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•	Siedlerball	2015
•	Frizzi	und	Schumi
•	Das	Weihnachtsmann-Trainingslager
•	Weihnachten	mit	Christa	Heise-Batt
•	Unvergessen	–	unser	Nachbar	Helmut	Schmidt
•	KulturMix
•	Bau	der	Siedlungsschule
•	Langenhorner	Markt
•	KulturMix
•	Buchtipp

Sprechstunden des Vorstandes der 
Genossenschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung eG 
Tangstedter Landstraße 221 a 
Telefon: 520 37 78 
Homepage:	www.genossenschaft-fss-langenhorn.de 
E-Mail: Genossenschaft-FSS-Langenhorn@t-online.de

Die	Sprechstunden	des	Vorstandes
finden	zweimal	im	Monat	statt:

•	 Bauangelegenheiten 
 an jedem zweiten Dienstag
 
•	 Mietangelegenheiten 
 an jedem vierten Dienstag
 
jeweils von 18.00 bis 19.30 Uhr  
im Genossenschaftsbüro

Die nächsten	Sprechstunden:
•	 Bauangelegenheiten
 8. Dezember
•	 Mietangelegenheiten
 fällt aus
•	 Bauangelegenheiten
 12. Januar

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

GENOSSENSCHAFT	DER	FRITZ-SCHUMACHER-SIEDLUNG	LANGENHORN		eG
Laubentsorgung

Liebe Börnerinnen, liebe Börner,
der letzte Termin für die Laubentsorgung auf dem Gelände der Firma Schultze, Immenhöven 39 ist:

Sonnabend, den  12. Dezember 2015 von 10.00 bis 12.00 Uhr

Oh wie war ich traurig, dieses Jahr sollte es zum ersten 
Mal keinen Siedlerball geben. Schade, denn im letzten 
Jahr konnte ich aus gesundheitlichen Gründen nicht und 
nun schon wieder auf den Ball verzichten? Ich tanze doch 
so gern und der Siedlerball ist die einzige Möglichkeit, 
meinen Mann zum Tanzen zu bewegen. Die Damen unter 
Euch kennen das ja bestimmt, zu Hause den Mann zum 
Tanzen zu bringen? Schier unmöglich.
Und	dann	kam	die	Nachricht,	der	Siedlerball	findet	doch	
statt. Diesmal mit einer etwas reduzierten Teilnehmerzahl 
und in der „Fritze“. Ich habe mich sehr darüber gefreut und 
fand es ganz toll, dass er in unserer Siedlungsschule statt-
finden	sollte.	Etwas	Kopfzerbrechen	machte	mir	allerdings	
das Thema „Love is in the air“. Seit einigen Jahren haben 
meine Freunde und ich versucht, uns themengerecht zu 
diesem Anlass zu kleiden. Aber was zieht man zu „Love is 
in	the	air“	an?	Als	männermordender	Vamp	zu	gehen,	fand	
ich dann doch nicht ganz altersgerecht für mich und als 
Hippie	so	á	la	Loveparade	zu	gehen,	dazu	fehlte	mir	der	
Mut.	Aber	schlussendlich	dekorierte	ich	mich	mit	ein	paar	
Herzen und los ging es.

Ich	war	schon	sehr	gespannt,	wie	die	Pausenhalle	ausse-
hen	würde.	 In	die	 „Fritze“	sind	alle	meine	Kinder	gegan-
gen, deswegen kenne ich die Räumlichkeiten sehr gut. 
Das	erste,	das	mir	auffiel,	war	die	Luft.	Wunderbar,	denn	
in der Heidbergschule war es doch immer sehr stickig und 
nach	kurzer	Zeit	fühlte	man	sich,	als	hätte	man	geduscht.	
Aber in der „Fritze“ sind die Wände sehr hoch und durch 
die vielen offen stehenden Fenster kam wunderbare, fri-
sche Luft in die Pausenhalle. Diese war übrigens im Rah-
men der Möglichkeiten ganz toll geschmückt. Es steht dort 
zwar	keine	große	Bühne	zur	Verfügung,	aber	das	spielte	
durch	die	schöne	Deko	überhaupt	keine	Rolle.	
Pünktlich um 20:00 Uhr wurden wir von Daniel und Hanni 
begrüßt	und	dann	ging	es	endlich	 los.	Die	Gruppe	Trou-
badix	heizte	uns	ordentlich	ein.	Ganz	groß	fand	ich	Heavy	
Cross	und	Highway	 to	 hell.	Super,	 super	 toll!	 Zwischen-
durch	trat	noch	eine	Tanzgruppe	auf,	die	auch	gute	Musik	
mitgebracht	hatte.	Kurzum	es	war	ein	sehr	schöner	musi-
kalischer Abend und ich konnte Tanzen bis zum Umfallen.
Mein Fazit ist: Es hat mir sehr gut in der „Fritze“ gefallen 
und ich hätte nichts dagegen, wenn wir dort im nächsten 
November	 wieder	 feiern	 könnten.	 Zugegeben,	 die	 Sitz-
möglichkeiten waren sehr eng, aber wer sitzt schon, wenn 
er den ganzen Abend tanzen kann. Außerdem war die At-
mosphäre	in	der	„Fritze“	nicht	nur	dadurch,	dass	weniger	
Leute	dort	hineinpassen,	sehr	viel	familiärer,	sondern	auch	
dadurch, dass die „Fritze“ unsere Siedlungsschule ist. Ei-
nen großen Dank an Daniel, der das möglich machte, an 
Hanni,	die	alles	so	prima	organisiert	hat	und	an	all	die	vie-
len Helfer, ohne die es gar nicht möglich wäre, den Sied-
lerball zu feiern.

Monika Fanick

Das Büro der Genossenschaft bleibt in der
Zeit vom 24.12.2015 bis 3.1.2016 geschlossen.

Notdienste:
Wasser u. Sanitär: Erwin Meier Tel.: 520 24 92

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

GENOSSENSCHAFT DER FRITZ-SCHUMACHER-SIEDLUNG LANGENHORN eG
Schnee- und Eisbeseitigung 2015

Die	Pflicht	der	Mieter	zur	Schnee-	und	Eisbeseitigung,	beginnt	in	diesem	Jahr	in	der	47.	Kalenderwoche	(KW)	und	endet	mit	
Ende	der	12.	Kalenderwoche	des	darauf	folgenden	Jahres.	Die	Schnee-	und	Eisbeseitigung	auf	den	Hauptwegen	wird	in	diesem	
Jahr,	wie	schon	in	den	vergangenen	Jahren,	von	der	Firma	Schultze	ausgeführt.	Der	Zuweg	zum	Haus	ist	jedoch	nach	wie	vor	
von den Bewohnern  von Schnee- und Eis freizuhalten und zwar im regelmäßigen Wechsel von allen 4 Reihenhausbewohnern.  

Sollte	eine	Einigung	nicht	möglich	sein,	ist	ein		4-Wochenzyklus	für	jede	Mietpartei	vorgesehen.	
In	der	Reihenfolge	(von	der	Straße	aus	gesehen)

	 Linke	Eckwohnung	 KW		49	 1	 5	 9	 Mittelwohnung	rechts	 KW		47	 51	 3	 7	 11
	 Mittelwohnung	links	 KW		50	 2	 6	 10	 Rechte	Eckwohnung	 KW		48	 52	 4	 8	 12

Der Vorstand, Aufsichtsrat und die Mitarbeiter der Genossenschaft wünschen allen 
Börnerinnen und Börnern ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2016.

Liebe Börnerinnen und Börner, liebe Leser,

die Gemeinschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung und die Redaktion des De Börners wünschen Ihnen ein fröhliches 
Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Jahr 2016

Siedlerball 2015
„Love is in the air“
Siedlerball 2015
„Love is in the air“
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Tel.: 500 17 36-0 / Fax: 500 17 36-23

 Damen - Herren - Kinder - Kosmetik

Meisterbetrieb
Inhaberin: Sandra Franke

Weihnachtsmänner	 müssen	 fit	
sein. Besonders die richtigen. 
Mit Schlitten und so. Die, die Ge-
schenke	noch	persönlich	bringen.	
Profi-Weihnachtsmänner	 sozusa-

gen.	Und	um	fit	zu	bleiben,	muss	
man üben und trainieren. Die Eli-
te	 der	 globalen	 Zunft	 der	 Weih-
nachtsmänner trainiert im Trai-
ningslager in Thule irgendwo am 
Nordpol.	Ein	mit	allem	ausgestat-
teten Hochleistungs-Trainingszen-
trum.	 Für	 alle	 Disziplinen,	 in	 de-
nen	ein	Weihnachtsmann	firm	und	
fit	 sein	 muss.	 Gerade	 jetzt	 Ende	
November/Anfang Dezember 
herrscht hier natürlich in Vorberei-
tung	auf	das	Haupt-Event	des	Jah-
res Hochbetrieb. Wenn die Santa 
Claus’es,	Papa	Noels,	Pere	Noels,	
Babbo Natales und Weihnachts-
männer aus aller Welt für ihren 
großen Auftritt den letzten Fein-
schliff erhalten. Natürlich ist nicht 
nur	 die	 genaue	 geographische	
Lage	 des	 Trainingscamps	 streng	
geheim, auch das Weihnachts-
abschlusstraining	 findet	 natürlich	

unter strenger Geheimhaltung 
statt.	 Außer	 den	 professionellen	
Weihnachtsmännern sind nur drei 
permanente	 Gäste	 zugelassen:	
Caspar,	 Melchior	 und	 Balthasar.	
Die	Heiligen	Drei	Könige.	Die	sind	
nämlich	 in	Spanien	 für	 die	Weih-
nachtsgeschenke zuständig. 
Wir vom De Börner hatten die-
ses Jahr das Glück, auf Vermitt-
lung des für die FSS zuständigen 
Weihnachtsmanns einen kleinen 
Blick	hinter	die	Kulissen	des	Trai-
ningscamps	werfen	zu	dürfen.
Natürlich	 ohne	 zu	 fotografieren.	
Aber	wir	hatten	ja	unseren	Zeich-
ner	dabei	 (s.	Titelbild	dieser	Aus-
gabe).
Was wir gesehen haben, war 
schon eindrucksvoll. Insbesonde-
re der Rentierschlitten-Parcours 
zu Luft und zu Lande. Denn ein 
Weihnachtsmann muss jedes 
Jahr wieder seine mentale und 
physische	 Fähigkeit	 zur	 Führung	
eines Rentierschlittens nachwei-
sen, bevor sein Piloten-Schein 
verlängert wird. Und diese Prü-
fung hat es in sich. Schließlich 
ist es schon schwierig genug, ein 
Rentiergespann	mit	charakterstar-
ken und demgemäß eigenwilligen 
Rentieren zu beherrschen. Es auf 
Eis und Schnee, bei strömendem 
Regen oder bei Nebel sicher zu 
lenken. Auch wenn man bei Ne-
bel	ein	Rudolph-Rentier	mit	einer	
roten Nase dabei hat. Und als 
moderner Santa auch noch ein 
Navi. Aber mit dem umzugehen, 
will auch geübt sein. Gerade mit-
ten im Winterwald darf man nicht 
alles glauben, was Navi sagt. Und 

dann muss man mit dem Schlitten 
ja	 auch	 noch	 fliegen.	 Und	 über	
den	Zielhäusern	 dann	 in	 der	 Luft	
parken.	 Das	 ist	 zwar	 bequemer,	
als stundenlang am Boden nach 
einem	 Parkplatz	 zu	 suchen,	 um	
dann noch einen Strafzettel we-
gen unbefugten Parkens einzu-
fangen, erfordert aber von Lenker 
und	Gespann	höchste	Akribie.	Und	
heutzutage ist es ja auch mit dem 
Fliegen nicht mehr so einfach. Bei 
dem gerade zu den Ferienzeiten 
(Achtung	Weihnachtsferien)	über-
füllten Luftraum. Da muss man 
sich dauernd mit dem Tower über 
Flughöhen und Flugschneisen 
absprechen.	 Damit	 es	 nicht	 zu	
Crashs	zwischen	Flugzeugen	und	
Schlitten kommt. Und die vielen 
Vorschriften für den Flugverkehr. 
Als Weihnachtsmann musst du 
auch	noch	Theorie	pauken.	Wenn	
du als Weihnachtsmann über 
Hamburg	 fliegen	 willst,	 musst	 du	
alles über Lärmschutz wissen. Da 
kannst du nicht einfach mit vollem 
Glockengeklingel	 einfliegen.	 Da	
brauchst	du	schallgedämmte	Spe-
zialglocken. Das trübt zwar den 
Gesamteindruck ein bisschen: 
aber Gesetz ist Gesetz.
Auf	 jeden	 Fall	 ist	 es	 ausgespro-
chen beeindruckend, den Weih-
nachtsmännern bei ihrem Schlit-
ten-Training zuzuschauen. Wenn 
sie in einem Affen- bzw. Ren-
tierzahn durch den Winterwald-
Slalom-Parcours	 preschen.	 Oder	
spektakulär	 durch	 die	 Luft	 zoo-
men.	Mit	Loopings	und	Flugrollen.	
Und das ohne die Geschenke zu 
verlieren.

Aber ein Weihnachtsmann muss 
noch	 andere	 Disziplinen	 beherr-
schen. Er muss ja auch in Häu-
ser reinkommen. Traditionell ei-
gentlich	 durch	 den	 Kamin.	 Und	
Kamine	gibt	es	auch	heute	noch.	
Aber	da	musst	du	auch	durchpas-
sen. Und das muss man üben und 
trainieren. Das Titelbild zeigt eine 
Weihnachtsmann-Trainingsgrup-
pe	 beim	 Hauseinstiegstraining.	
Übrigens	 mit	 einem	 1RS	 (Renn-
tierstärke)	 -	Übungsschlitten.	Wie	
man unschwer erkennen kann, 
sind z.B. Giebelhäuser da mit al-
lerlei Tücken verbunden: abschüs-
sig und glatt. Gar nicht so einfach, 
an	 den	 Kamin	 zu	 kommen.	 Und	
mit dem Reinkommen ist es auch 
nicht so einfach. Das Bild zeigt 
z.B. einen amerikanischen Santa 
Claus,	der	offensichtlich	Probleme	
hatte.
Weil mit Übergewicht aus dem 
Sommerurlaub gekommen. Und 

zuviel Fast-Food in sich reinge-
schaufelt.	 Kennt	 man	 ja	 bei	 den	
Amerikanern. Geht aber nicht bei 
Santas.	Wegen	der	Kamine.	Die-
ser	spezielle	Santa	Claus	musste	
dann auch zusätzliche Fitness- 
und	 Abspeckübungen	 im	 Gerä-
teraum und mit Hanteln und auf 
dem Laufband absolvieren. Wenn 
er gut trainiert, wird er zu Weih-
nachten	 durchpassen.	Aber	 auch	
für	seine	Kollegen	ist	ein	knüppel-
hartes	 Konditionstraining	 Pflicht.	
Denn nicht alle Häuser haben 
Kamine.	 Da	 musst	 du	 dann	 als	
Weihnachtsmann oder Santa die 
Treppen	hoch	schnaufen.	Und	das	
mit den ganzen Geschenksäcken 
auf dem Buckel. Besonders in den 
Hochhäusern. Und die Lifts sind 
besonders zu Weihnachten immer 
außer Betrieb. Da waltet irgendein 
kosmisches Gesetz. Also müssen 
die	 Weihnachtsmänner	 Treppen-
steigen bis zur „Vergasung” üben. 
Im	 Thule-Trainingscamp	 sind	 ex-
tra zwei himmelhoch strebende 
Hochhäuser zu Trainingszwecken 
erbaut worden. Natürlich aus Eis. 
Und wer am Ende des Trainings 
da hoch kommt, den schreckt 
auch kein einfacher weltlicher 
Wolkenkratzer mehr.
Unser	 spezieller	 FSS-Weih-
nachtsmann,	 dessen	 Fürsprache	
uns den Besuch des geheimen 
Trainingscamps	ermöglichte,	kann	
natürlich	 diese	 spezielle	 Trai-
ningseinheit eigentlich weglassen. 

Schließlich ist die Höhe der Sied-
lungshäuser eher von überschau-
barer Dimension. Aber auch er 
muss	topfit	sein.	Die	Gartenwege	
zu den Häusern sind lang. Post-
boten wissen das. Da brauchst du 
Kondition.	 Kondition	 von	 der	 for-
dernden Sorte.
Auch unser Weihnachtsmann ver-
bringt	 im	 Trainingscamp	 viel	 Zeit	
bei	Kraft-	und	Ausdauertraining.
Aus Platzgründen können wir an 
dieser Stelle nur einen Ausschnitt 
des	 umfangreichen	 Trainingspro-
gramms beleuchten. Wer mehr 
über	das	geheime	Trainingscamp	
wissen will, kann sich vertrauens-
voll an die Redaktion oder an den 
Autor wenden.
Nach dem Besuch des Weih-
nachtsmann-Trainingslagers in 
Thule wissen wir jedenfalls mehr 
über die Leistungen und den davor 
gesetzten Trainingsschweiß von 
Weihnachtsmännern. Wir Börner 
sind unserem Weihnachtsmann ja 
schon	 immer	mit	Respekt	begeg-
net. Wir werden seinen Besuch 
am Heiligabend ab sofort aber si-
cher noch stärker würdigen. Und 
ihn mal wieder mit einem Gedicht 
oder einem Lied begrüßen. Sei 
uns gegrüßt, lieber, guter Weih-
nachtsmann.

Peter Bröcker

De Börner besucht das 
              Weihnachtsmann-Trainingslager

De Börner besucht das 
              Weihnachtsmann-Trainingslager
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Uns’ Mudder is in’t wiede Dithmarschen achter’n 
Eider-Diek groot worrn un hett uns veel ut ehr 
Kinnertiet vertellt. Besunners schöön weer dat 
Töven op Wiehnachten.
Se weren negen Kinner un de Grootöllern 

hebbt se optro-
cken. De Mud-
der weer jung 
storven un Vad-
der föhr op sein 
egen Schipp to 
See.
Jedes Kind müß 
op den groten 
Hoff mithel-
pen un to Win-
terstiet weren 
dat besunners 
de Schaap, de 
hööd warrn 
müssen. Se 
wörrn bi Floot 
vun de lütten 
Görn över’n 
Diek jaagt un 
kropen sik op 
de Hoffsteed 
tohoop. Se we-

ren nämlich so döösig – bleven bi oplopen Wa-
ter eenfach stahn un versopen – wenn man se 
nich möten dee.
Elektrisch Licht geev dat noch nich. De De-
erns müssen de Petroläumlampen opfüllen, de 

Dochten snieden, de Lampenglöser putzen un 
dat Licht in Huus un Stall verdelen. De groten 
Jungs versorgten mit Grootvadder dat Veeh. Na 
Fieravend wörrn Appeln in’n Kacheloven braat, 
ut Stroh Wiehnachtssterns bastelt un sungen 
– uns Mudder weet noch soveel schööne, ole 
Leder. Ehr Grootmudder vertell de Wiehnachts-
geschicht op plattdüütsch – Johr för Johr mit 
de glieken eenfachen Wöör – all’ Kinner kunn’ 
se mit de Tiet utwennig.
De letzten Daag vör Hilligavend weern jümmers 
vull Opregung. De Kinner werrn heel hiddelig, 
denn ehr Vadder harr noch keen Wiehnachten 

versüümt, na Huus to kamen – ok nich bi grött-
sten Strom – un so heel bi oplopen Water ümmer 
en Kind an’n Diek Wacht. Vadders Schipp wörr 
rankeken. Se harrn bi’t Huus ’n Anleggsteed un 
wenn de „Anna-Maria“ mit Vadder un sein See-
lüüd dor weer – denn weer Wiehnachten!

Christa Heise-Batt 

Wiehnachten liggt  in  de Luft

dat Huus is vull besunnern Duft
vun Korinthenbroot un Appeln.
Uns Mudder warkelt in de Köök,
se  backt de letzten Pepernööt.
Wi Göörn, wi sünd an’t  Zappeln
un luert op den Wiehnachtsmann,
de allens weet un bringen kann.
Blots lütt Kathrin kickt ganz verbaast.
Hund Cäsar, dat verdreihte Aas,
hett ehr den Wiehnachtszettel klaut.
Dor sitt he nu un kaut un kaut...
Se weet nich ut noch in.
Doch Vadder seggt: He kriggt dat hen.
De Wiehnachtsmann, dat  is sien Fründ,
un so, as Frünnen nu mal sünd,
warrt  he  op Vadder höörn
un bringt wat för de Göörn,
ok för de lütt Kathrin –
dor kann se seker sien.
Vadder warkelt lies in’n  Stall.
De Dannenboom, de luert al.
Dat Huus is vull besunnern Duft.
Wiehnachten liggt in de Luft.

Christa Heise-Batt

Wiehnachten  

Nu is dat wedder mal sowiet -

is Wiehnachtstiet,

för Lütt un Groot.

De Kinner kruupt op Omas Schoot

un luert, wat dor nu kamen schall.

De Dannenboom steiht al in Stall.

Un wenn dat buten kloppen deit,

denn kuschelt sik, so dull as`t geiht,

de Göörn in Mamas Arm -

dor is dat mollig warm.

So hebbt se för`n Wiehnachtsmann keen Bang,

töövt af, wat de woll bringen kann.

Un mennig ool Minsch denkt bi sik:

Weer ik doch noch mal lütt -

wat weer ik riek.

Nu is dat wedder mal sowiet -

is Wiehnachtstiet...

Christa	Heise-Batt

Am 10. November ist der berühmtes-
te Bürger Langenhorns im Alter von 
96 Jahren gestorben. Der frühere 
Bundeskanzler, unser Langenhorner 
Nachbar Helmut Schmidt ist von uns 
gegangen. Für uns Langenhorner 
war Helmut Schmidt nicht nur der 
über alle Parteigrenzen hinweg und 
in	der	Welt	 respektierte	Politiker,	 tat-
kräftige Innensenator, dessen mutiger 
und unkonventioneller Einsatz bei der 
Flutkatastrophe	1962	bis	heute	tief	im	
Gedächtnis aller Hamburger veran-
kert ist, Bundeskanzler, Staatsmann 
und Publizist. Er war mehr. Er war ein 
Langenhorner Mitbürger. Ein Nach-
bar. Ein Mitbürger und Nachbar, der 
für	uns	über	Jahrzehnte	eine	Identifi-
kations-	und	Leitperson	war,	egal	wie	
der	Einzelne	politisch	 zu	 ihm	stehen	
mochte. Einer von uns eben. Helmut 
Schmidt wird uns fehlen. Für uns wird 
er als Vorbild immer lebendig bleiben. 

Gerade hier in Langenhorn ist die Er-
innerung an ihn besonders stark zu 
spüren.	 Die	 Erinnerung,	 was	 er	 war	
und was er für uns bedeutete. Viele 
Hunderte seiner Mitbürger haben am 
Jägerzaun vor seinem Reihenhaus 
im	 Neubergerweg	 Blumen,	 Kerzen	
und auch Briefe niedergelegt, um sich 
ganz	 persönlich	 von	 ihrem	 Mitbür-
ger und Nachbarn zu verabschieden 
und sich an ihn zu erinnern. Ganz 
persönliche	Erinnerungen	an	die	Be-
gegnungen mit ihm als Nachbar über 
den Gartenzaun oder auf der Straße 
und beim Einkaufen. Dass er auch als 
Bundeskanzler in den umliegenden 
Geschäften einkaufte, ist in Langen-
horn Legende. Und die Staatsbe-
suche der Großen und Mächtigen 
dieser Welt und vor allem auch seine 
berühmte Freitagsgesellschaft mit 
Spitzenvertretern	 aus	 Politik,	 Wirt-
schaft	 und	 Kultur	 in	 seinem	Reihen-
haus sind noch bei allen Langenhor-
nern in lebhafter Erinnerung.
Vieles ist in den letzten Wochen über 
das	Leben	und	das	politische	Wirken	
von Helmut Schmidt geschrieben 
und vor allem auch bei Staatsakt und 
Trauerfeier im Hamburger Michel ge-
sagt worden. Im Vordergrund stand 
immer seine Gradlinigkeit, die Ver-
trauen erzeugt hat und ihn über die 
Grenzen der Parteien und Genera-
tionen hinweg zu einem Vorbild für 
viele	gemacht	hat.	Autorität,	Pflichtbe-
wusstsein,	Redlichkeit,	Mut	und	Klar-
heit waren seine Markenzeichen.
Er hatte natürlich auch seine Ecken 
und	Kanten.	Er	sagte,	was	er	dachte.	
Und das schmeckte nicht jedem. Denn 
sein	 Spitzname	 „Schmidt-Schnauze“	

war für ihn nicht nur Programm, son-
dern ein „Ehrentitel“. Unvergessen 
seine Antwort auf die Frage, was er 
von Visionen halte: „Wer Visionen 
hat, sollte zum Arzt gehen.“. Und als 
der Fragesteller sich beschwerte, ent-
schuldigte sich Helmut Schmidt mit 
den Worten: „Entschuldigung. Das 
war	 eine	 pampige	 Antwort	 auf	 eine	
dusselige	 Frage.“	 Typisch	 Schmidt	
Schnauze eben.
Aber Helmut Schmidt hatte Visionen, 
für die er gelebt hat und für die er 
politisch	 eingetreten	 ist.	 Für	 Helmut	 
Schmidt war die Sicherung des Frie-
dens	 in	 Europa	 und	 der	 Welt	 eine	 
Lebensaufgabe. Als Bundeskanzler 
hat er mit der Vertiefung der deutsch-
französischen Freundschaft, der Be-
gründung	 des	 Weltwirtschaftsgipfels	
und	dem	Dialog	mit	China	die	Archi-
tektur	 der	 Weltpolitik	 entscheidend	
mitgeprägt.	 Nicht	 umsonst	 war	 er	
auch nach seinem Ausscheiden aus 
seinem Amt jemand, dessen Rat in 
aller Welt gesucht wurde. Als Elder 
Statesman und Publizist hat er immer 
wieder wichtige Denkanstöße gege-
ben. Wenn Helmut Schmidt in sein 
Haus am Neubergerweg einlud, dann 
kamen die Großen und Mächtigen 
dieser	Welt	nach	Langenhorn.	Valery	
Giscard	 d’Estaing,	 Henry	 Kissinger	
und Leonid Breschnew waren bei 
den Schmidts zu Gast. Und in seiner 
Freitagsrunde im „Wintersemester“ 
trafen	sich	führende	Köpfe	aus	Politik,	
Wirtschaft	 und	 Kultur.	 Bundespräsi-
denten, Minister, Wissenschaftler und 
Künstler	 hielten	 hier	 in	 der	 „Denkfa-
brik“ von Helmut Schmidt Referate. 
Mit	 vielen	 wie	 Henry	 Kissinger	 und	
Siegfried	Lenz	war	er	persönlich	eng	
befreundet. Von hier aus dem kleinen 
Reihenhaus in Langenhorn wurden 
wichtige Signale für die Entwicklung 
und den Frieden in der Welt gesen-
det und oft auch gehört. Dabei blieb 
Helmut Schmidt ein ganz normaler 
Mensch. Einer von uns. Ein Nachbar.
Und wenn wir uns an ihn erinnern, 
dann natürlich auch an seine Ehefrau 
Loki, die für uns Langenhorner immer 
verbunden sein wird mit der Schaf-
fung des Naturschutzgebietes Raak-
moor.
Wir verneigen uns vor einem großen 
Mitmenschen und Freund. Er wird für 
uns unvergessen bleiben. Im Geiste 
wird er immer bei uns sein. 

Peter Bröcker

Döösige Schaap

Wiehnachtstiet achter’n Diek
Unvergessen – unser Nachbar Helmut Schmidt

Foto: Heidi Koß

Foto: R. Elbrecht

Foto: Heidi Koß
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erntefrischer 

Grünkohl
topffertig - vorgewaschen

direkt vom Feld 

Dauertiefpreisangebot:
Beutel Wurzeln nur 1 Euro

Beutel Kartoffeln nur 1 Euro

Abholung bestellter Waren am
22.12. von 12:00 - 18:00 Uhr
23.12. von   9:00 - 16:00 Uhr
24.12. von   7:30 - 12:00 Uhr

Bitte denken Sie
an Ihre

Weihnachtsbestellung
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Die Fritz Schumacher Siedlung
Zeugnisse einer bewegten  Vergangenheit

- Kinder- Jugend-, Kriegs- und Nachkriegserinnerungen von Paul Henneberg-

Bau einer Siedlungsschule
Durch	den	Zuzug	kinderreicher	Familien	und	Familienzu-
wachs bei den Siedlerfamilien war die Barackenschule zu 
klein geworden. 
Nach einer feierlichen Grundsteinlegung im Jahre 1928 
begann der erste Bauabschnitt der neuen Siedlungs-
schule. 

Auf	den	Baustellen	haben	wir	Kinder	uns	sehr	wohl	ge-
fühlt. Streiche waren an der Tagesordnung. Der Nacht-
wächter	hatte	nicht	viel	Freude	an	uns.	Ich	war	eine	Zeit	
lang	der	Kleinste	 in	 unserer	Gruppe.	Wenn	es	brenzlig	
wurde, sind wir weggelaufen. Die Großen waren natürlich 
ruckzuck über alle Berge. Da ich noch nicht so schnell 
laufen	 konnte,	 wurde	 ich	 manchmal	 geschnappt	 und	
habe	oft	eine	satte	Backpfeife	eingefangen.	In		der	nahe	
gelegenen Heide und dem Torfmoor bauten wir uns mit 
den Holzbrettern, die wir von der Baustelle mitnahmen, 
Höhlen.
Wir gruben sogar an einer Böschung eine unterirdische 
Höhle. Von dort konnten wir das Gelände gut übersehen 
und beobachteten Rehe, Hasen, Fasane und Rebhühner. 
In	den	Sumpfgebieten	sahen	wir	auch	Fischreiher	beim	
Fischfang	 und	 Störche	 die	 Frösche	 fingen.	 Es	 gab	 im-
mer etwas Neues zu entdecken. In der Nähe des Eichen-
waldes	war	ein	Wassertümpel.	Mit	 selbst	gebauten	An-
geln	fischten	wir	dort	Karauschen.	 Ich	erinnere	mich	an	
eine Baumhöhle in einer großen Eichenkrone. Wir schlu-
gen lange Nägel in den dicken Stamm der Eiche, daran 
kletterten wir auf den Baum. Trotz der Armut, die herrsch-
te, hatten wir in Langenhorn eine tolle Jugend.  Durchs 
Diekmoor	floss	der	 	Bornbach.	Dort	wo	heute	der	Diek-
moorweg verläuft, war eine aus Holzbalken und Brettern 
gebaute Dorfbadeanstalt. Es roch dort immer stark nach 
Karbolineum	(Holzschutzmittel).	Der	Weg	führte	über	die	
Timmerlohbrücke	 (U-Bahn)	 und	 von	dort	 ging	 es	 durch	
ein Gebiet mit Buschwerk und niedrigem Baumbestand. 
Wenn wir zum Baden gingen, sagte Mutter immer: „Passt 
auf die Mitschnacker auf“. Als Mitschnacker wurden da-
mals	Kindesentführer	bezeichnet.	Auch	 im	Ziegeleiteich	
in	Hummelbüttel	badeten	wir	oft.	Heute	ist	dort	das	FKK	
Gelände.

Für die neue Schule war eine große Abwasserkanalisa-
tion notwendig. Die Siedlungshäuser wurden dadurch 
auch	 an	 die	Kanalisation	 angeschlossen.	Bis	 zu	 dieser	
Zeit	gab	es	in	der	Siedlung	keine	Kanalisation.	Die	Woh-
nungen	 hatten	 im	Anbau	 in	 einer	 Ecke	 ein	 Plumpsklo.	
Das war eine Holztoilette.
In der waagrechten Platte war ein etwa 20 cm großes 
rundes Loch, das mit einem Holzdeckel als Geruchs-
verschluss versehen war. Der Anbaukeller darunter war 
die	Jauchegrube.	Dort	hinein	flossen	alle	Fäkalien	sowie	
das	 Waschwasser	 und	 das	 Küchenwasser.	 Im	 Herbst	
wurden	die	Kammern	 leer	gepumpt	und	das	Zeug	aufs	
Land gebracht. Nach dem Düngen stank es in der Sied-
lung	erbärmlich.	Nach	Beendigung	der	Kanalisationsar-

beiten	bauten	die	Siedler	durch	Eigenfinanzierung	in	ih-
ren Häusern Bäder ein. Unsere Badestube bestand aus 
einer Blechbadewanne und einem mit Holz oder Brikett 
zu befeuernden Badeofen. Der Ofen hatte  schon damals 
eine	Brause	(Dusche),	toll.	Ein	schönes	eisernes	Wasch-
becken	 wurde	 eingebaut	 und	 natürlich	 ein	 tolles	 WC.	
Ab	diesem	Zeitpunkt	war	am	Samstag	 immer	Badetag.	
Schwester	Elly	kam	als	erste	in	die		Wanne,	danach	kam	
Bruder Rolf dran. Ich als Jüngster durfte das Badewasser 
der Beiden mitbenutzen. Damals war Wasser auch schon 
sehr  teuer.
                                               
1930 wurde die neue Siedlungsschule eingeweiht. Sie 
hieß	zuerst	„Heerskampschule“.	Später	wurde	sie	in	die	
„Fritz-Schumacher-Schule“ umbenannt. Sie ist heute 
noch eine schöne, moderne, zeitgemäße Schule.  Es gab 
mehrere	Klassenräume,	eine	große	Aula,	eine	Turnhalle,	
einen	Werkraum,	ein	Musikzimmer,	einen	Zeichenraum,	
Gymnastikräume,	Duschräume,	Physik-	und	Chemieräu-
me usw. Die Räume waren mit neuen Möbeln eingerich-
tet. 
Zur	 Nordseite	 lag	 ein	 Pausenhof.	 Dieser	 wurde	 auch	
als	Sportplatz	konzipiert.	An	Sonntagen	benutzten	auch	
Sportvereine	 den	 Platz	 zum	 Fußballspielen	 An	 einem	
Sonntagmorgen	war	 ich	 im	Garten,	da	flog	der	Fußball	
über das hohe Gitter auf unser Grundstück. Ich wollte den 
Ball wieder über das Gitter schießen. Aber da ich offene 
Pantoffeln	 trug,	flog	der	Pantoffel	beim	Schießen	übers	
Gitter	und	der	Ball	fiel	vor	meine	Füße.	Die	Fußballspieler	
und	die	Zuschauer	jubelten	über	das	Missgeschick.

Zur	Südseite	war	der	Schulgarten.	Jede	Klasse	hatte	dort	
eine Fläche zu bearbeiten. Es wurden Beete mit Blumen 
und Gemüse angelegt.
Der Garten wurde auch für den Biologieunterricht  ge-
nutzt. Die Einweihung der Schule war eine feierliche Ver-
anstaltung. Die Schüler der Barackenschule trugen Thea-
terstücke	vor.	Von	den	unteren	Klassen	wurden	Märchen	
vorgeführt.	Einige	Mädchen	spielten	Blockflötenmusik.

Fortsetzung folgt

Hier schon einige Tipps im Vorwege:

- Hinweise auf die Abwesenheit sollten vermieden werden!
- Sichern Sie den Wohnraum gründlich!
- Informieren Sie vertrauensvolle Nachbarn und Freunde!
- Lassen Sie Wertsachen nicht offen im Fahrzeug herumliegen!
- Tragen Sie Wertsachen am Körper in verschließbaren Taschen, im Brustbeutel oder in der Gürtelinnentasche!
- Tragen Sie Ihre Tasche immer auf der von der Straße abgewandten Seite, am besten vor dem Körper!
- Kennzeichnen Sie Ihr Gepäck und lassen Sie es nicht unbeaufsichtigt!
- Warten Sie am Bus, bis Ihr Gepäck auch tatsächlich eingeladen ist!
- Schließen Sie Ihre Wertsachen im Hotelsafe ein!
- Schließen Sie Ihre Hotelzimmertür und die Fenster sorgfältig ab!
- Kaufen Sie nichts von „Fliegenden Händlern“!
- Seien Sie vorsichtig bei Werbern für „Timesharing-Objekte“!
- Achten Sie beim Geldwechsel oder der Rückgabe von Wechselgeld auf den richtigen Erhalt!
- Wechseln Sie Geld im Hotel oder in der Bank!
- Gehen Sie sorgsam mit Ihrer Scheckkarte um!
- Nehmen Sie nur das Nötigste mit an den Strand oder bei einem Bummel!
- Geben Sie Ihren Hotelschlüssel an der Rezeption ab!

Klingt banal, aber die Erfahrungen haben gezeigt, dass genau diese einfachen Verhaltensweisen eben oftmals nicht 
eingehalten werden und mit bitteren und teuren Verlusten „bezahlt“ werden.

CHINA RESTAURANT

 HAPPY PALACE

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

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

Wir wünschen Ihnen ein frohes 

Weihnachtsfest und alles Gute 

für 2016
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Wenn einer eine Reise tut dann kann er was erzählen 
–	heißt	es	 in	einem	Zitat	von	Dichter	Matthias	Claudius.	
Damit es nicht zur bösen Überraschung kommt, informiert 
Stadtteilpolizist	Thomas	Wieben	von	18.	bis	20.	Dezem-
ber	auf	dem	Hamburg	Airport	zum	Thema	„Sicherheit	auf	
Reisen“. 

„Wir möchten viele Fluggäste und viele Reisende errei-
chen“, sagt Wieben. Dafür wird auch Jasmin sorgen. Die 
Schaufensterpuppe	 zieht	 bei	 den	 Informationsveranstal-
tungen gern die Blicke auf sich und „lenkt“ ab. Perfekt 
für Taschendiebe, die nur darauf warten, dass man nicht 
hundertprozentig	bei	der	Sache	ist.	Über	Tipps	und	Tricks,	
wie man sich vor Diebstählen auf Reisen schützen kann, 
informiert	Thomas	Wieben	am	Beispiel	Jasmin	ebenso	wie	
über	Falschgeld	und	das	sichere	Handgepäck.	

Was	darf	man	denn	alles	mit	 ins	Handgepäck	nehmen?	
Darf man Wunderkerzen mit ins Flugzeug nehmen? Der 
Polizeibeamte: „Die Wunderkerzen bleiben lieber zu Hau-
se,	denn	Feuerwerkskörper	und	Pyrotechnik	gehören	nicht	
in ein Flugzeug.“ 

Thomas Wieben informiert „Sicher auf Reisen“ am 
Freitag, 18. bis Sonntag, 20. Dezember von 7.30 bis 16 
Uhr im Terminal 1, Höhe Check-In-Schalter. An seiner 
Seite wird neben Jasmin auch Hans-Jürgen Hansen von 
der	Bundespolizei	sein.	

Nicole Kuchenbecker

Informiert kurz vor dem Start in die Winterferien am Hamburg Air-
port zum Thema Falschgeld und Sicherheit auf Reisen: der Lan-
genhorner Stadtteilpolizist Thomas Wieben.

Sicher
auf
Reisen
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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

Talk im KULT
1. Talkshow im KULT Café in Langenhorn

Am Sonntag, d. 8. November 2015 war es soweit. Ab 
17.00	Uhr	betraten	prominente	Gäste	den	„roten	Teppich“,	
der	in	das	KULT	Café	führte.
Innen war schon alles vorbereitet für die 1. Talkshow Lan-
genhorns. Bevor die Show ab 18.00 Uhr startete, konn-
ten	sich	die	Gäste	vom	freundlichen	Servicepersonal	mit	
Flammkuchen,	 Waffeln,	 Crepes	 und	 diversen	 Eissorten	
verwöhnen	lassen.	Der	Moderator	Thorsten	Laussch	(auch	
als	Hausmeister	Rudi	aus	dem	TV	bekannt)	begrüßte	als	
ersten	Gast	TACO.	Ein	aus	den	80-er	Jahren	bekannten	
Sänger,	der	u.a.	Songs	seinen	Hit	„Puttin’	on	the	Ritz“	zum	
Besten	gab.	Er	wurde	am	Keyboard	begleitet	von	Stefan	
Hiller.

Als zweiter Gaststar wurde die Soul-Diva Love Newkirk 
begrüßt,	die	zur	Zeit	an	den	Hamburger	Kammerspielen	
gastiert, u.a. als Musicalsängerin. Durch ihre gewaltige 
Stimme	brachte	sie	das	Kult-Café	zum	Beben	und	die	Gä-
ste	 applaudierten	 begeistert,	wie	 auch	 schon	 vorher	 bei	
TACO´s	musikalischen	Darbietungen.
Die Talk-Runde wurde erweitert durch Natalie Strauß, 
Schauspielerin	mit	Gastrollen	z.B.	im	„Notruf	Hafenkante“,		
die als Moderatorin bei Radio Hamburg tätig ist. Ihre fri-
sche Art brachte Thorsten Laussch und die Gäste immer 
wieder zum Lachen und auch zum Nachdenken.
Alle	Anwesenden,	die	die	ZDF-Krimiserie	„Der	Alte“	kann-
ten, konnten sich auf Pierre Sanussi-Bliss freuen. Auch er 
hatte	so	einiges	aus	seinem	beruflichen	und	privaten	Le-
ben	zu	berichten	(z.B.	hat	er	eine	Ausbildung	zum	Koch).	
Zur	Zeit	dreht	er	als	Regisseur	den	90-Minuten	Film		„Wei-
ber“ in Berlin.
Zu	 guter	 Letzt	 kam	 als	 Überraschungsgast	 Tanja	 Schu-
mann	 (bekannt	 durch	 die	 RTL-Sendungen	 „Shopping	
Queen“	 und	 „Dschungelcamp“).	 Durch	 ihre	 fröhliche	Art	
wurde die Talk-Runde bereichert.
Zum	Ende	sangen	und	tanzten	alle	Gäste	zusammen.
Ein sichtlich zufriedener Moderator bedankte sich bei sei-
nen Talkgästen und dem Publikum. Die Premiere war ge-
lungen.
Langenhorn kann sich auf weitere Talks ab Anfang 2016 
freuen.

Foto: Hans Schweigler, Text: Annemarie Schweigler

Röweland 6a
22419 Hamburg
Tel: 040/530465-0
www.roeweland.de

Seniorenzentrum
Röweland

Tannenbaumverkauf 
mit Verlosung 

Wir laden Sie herzlich ein:
am Sonntag, den 20.12.2015, 

von 14:30 bis 17:30 Uhr.

Verkauf von frisch geschlagenen 
Nordmanntannen aus Schleswig-Holstein.

Mit der Abgabe des Flyers haben Sie 
die Möglichkeit, einen wunderschönen 

Tannenbaum zu gewinnen.

Genießen Sie Leckereien an unseren Ständen 
in einer vorweihnachtlichen Atmosphäre.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Gemeinsam leben wie zu Hause: 

Die Seniorenwohngemeinschaft im Seniorenzentrum Röweland.

Wenn sich die ersten körperlichen oder 
geistigen Einschränkungen bemerkbar 
machen, und Sie  Unterstützung benötigen, 
möchten Sie dennoch weitgehend selbststän-
dig bleiben. Dieses können Sie in unserer 
Wohngemeinschaft, einem Angebot vom 
Seniorenzentrum Röweland. In Ihrem 
großen Einzelzimmer mit Bad und
z.T Balkon genießen Sie Ihre Privatsphäre.

Geselliger Mittelpunkt ist der großzügige 
Küchen-, Hauswirtschafts- und 
Wohnbereich. Ähnlich wie in Ihrer familiä-
ren Umgebung können Sie dort Ihr gewohn-
tes alltägliches Leben führen, wie z. B. 
kochen, gemeinsam backen oder mit Freun-
den und Familie klönen.  Gleichzeitig haben 

Sie die Sicherheit, dass Ihnen geschultes 
Pflegepersonal rund um die Uhr liebevoll zur 
Seite steht. Ihre Angehörigen sind jederzeit 
willkommen und können aktiv mit Ihnen den 
Alltag gestalten. Wenn Sie mehr über unser 
neues Betreuungsmodell erfahren möchten, 
rufen Sie uns einfach an. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Seniorenzentrum Röweland
Röweland 6a
22419 Hamburg - Langenhorn
040/ 530465 931

Mit der Abschlussveranstaltung am 18. November im Ge-
meindesaal	der	Eirene-Kirche	im	Willersweg	ist	das	Projekt	
Quartiersentwicklung	 Langenhorner	 Markt	 offiziell	 abge-
schlossen worden. Stadtentwicklungssenatorin Dorothee 
Stapelfeldt	und	Bezirksamtsleiter	Harald	Rösler	stellten	ih-
ren	Ansprachen	noch	einmal	die	Bedeutung	des	Projekts	
für die Stadtentwicklung im Norden Hamburgs heraus. 
Im Verlauf der vergangenen fünf Jahre haben der Bund, 
das Land Hamburg und die Grundeigentümer immerhin 
8,4 Millionen Euro in die Neugestaltung des öffentlichen 
Raums investiert. Julia Dettmer vom steg-Quartiersma-
nagement, das im Auftrag der Stadt und des Bezirks die 
einzelnen	Projekte	begleitet	und	in	Workshops	und	zahl-
reichen Quartiersforen gemeinsam mit den Bürgerinnen 
und Bürgern diskutiert und mitentwickelt hat, gab noch 
einmal einen Überblick über die einzelnen Maßnahmen 
im Fördergebiet. Wie die Verschönerung des Franz-Röt-
tel-Parks und der südlichen Tangstedter Landstraße, des 
U-Bahnhof-Vorplatzes	 und	 des	 Fußgängertunnels	 sowie	
der	Marktfläche.	 Insbesondere	auch	auf	die	barrierefreie	
Gestaltung der Verbindungswege zwischen den einzelnen 
Teilen	 des	 Zentrums	mit	 der	 neuen	Treppen-	 und	Ram-
penanlage	von	der	Marktfläche	zum	Krohnstieg	und	der	
neuen	Fußgängerampel.	Gleichzeitig	ging	sie	noch	einmal	
auf die begleitenden Maßnahmen zur Entwicklung des 

Zentrums	ein.	Wie	die	Entwicklung	der	neuen	„Dachmarke	
Langenhorner Mitte“, die neuen Info-Wegweisungstafeln 
zur	besseren	Orientierung	der	Kunden	und	Besucher	so-
wie zahlreichen Aktionen wie den gemeinsamen Advents-
kalender und andere vom Quartiersmanagement gemein-
sam mit den Gewerbetreibenden vor Ort entwickelten 
Aktionen. Die Abschlussveranstaltung war gleichzeitig 
auch der Abschied vom steg-Quartiersmanagement um 
Julia Dettmer und ihr Team. Ab jetzt ist es an den örtlichen 
Akteuren, das Begonnene fort zu entwickeln. Und einzel-
ne	Baustellen	werden	uns	noch	einige	Zeit	begleiten.	Das	
neue Seniorenzentrum am ehemaligen „Langenhorner 
Loch“ geht seiner Fertigstellung entgegen. Dann beginnt 
in 2016 der Abriss und der Neubau der nördlichen Laden-
zeile im überdachten Bereich des Einkaufszentrums durch 
die	 Investmentfirma	 Matrix	 (wir	 berichteten).	 Verbunden	
mit der Verlagerung einiger der dortigen Geschäfte und 
dem	Einzug	des	Bezirks-Kundenzentrums	über	der	Heu-
dorfer-Apotheke.	 Und	 die	 nächsten	 Jahre	 werden	 auch	
bestimmt	 sein	 von	 den	 Bemühungen,	 den	 Branchenmix	
im	neu	gestalteten	Zentrum	nachhaltig	zu	verbessern	und	
auch die neuen Möglichkeiten im öffentlichen Raum mehr 
als bisher für kulturelle Events zu nutzen, um die Wohlfühl-
qualität	und	Attraktivität	des	Zentrums	zu	erhöhen.	Also	es	
bleibt noch viel zu tun.

Peter Bröcker

Seit	Anfang	September	 ist	klar:	der	Langenhorner	Markt	
wird	bunter.	Der	Fußgängertunnel	und	die	Treppen-	und	
Rampenanlage,	 die	 die	Marktfläche	mit	 dem	Krohnstieg	
und	dem	Bahnhofsvorplatz	verbindet	sowie	die	Wandflä-
chen des Marktbüros werden farbenfroh gestaltet. In der 
Sitzung	der	Bezirksversammlung	am	10.	September	wur-
den für die Gestaltung dieses Bereichs 25.000 Euro be-
willigt. Die jetzt gewählte Gestaltung in den grünen und 
blauen Farben der neuen Dachmarke Langenhorn-Mitte 
und mit Silhouetten vom Geschehen auf dem Wochen-
markt	 ist	 das	Ergebnis	 eines	 öffentlichen	Workshops	 im	
Rahmen des Quartiersforums am 9. Juni des Jahres. Die 
Bürgerinnen und Bürger hatten hier die Möglichkeit, über 
die verschiedenen Entwürfe und Gestaltungsvarianten 
des	vom	Bezirksamt	beauftragten	Büros	 „Die	Creativen“	
zu diskutieren und eigene Ideen einzubringen. Blaue und 

grüne Streifen sorgen für farbige Akzente 
und unterschiedliche Silhouetten für die Le-
bendigkeit der neuen Gestaltung.
Die hier gezeigte vom  Quartiersbüro und 
Bezirksamt der Öffentlichkeit vorgestellte 
Fotomontage gibt einen Eindruck von der 
neuen	Gestaltung	 der	Rampenanlage	 und	
des Marktbüros sowie des Tunnels. Vorher 
gab	es	ja	sehr	deutliche	Kritik	von	den	An-
wohnern und den Besuchern des Langen-

horner Marktes an den grauen Betonfassaden rund um die 
Marktfläche.	Und	viele	hatten	irgendwie	das	Gefühl,	dass	
die	neue	Gestaltung	der	Marktfläche	und	vor	allem	auch	
die	 Treppen-	 und	 Rampenanlage	 für	 den	 barrierefreien	
Zugang	zur	Marktfläche	und	die	bessere	Verbindung	zwi-
schen	Marktfläche	und	der	kleinen	Tangstedter	Landstra-
ße	zwar	eine	gute	Sache	sind,	dass	das	triste	Beton-Outfit	
aber	irgendwie	nicht	zu	unserem	grünen	Stadtteil	passen	
würde. Eigentlich sollten die Arbeiten an der neuen Ge-
staltung ab Ende November beginnen, aber das jetzige 
nicht nur kalte, sondern auch richtig nasse Wetter könnte 
das ganze etwas verzögern. Aber vielleicht kriegen die 
„Creativen“	das	ja	bis	Weihnachten	hin	und	dann	gibt	es	
für uns Langenhorner ein richtig schickes und vor allem 
buntes Weihnachtsgeschenk.

Quartiersentwicklung am Langenhorner Markt offiziell abgeschlossen

Es wird noch bunt am Langenhorner Markt

Fotomontage



Das neue Jahr beginnt bei Kulturmix mit 
„ Glamour Pop Entertainment - made in Berlin“.

Freitag dem 22. Januar  2016 um 19:30 Uhr 

„Der Gigolo und die Prinzessin“
Sie	sind	bunt,	sie	sind	schrill.	Sie	sind	poetisch	und	sexy.	
Kontrastreich	 wie	 Himmel	 und	 Hölle,	 wie	 schwarz	 und	 blond,	
romantisch	und	 rockig,	 frech	und	 lieb.	Sie	machen	Faxen	und	
Gänsehaut, lassen schweben und holen auf den Boden zu-
rück. Mit vier Oktaven Gesang, eigenen Songs, eigener Hau-
te	Couture	 und	 extravaganten	Hutkreationen	 gehören	 sie	 zum	
Exklusivsten,	was	Berlin	 an	Musikentertainment	 zu	 bieten	 hat. 
Benny	Hiller:	
Er	ist	der	androgyne	Latin	Lover	am	Klavier.	Seine	vier	Oktaven	
Stimme	lässt	keine	Gefühlsregung	aus.	Mit	hauchigen	Popgesän-
gen,	sopranigen	Höhen	und	allem	was	dazwischen	liegt,	bringt	
er sein Publikum zum Lachen, Staunen und macht ihm Gänse-

haut.	 Alle	 Kompositionen	
von Schwarzblond stam-
men aus seiner Feder. 
Monella	Caspar:	
Sie	 ist	 Bennys	 blonde	
Hälfte,	 ex	Promi	Modede-
signerin,	 die	 Lady	 Cha-
mäleon. Wie aus einem 
Fellini	 Film	 entsprungen	
schlüpft	 sie	 in	 jede	 Rolle,	
von elfenartig bis verrucht, 
von	Clownfrau	bis	Berliner	
Göre.	Mit	 ihrer	Baby-Doll-
Stimme und den außerge-
wöhnlichen selbstentwor-
fenen	Kostümen	ist	sie	ein	
Erlebnis sondergleichen. 

Häusliche Krankenpfl ege

Jörg Schluchtmann
Tangstedter Landstraße 234a
22417 Hamburg

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

Patienten, Angehörigen
und Mitarbeitern

eine frohe Weihnacht und
ein gesundes Neues Jahr!

Ein alter Mann mit weißem Haar,
verbringt Advent auch dieses Jahr

voll Hoffnung auf die Weihnachtszeit
und	seine	Kinder,	die	sooo	weit.

In	seiner	stillen,	alten	Klause
hofft er auf Trubel dann im Hause.
Er hofft auf Enkel, Tochter, Sohn,
die nun seit vielen Jahren schon

nur selten auf Besuch erscheinen,
um die Familie zu vereinen.

Er	hofft	auf	frohes	Kinderlachen,
will selber ihnen Freude machen,
er hofft auf eine Weihnachtstanne,

auf	Lichterglanz	und	Teepunschkanne.
Da	kommt	ein	Brief:	„Wir	kommen	nicht!

Die weite Fahrt - aus unsrer Sicht -
die lohnt sich nicht.

Doch wünschen wir Dir alles Gute.
Das Hänschen kriegt diesmal die Rute,

weil es so oft die Ruhe stört
und nicht auf unsre Worte hört.“

Am Heiligabend, so um zwei,
sagt Hans bei Tisch ganz nebenbei:

„Was	mag	denn	wohl	der	Opa	machen?
Der	hat	doch	sicher	nichts	zum	Lachen!

Der wird heut`Abend einsam sein....
Seid ihr im Alter auch allein?“

Der Vater sieht die Mutter an.
Die nickt ihm zu, steht auf... und dann...

sagt Vater zu dem kleinen Hans:
„Den Stollen und die Weihnachtsgans
gibt`s	diesmal,	wo	der	Opa	wohnt...

ich meine, dass die Fahrt doch lohnt.“

Der alte Mann mit weißem Haar
höhrt`s	draußen	klopfen:“	Ist	das	wahr?!
Kann	ich	mich	heute	doch	noch	freu`n

und brauche nicht allein zu sein?“

Der Weihnachtsbaum ist schnell geschmückt
und	drunter,	aus	der	Krippe,	blickt
am	Abend	froh	das	Christuskind:
Es sieht, dass alle glücklich sind.

Drei Tage dauerte das Fest.
Und jeder stellt für sich dann fest:
„Zum	Hause,	wo	der	Opa	wohnt,
hat sich der weite Weg gelohnt.

Joseph von Eichendorff

Stockflethweg 30   |   Hamburg   |   Tel. 040 . 52 72 27-0 
Langenhorner Ch. 666   |   Hamburg   |   Tel. 040 . 6000 300 
Wendenstr. 150-160   |   Hamburg   |   Tel. 040 . 25 15 16-0
Bornkampsweg 2-4   |   Hamburg   |   Tel. 040 . 89 69 1-0  
Blankeneser Landstr. 43   |   Hamburg   |   Tel. 040 . 86 66 60-0
Hoheluftchaussee 153   |   Hamburg   |   Tel. 040 . 42 30 05-0
Holsteiner Chaussee 190   |   Hamburg   |   Tel. 040 . 57 70 97 90 
Segeberger Ch. 181   |   Norderstedt   |   Tel. 040 . 52 99 07-0
Ulzburger Straße 167   |   Norderstedt   |   Tel. 040 . 52 17 07-0 
Ohechaussee 194 -198   |   Norderstedt   |   Tel. 040 . 30 98 544-70

An 365 Tagen im Jahr ist unser Notdienst für Sie da.

Das Auto. Nutzfahrzeuge

Frohe Weihnachten und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr!

Auf diesem Wege möchten wir uns 
bei Ihnen für Ihre Treue bedanken. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer 
Familie alles Gute für 2016 und 

weiterhin eine gute Fahrt!

 
Ihr Auto Wichert TeamAuto Wichert GmbH  |  www.auto-wichert.de  |  info@auto-wichert.de

Natürlich	ist	auch	für	die	Kinder	wieder	etwas	Auf-
regendes im Programmangebot: 
Sonntag  24. Januar 2016 um 16:00 Uhr  

„wild und gefährlich“
Theater	Funkenflug	für	alle	ab	4	Jahren.	
Die	kleine	Frau	ist	immer	mutig.	Fast.	Zumindest	ver-
sucht	sie,	es	zu	sein.	Dummerweise	findet	sie	eines	
Tages eine Warnung, eine echte Gefahrenwarnung: 
STOP!	 Keinen	 Schritt	 weiter!	 Lebensge-
fahr!	 Gefährliche	 Wildtiere!	 Kreischende	
Schreckgespenster!	 Mutierte	 Monster! 
Und so muss die kleine Frau über sich hinaus 
wachsen,	tapfer	und	kühn	sein,	so	wie	nie	zuvor.	
Doch	 all	 die	wilden	Tiere,	Gespenster	 und	Mon-
ster haben die Warnung auch gelesen und haben 
schreckliche Angst…
Die	Karten	kosten	5,-	Euro	im	Vorverkauf,	an	der	
Tageskasse 6,- Euro
Der Kartenvorverkauf beginnt am 22. Dezem-
ber 2015 an den bekannten VVK Stellen.

Kartenbestellungen für beide Aufführungen sind 
wie immer online möglich: 

www.kulturmix-in-langenhorn.de
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Der Festausschuß sagt Danke!
An dieser Stelle möchten wir vom Festausschuss allen Helfern, die beim Siedlerball, dem Auf- und Abbau dabei 
waren,	 herzlich	 danken!	 Schon	 beim	Aufbau	 hat	 es	 sich	 gleich	 bemerkbar	 gemacht,	 was	 für	 eine	 reibungs-
lose	 	Zusammenarbeit	 bei	 den	Helfern	herrschte.	Die	Atmosphäre	war	 freundlich	und	äußerst	 produktiv!	Wir	
möchten an dieser Stelle auch noch mal die liebevoll gestaltete Dekoration von Sandra Feuersänger heraus-
heben.	Ein	besonderer	Dank	geht	an	das	Küchenpersonal,	das	uns	freundlicherweise	die	Küchenausstattung,	
die	Räumlichkeiten	und	die	Kühlschränke	zur	Verfügung	gestellt	hat	sowie	an	Herrn	Pöhler,	den	Schulleiter	der	
Fritz-Schuhmacher-Schule,	der	uns	mit	offenen	Armen	empfangen	hat.	Dank	euch	allen	hatten	wir	dieses	Jahr	
einen	wundervollen	Siedlerball!

Hanni Volquards

Veranstaltungen in Langenhorn „in Kürze“

Dienstag , 08.12.15, 19.00 Uhr 
Das Weihnachtssingen - Swinging Ladies 
im	ella	Kulturhaus,	Käkenflur	30,	22419	Hamburg

Donnerstag, 10.12.15, 20.00 Uhr 
„It´s a Marshmallow World“ - Feen in Absinth mit Herrengedeck 
präsentieren	„Sing	Bing“,	die	einzigartige	Weihnachtsrevue	
im	ella	Kulturhaus,	Käkenflur	30,	22419	Hamburg

Samstag, 12.12.15, 15.00 Uhr 
Weihnachtsliedersingen im LaLi, Tangstedter Landstr. 182a, 22415 Hamburg
Langenhorner	Gesangverein	von	1866	e.V.	und	Gäste	bei	Kaffee	und	Kuchen

Dienstag, 15.12.15, 9.30 Uhr und 11.00 Uhr 
„Schneewittchen“, Tamalan Theater 
Für	Kinder	ab	4	Jahre	im	ella	Kulturhaus,	Käkenflur	30,	22419	Hamburg

Donnerstag, 17.12.15, 20.00 Uhr
„Junge Frau zum Mitreisen gesucht“ Artistik-Show / Das Rollende Sofa
im	ella	Kulturhaus,	Käkenflur	30,	22419	Hamburg

Freitag, 18.12.15, 19.00 Uhr
Feierliches Weihnachtskonzert mit dem Langenhorner Gesangverein von 1866 e.V.
in	der	St.	Ansgar-Kirche,	Langenhorner	Chaussee	266,	22415	Hamburg

Samstag, 19.12.15, 17.00 Uhr 
Weihnachtliches Singen mit dem Langenhorner Gesangverein von 1866 e.V. 
in	der	Broder-Hinrick-Kirche,	Tangstedter	Landstraße	220,	22417	Hamburg
 

Suxdorf,	Norbert/Pasdzior,	Michael

Erlebnis Alster
Hamburgs schönste Wasserseiten
 
Die	Alster	von	ihrer	schönsten	Seite!	Entdecken	Sie	
Hamburgs wahre Perle, die in Deutschland etwas Ein-
zigartiges bietet: ein gestauter Fluss mitten in der Stadt, 
an dem es sich joggen, sonnen, lesen, radfahren und 
träumen	lässt,	flankiert	von	zahlreichen	Segel-	und	Ru-
derclubs,	Rasenflächen,	Cafés	und	Restaurants,	die	alle-
samt maritimes, wenn nicht sogar südliches Flair bieten. 
Norbert	Suxdorf	und	Michael	Pasdzior	sind	exzellente	
Kenner	der	Alster	und	berichten	in	diesem	Band	über	
deren Historie sowie die zahlreichen Sehenswürdigkeiten 
am Uferrand. Die Fotos stammen aus dem Archiv von 
Michael Pasdzior, der aus tausenden von Bildern die 
eindrucksvollsten ausgewählt hat. Ein wahrer Genuss 

fürs Auge, für Hamburger und 
Besucher gleichermaßen. 
Der	Titel	ist	zweisprachig	in	
Deutsch und Englisch.
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