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•	Börner	Künstlertreff
•	Frizzi	und	Schumi
•	Sterntaler	im	LaLi
•	Stadtteilschule	am	Heidberg
•	KulturMix
•	Männerrunde
•	Erinnerungen	eines	Börners
•	Guschi	Napp	zum	90.
•	SCALA	Nachrichten

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
 12. Januar
•	 Mietangelegenheiten
 26. Januar
•	 Bauangelegenheiten
 9. Februar

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

GENOSSENSCHAFT DER FRITZ-SCHUMACHER-SIEDLUNG LANGENHORN eG
Schnee- und Eisbeseitigung 2015/2016

Die	Pflicht	der	Mieter	zur	Schnee-	und	Eisbeseitigung,	beginnt	2015	in	der	47.	Kalenderwoche	(KW)	und	endet	mit	Ende	der	2.	
Kalenderwoche	2016.	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

9. Börner Künstlertreff im LaLi
Zum 9. Mal „Börner Künstlertreff. Am13./ 14. Februar 
ist es wieder soweit: dann weht ein kräftiger Hauch 
von Montmartre durch das LaLi in der Tangstedter 
Landstraße 182 a.

Unter	dem	Motto	„Schau	an“	präsentieren	wieder	37	bild-
nerische	Künstlerinnen	und	Künstler	aus	dem	Börnerland,	
den angrenzenden Stadtteilen im Norden Hamburgs und 
aus Norderstedt ihre Werke in der besonderen Atelier- und 
Studioatmosphäre	des	Börner	Künstlertreffs.
Wie in den vergangenen Jahren gibt es wieder Werke in 
den verschiedenen Mal- und Zeichentechniken wie Öl, 
Acryl, Aquarell, Pastell oder Misch- und Lasurtechniken 
und Holz-und anderen Drucktechniken zu bestaunen 
und	zu	entdecken	ebenso	wie	Skulpturen	aus	den	unter-
schiedlichsten Materialien wie Stein, Holz oder Ton und 
keramische	Kunstwerke	sowie	kreative	Fotografie.
Mit	 ihrem	breiten	Spektrum	kreativer	Kunst	und	künstle-
rischer Gestaltungsmöglichkeiten ist diese Ausstellung 
inzwischen weit über die Grenzen von Börnerland und 
Langenhorn bekannt und nimmt einen hohen Stellenwert 
in	der	 lebendigen	Kunstszene	im	Norden	Hamburgs	ein.	
Seit	dem	ersten	Künstlertreff	in	2008	haben	bisher	über	80	
Künstlerinnen	und	Künstler	ihre	Werke	im	LaLi	ausgestellt.	
Auch	in	diesem	Jahr	sind	wieder	neue	Künstlerinnen	und	
Künstler	zur	Börner	„Künstler-Familie“	gestoßen,	die	es	zu	
entdecken gilt. In den letzten Jahren konnte der Börner 
Künstlertreff	regelmäßig	an	den	beiden	Tagen	der	Ausstel-
lung über 2.000 kunstinteressierte Besucher zählen.
Ein besonderes Merkmal dieser Ausstellung wird auch in 
diesem	Jahr	wieder	ihre	„familiäre	Atmosphäre	sein,	in	der	
neben	dem	Anschauen	der	Austausch	der	Künstler	unter-

einander	und	der	Dialog	zwischen	Betrachtern	und	Künst-
lern einen breiten Raum einnimmt.
Eine	 Atmosphäre,	 in	 der	 die	 ausgestellten	 Bilder	 und	
Skulpturen	in	diesem	Dialog	lebendig	und	intensiv	erleb-
bar werden.
Zum „Montmartre-Flair“ gehört natürlich auch in diesem 
Jahr	wieder	das	Börner	Künstler-Café	mitten	in	der	Aus-
stellung,	 das	 mit	 selbstgebackenem	 Kuchen	 und	 anre-
genden	Getränken	zum	Fachsimpeln	oder	einem	gemüt-
lichen Plausch einlädt.

9. Börner Künstlertreff

13. und 14. Februar 2016
von 11.00 - 18.00 Uhr

37 Künstler präsentieren ihre Werke

in verschiedenen Techniken

Tangstedter Landstraße 182 a · 22417 Hamburg
Im Café: Kaffee, Kuchen und mehr

www.boerner-kuenstlertreff.hamburg

Schau an
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Liebe Gartenfreunde!
Wolltet	Ihr	schon	immer	einmal	 lernen,	selbst	Obstbäume	zu	veredeln?	Kennt	Ihr	einen	leckeren	Apfel,	von	dem	Ihr	
gerne auch einen Baum hättet? Steht in Eurem Garten ein alter Obstbaum, von dem Ihr gerne die Sorte erhalten und 
deshalb einen jungen Baum aufziehen würdet? 
Dann seid Ihr herzlich eingeladen zu einem 

Obstbaum-Veredelungs-Kurs 
am 20. Februar von 14.30 Uhr bis ca. 17.30 Uhr 

bei mir im Garten im Laukamp 17. 
Damit	 ich	Material	und	entsprechende	Veredelungsunterlagen	besorgen	kann,	 ist	eine	Anmeldung bis zum 07.02. 
unter gemeinschaft-fritz-schumacher-siedlung@gmx.de unbedingt erforderlich.	Es	können	maximal	10	Teilneh-
mer	dabei	sein,	also	meldet	Euch	schnell	an!	An	Kosten	berechne	ich	pro	Person	5€	für	Kleinmaterial	und	die	entspre-
chenden	Preise	für	die	Unterlagen	(unter	5€	pro	Baum).	

Kira Jensen 
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 Damen - Herren - Kinder - Kosmetik - Nageldesign

Meisterbetrieb
INH. SANDRA FRANKE

Tangstedter Landstraße 236 · 22417 Hamburg · Telefon 5 31 13 11

Öffnungszeiten:
Di.-Do. 9:00 - 18:30 Uhr Fr. 8:30 - 18:30 Uhr Sa. 9:00 - 14:00 Uhr

FRISEURSALON ROTHE

Als sich Ende November der Vor-
hang zur Premiere ihres traditionellen 
Weihnachtsmärchens im LaLi vor 
den Augen der vielen kleinen und 
großen Zuschauer öffnete, konnte 
die	 „Börner	 Speeldeel“	 ein	 beson-
deres Jubiläum feiern. Es war das 
10. Weihnachtsmärchen im LaLi. Und 
für die Jubiläumsaufführung hatte 
sich	unsere	Speeldeel	etwas	Beson-
deres	 ausgedacht.	 Gespielt	 wurde	
der Märchenklassiker „Die Sterntaler“ 
der Gebrüder Grimm in einem neu 
geschneiderten Gewand. Denn das 
Märchen von dem armen Waisen-
mädchen, dass trotz eigener Armut 
noch andere Bedürftige unterstützt 
und dafür mit Sterntalern reich be-
lohnt wird, ist im Original gerade mal 
eine Seite lang. Zu wenig für ein The-
aterstück. Und so hat sich Mona Sta-
wicki,	 bisher	 als	 Schauspielerin	 der	
„Speeldeel“	bekannt,	als	Neu-Autorin	

der Herausforderung gestellt, aus 
dem	Kurzmärchen	eine	 sehenswerte	
Theaterfassung mit zusätzlichen Per-
sonen und neuen Handlungssträngen 
zu machen und dabei auch noch Re-
gie zu führen. Und wie es in einem 
richtigen Märchen sein muss, mit 
allem	 was	 dazu	 gehört:	 einer	 Köni-
gin	plus	Hofmeister,	einer	Prinzessin,	
einer	 guten	 Fee	 und	 ein	 paar	 richtig	
bösen	 Bösewichten	 und	 einer	 span-
nenden Handlung, die besonders die 
Kinder	zum	Mitfiebern	und	Mitmachen	
durch	 Kommentare	 und	 verbale	 Hil-
festellung	für	die	Schauspieler	einlud	
und	 inspirierte.	 Zur	 Spielfreude	 der	
Schauspieler	 trug	wie	 immer	 bei	 der	
Speeldeel	das	tolle	Bühnenbild	-	dies-
mal	mit	der	„Speicherstadt-Kulisse“	im	
Mittelpunkt	 -	 bei,	 ergänzt	 durch	 zwei	
weitere	 Schauplätze:	 das	 Regent-
schaftszimmer	 der	 Königin	 und	 eine	

Waldlichtung, dem Domizil der guten 
Fee,	 gleichzeitig	 auch	 Hauptquartier	
der besagten Bösewichte. Olaf Rei-
chelt	 als	 Chef-Bühnenmeister	 durfte	
mit	dieser	Kulisse	auch	ein	Jubiläum	
feiern: für ihn war es das 10. Mal, 
dass er für das Bühnenbild der Börner 
Speeldeel	 verantwortlich	 zeichnete.	
Gratulation. Ein besonderes Lob auch 
für	 die	 Kostüme	 und	 die	Maske	 von	
Christel	Stier	und	 für	die	Technik	mit	
Rene Zabel, Lukas Lange und Malte 
Reichelt, die auch diesmal wieder mit 
zahlreichen	 Spezialeffekten	 aufwar-
teten.
Die von Mona Stawicki ersonnene 
Geschichte beginnt im Schloss der 
Königin.	 Vor	 15	 Jahren	 verschwand	
die	 jüngste	 Königstochter.	 Und	 der	
König	und	Ehemann	kam	von	der	Su-
che nach ihr nicht wieder zurück. Die 
Königin	(Petra	Lütjohann),	grämt	sich	
natürlich und hat insbesondere die 
Sorge um ihre Nachfolge, denn die 
verbliebene	 Prinzessin	 Amelie	 (Jen-
ny	Kluge)	hat	 zwar	 viele	gute	 karita-
tive Ideen und kümmert sich um die 
Menschen in der „Siedlung“ um das 
Schloss, macht aber keine Anstalten, 
sich	 als	 zukünftige	 Königin	 zu	 profi-
lieren. Auf der Suche um Hilfe arran-
giert	die	Königin	über	 ihren	betagten	
Hofmeister, wunderbar altersgebeugt 
und wackelig auf den Beinen darge-
stellt	von	Lars	Jensen,	ein	Gespräch	
mit der auf der Waldlichtung lebenden 
Fee. Und das besonders schnell. Na 
ja, von schnell kann da natürlich kei-
ne Rede sein, denn „ein alter Mann ist 
schließlich keine Postkutsche“. Aber 
es	kommt	zu	einem	Gespräch		mit	der	

Fee. Zwischenzeitlich lernen die Zu-
schauer noch zwei weitere Bewohner 
des Waldes kennen. Die beiden Böse-
wichte Roger und Hannes, die sich als 
wahre	 Stars	 des	 Stücks	 entpuppen.	
Gespielt	von	Eric	Jensen	und	Benja-
min Stawicki, versuchen die beiden 
zwar richtig böse zu sein, sind dabei 
aber nur ziemlich trottelig und urko-
misch. Alleine als Hannes, der Düm-
mere der beiden, als Vorauskomman-
do des Duos zum ersten Mal aus dem 
Dickicht des Waldes auf die Lichtung 
springt	und	für	seinen	Kumpanen	das	
Stichwort „Die Luft ist sauber“ schreit, 
anstatt die vereinbarte Parole „Die 
Luft ist rein“ zu intonieren, weiß man, 
was man von den Bösewichtsquali-
täten der beiden zu halten hat. Aber 
insbesondere Roger als der vermeint-
lich klügere der beiden ergeht sich 
immer	wieder	in	genialen	„teuflischen“	
Plänen, um an Reichtum zu kommen. 
Die natürlich entweder schief gehen, 
weil Hannes alles vermasselt, indem 
er beim Postkutschenüberfall seine 
vermummende	 Strumpfmaske	 ver-
kehrt herum getragen hat: mit den 

Leserbrief zu „ STERNTALER“

„ Die Vorfreude ist die schönste Freude“
So war es auch in diesem Jahr wieder.
Die Freude war groß, als ich meiner Mutter und mei-
ner Tante die Einladung überbrachte. Beide Damen, 
zusammen		„170	Jahre“	alt,	freuten	sich	wie	Kinder	auf	
das Theaterstück „ Sterntaler“, das von der BÖRNER 
SPEELDEEL im LaLi aufgeführt wurde.
Sind beide doch mit den Märchen der Gebrüder Grimm 
in	 ihrer	 Kindheit	 aufgewachsen.	 Beim	 Betreten	 des	
Saales	 wurde	 schon	 mal	 die	 phantasievoll	 gestaltete	
Bühnenkulisse bewundert. Im Laufe des Stückes stellte 
sich heraus, dass es sich um „die Siedlung“ handelte. 
Beeindruckend	 waren	 wieder	 mal	 die	 herrlichen	 Ko-
stüme. Nur das Mädchen Sterntaler  war in einfacher 
Kleidung	zu	sehen.	Ganz	im	Gegensatz	zur	guten	Fee,	

der	Königin	und	der	Prinzessin.	Auch	der	alte	Hofdiener,	
der sehr langsam und wackelig auf den Beinen daher 
kam,	machte	in	seinem	prunkvollen	Outfit	einen	guten	
Eindruck.
Zur großen Belustigung bei jung und alt trieben zwei 
„grummelige“ Herren ihr Unwesen im Wald und in der 
Siedlung. Herausragend durch die Lichteffekte wurde 
der Brand der Siedlung dargestellt.
Als zum Schluss der Sternentalerregen auf das arme 
Mädchen	herunterfiel,	zur	Belohnung	 für	 ihre	Großzü-
gigkeit	und	Gutmütigkeit,	 leuchteten	nicht	nur	die	Kin-
deraugen, sondern auch meine beiden Damen beka-
men glänzende Augen vor lauter Rührung und waren 
sich einig:
„ Was für ein schöner Nachmittag“

Annemarie Schweigler

Sterntaler im LaLiBörner 
SpeeldeelBörner 
Speeldeel

Augenschlitzen nach hinten oder weil 
Roger zwar von seinen Plänen faselt, 
aber sie eigentlich nie zur Umsetzung 
bringt und mehr daran interessiert ist, 
seinen „dusseligen Partner“ „rundzu-
machen“.	 Immerhin	hat	die	Fee	 (Ilka	
Stemmler)	 nach	 ausgiebigem	 Kom-
munizieren	mit	 ihrer	Kristallkugel	der	
Königin	ein	baldiges	Wiedersehen	mit	
ihrer	 verschwundenen	 Tochter	 pro-
phezeit.	Allerdings	müsse	Prinzessin	
Amelie	ihre	Schwester	finden.	Amelie,	
die sich mehr in der Siedlung herum-
treibt als im Schloss hat dort inzwi-
schen eine Freundin gefunden. Das 
arme	Waisenmädchen	Sterntaler	(Kri-
stina	Meizel),	mit	dem	sie	spielt.	Das	
bekommen	die	beiden	Spitzbuben	mit	
und	fassen	den	natürlich	„teuflischen“	
Plan, die Prinzessin zu entführen, 
um an Lösegeld zu kommen. Was ih-

nen zunächst unter dem Schutz der 
Rauchschwaden eines von Hannes 
gelegten Feuers in der Siedlung auch 
gelingt	(da	war	richtig	Pyrotechnik	auf	
der	Bühne),	wobei	 sie	 das	Mädchen	
Sterntaler gleich mit entführen. Da 
sie sich aber mal wieder „in die Wol-
le	kriegen“	und	ihre	Aufsichtspflichten	
über	die	Entführten	sträflich	vernach-
lässigen, gelingt den beiden Mädchen 
unter der tatkräftigen Führung von 
Sterntaler die Flucht. Unsere beiden 
Strauchdiebe machen sich noch ein-
mal an die Mädchen heran, verkleidet 
als arme, frierende und verhungerte 
Bettler. Das Mädchen Sterntaler er-
barmt sich ihrer, und gibt ihnen ihr 
letztes Essen und ihren einzigen Man-
tel.	 Und	 dann	 kommt	 das	 ursprüng-
liche	Märchen	wieder	ins	Spiel.	Denn	
für ihre mildtätige Gabe wird Stern-

taler	 durch	 einen	 spektakulär	 vom	
Himmel fallenden Goldtalerregen be-
lohnt. Und als die Fee gemeinsam mit 
der	Königin	und	ihrem	Hofmeister	auf	
dem	 Schauplatz	 erscheint,	 entpuppt	
sich das arme „Waisenmädchen“ als 
die	 verschwundene	 Königstochter.	
Märchen sind eben so. Und dann dür-
fen	die	Schauspieler	und	die	begeis-
terten kleinen und großen Zuschauer 
ein Weihnachtslied anstimmen. Na 
ja, bis auf unsere zwei urkomischen 
„Möchtegern-Bösewichte“, die für die 
Entführung der Prinzessinnen mit „le-
benslänglich verschärftem Ausmisten 
der königlichen Ställe“ bestraft wer-
den.

Text: Peter Bröcker
Fotos: Hans Schweigler
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Im Januar und Februar ist es wieder 
soweit: Die Eltern der Viertklässler 
entscheiden sich für die  weiterfüh-
rende	 Schule	 ihrer	 Kinder.	 Welche	
Schule	 passt	 zu	meinem	Kind?	Die-
se Frage stellen sich viele Eltern. Die 
Stadtteilschule am Heidberg hat den 
Ruf,	 ein	 besonders	 sportorientiertes	
Profil	zu	haben	–	das	stimmt,	ist	aber	
noch	 lange	nicht	alles.	Die	Koopera-
tionen mit dem HSV im Fußball und 
dem Hamburger Golfverband, aber 
auch die jährlich für die gesamte 
Schule	 stattfindenden	 Veranstal-
tungen „Dance Day“ und der „Heid-
berg Marathon“ und - last but not 
least - die über den Stadtteil hinaus 
bekannten Einradmusicals sind ein-
drucksvolle Beweise dafür, dass der 
Heidberg „bewegt“. Der Erfolg führte 
die Einradkinder in den vergangenen 
Sommerferien sogar nach Peking, 
wohin sie als einzige deutsche De-

legation eingeladen wurden. Andere 
Projekte	 führte	 Schüler	 nach	 Chica-
go, England, Irland oder nach Paris. 

Welche Schule passt zu meinem 
Kind? 
Der	richtige	Mix	macht‘s!
Gerade die Verbindung von unter-
schiedlichen	 Fächern,	 Kompetenzen	
und	 Erlebniswelten	 macht	 es	 span-
nend am Heidberg. So steht zum Bei-
spiel	 für	 die	 7.	 Klassen	 im	 Frühjahr	
eine	 Projektwoche	 zum	Thema	 „Up-
cycling“	an,	bei	der	Künstler	mit	den	

Schülern Objekte gestalten und Per-
formances erarbeiten, die sich alle mit 
der Idee „aus alt mach neu“ beschäf-
tigen.	Kunst,	Kultur	–	das	ist	die	zwei-
te	Säule	im	Schulprofil	am	Heidberg.	
„Wir	sind	Kulturschule“	-	das	bedeutet	
am Heidberg eine enge Zusammen-
arbeit mit der Gabriele Fink Stiftung, 
die jede Menge unterschiedliche 
Kulturprojekte	 am	 Heidberg	 ermögli-
cht. So konnte zuletzt im November 
das	 dreitägige	 Lesefest	 stattfinden,	
bei dem bekannte Autoren aus ihren 
Kinder-	und	Jugendbuchautoren	vor-
lasen. Ein Highlight war sicherlich die 
abendliche Lesung mit Isabel Abedi, 
die u.a. durch die „Lola“-Reihe be-
sonders bekannt ist. Das Finale am 
letzten Tag des Lesefestes bestand 
aus tollen Mitmachangeboten rund 
um das Thema „Lesen“, von Schülern 
für Schüler. Feste werden sehr groß 
geschrieben am Heidberg, das för-
dert das Miteinander und die gegen-
seitige Wertschätzung. Solche Motto-
tage gibt es über das gesamte Jahr 
verteilt:	Der	„Apfeltag“	im	Herbst,	der	
„Guerilla Gardening“-Tag im Frühjahr 
- am Heidberg ist immer was los!

Schülerinnen und Schüler in ei-
ner gesunden Ganztagsschule 
individuell fördern und fordern

Um	dem	Anspruch	nach	 individueller	
Förderung und Forderung gerecht zu 
werden, wurden der Schultag und die 
Nachmittagsangebote so strukturiert, 
dass die Schüler genügend Pausen 

zum Essen und Ausruhen haben, 
aber auch Zeit für diverse Aktivitäten. 
Gerade wurde die Stadtteilschule am 
Heidberg zur „gesunden Schule“ aus-
gezeichnet: Neben dem großen Be-
wegungsangebot in den Pausen und 
in Nachmittagskursen wurde auch 
die Entscheidung, einen Veggie-Day 
einzuführen, mit diesem Preis ho-
noriert.	 Dazu	 passt	 auch,	 dass	 der	
erste	 Spartenstich	 zum	 Neubau	 mit	
eigener Schulküche noch in diesem 
Jahr	stattfinden	soll.	Die	Schule	darf	
auch in diesem jahr den Titel „Um-
weltschule“ tragen und wurde gerade 
wieder im Hamburger Rathaus dafür 
geehrt. „Wir möchten tatsächlich un-
sere Schüler „bewegen“. Das bedeu-
tet für uns, sie auf ihrem Weg mög-
lichst individuell und ganzheitlich zu 
begleiten, zu fordern und zu fördern, 
sowohl in ihren Stärken als auch in 
ihren Schwächen,“, so die Schullei-
terin	Helga	Smits.	Dazu	passt	 auch,	
dass der Heidberg im letzten Jahr 
als „Starke Schule“ für seine hervor-
ragende Berufsorientierung ausge-
zeichnet wurde. Mehr zum Selbst-
verständnis als Schule, zum Thema 
Inklusion,	 zu	 den	 Profilklassen,	 zur	
Gestaltung der Oberstufe, aber auch 
zum Engagement für Flüchtlinge etc. 
finden	 Interessierte	 auf	 der	 Website	
der Schule unter 
www.amheidberg.de

Stadtteilschule am Heidberg - eine Schule, die bewegt
Wir wollen Persönlichkeiten entwickeln und das Miteinander fördern, 
u.a. in den Bereichen Sport, Kultur und Umwelt. 

Tag der offenen Tür: 
Kommen, Schauen und Mitmachen!
Ein	 persönliches	 Kennenlernen	 ist	
bei diversen Informationsveranstal-
tungen im Januar möglich: Der „Tag 
der	 offenen	 Tür“	 findet	 dieses	 Jahr	
am Samstag, den 16.1.16 in der 
Zeit von 10-12:30 Uhr statt. Wir öff-
nen	unsere	Klassenräume,	Flure	und	
Werkstätten für interessierte Eltern 
und	 Schüler.	 Darüber	 hinaus	 findet	
am Montag, den 18. Januar ein all-
gemeiner Informationsabend mit 
anschließenden	 Tischgesprächen	
um 19 Uhr in der Aula statt. Vorher, 
bereits um 17:30 Uhr, können Infor-
mationen	und	Fragen	speziell	zu	den	
Sportklassen	 ausgetauscht	 werden,	
ebenfalls	in	der	Aula	der	Schule.	Kin-

der, die Interesse und Begabung für 
eine	 der	 Sportklassen	 mitbringen,	
müssen	vorher	den	sportmotorischen	
Eingangstest absolvieren, für die das 
Kind	 schriftlich	 im	 Schulbüro	 ange-
meldet werden muss. Die Termine 
hierfür: Einrad (19.1.16, um 15:30-
17:00 Uhr), Golf für Mädchen und 
Jungen, sowie  Fußball für Mädchen 
(20.1.16, um 15:15-16:30 Uhr), Fuß-
ball	 für	 Jungen	 (21.1.16, um 15:15-
16:45 Uhr).
Kontakt: Stadtteilschule am Heid-
berg, Tangstedter Landstr. 300, 
22417 Hamburg, Tel.: 428892-101 
oder per 
Email: buero@amheidberg.de, 
Internet: www.amheidberg.de

Tipps zur richtigen Vogelfütterung
Wenn’s	Winter	wird	(wenn	es	denn	noch	einer	wird,	so	wie	auf	
dem	Titelbild)	benötigen	unsere	gefiederten	Freunde	gut	gefüllte	
Futterstellen.	Der	NABU	gibt	hierfür	wieder	ein	paar	Tipps	für	die	
artgerechte Fütterung unserer heimischen Vogelarten, die be-
achtet werden sollten.
Die Futterhäuschen, in denen die Vögel beim Fressen sitzen, 
sollten unbedingt täglich gereinigt werden, damit sie nicht verko-
ten. Außerdem sollten sie regelmäßig von Nässe befreit werden, 
damit	sich	keine	Krankheitserreger	ausbreiten.	Der	NABU	emp-
fiehlt	deswegen	Futtersilos.
Außerdem sollte das Futter ein breites Angebot für die verschie-
denen Vogelarten bieten.
Für	Sperlinge,	Dompfaffs,	Finken	und	Stieglitze	als	Körner	fres-

sende Arten sind ölhaltige, energiereiche Sämereien wie dunkle 
Sonnenblumenkerne oder Mohn das Richtige. Weichfutterfres-
sern, wie Amsel, Rotkehlchen oder Heckenbraunellen kann man 
mit Obststücken, Rosinen oder getrockneten Wildbeeren die har-
te	Zeit	erleichtern.	Nach	der	 reichhaltigen	Apfelernte	 in	diesem	
Jahr	sind	sicher	 im	Börnerland	noch	einige	Äpfel	 für	die	Vögel	
da.	Fettfutter	eignet	sich	besonders	für	Spechte	und	Kleiber.	Für	
die zahlreichen Meisenarten, die im Winter in unseren Gärten in 
ganzen	Trupps	einfallen,	sind	die	bekannten	Meisenknödel	oder	
Meisenringe sowie Drahtbehälter mit Erdnüssen das richtige An-
gebot.
Weitere Informationen gibt es unter www.NABU-Hamburg.de. 
Für eine ausführliche Beratung steht die NABU-Infozentrale in 
der	Klaus-Groth-Straße	21	in	Hamburg-Borgfelde	Di.	–	Do.	von	
14	–	17	Uhr	zur	Verfügung.

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

Seniorenzentrum
Röweland

Kurzzeitp�ege im
Seniorenzentrum Röweland

Seniorenzentrum Röweland. 30 Ja
hre 

1984 - 2014

Sich um p�egebedürftige Angehörige zu 
kümmern, bedeutet oft Verantwortung, die 
sehr viel Energie in Anspruch nimmt.
Als p�egender Angehöriger können Sie 
beruhigt in den Erholungsurlaub gehen - wir 
übernehmen die P�ege und Betreuung Ihres 
Angehörigen.
Gerne beraten wir Sie über die 
Finanzierungsmöglichkeiten und 
Kosten- beteiligung durch Ihre P�egekasse.

Rufen Sie uns an oder kommen Sie doch 
einfach persönlich vorbei.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Kurzzeitpflege ist eine vorübergehende Pflege 
und Betreuung einer pflegebedürftigen Person in 
einer vollstationären Einrichtung, Sie ermöglicht 
pflegebedürftigen Menschen maximal 4 Wochen 
pro Jahr ein auf enteile in einer vollstationären 
Einrichtung, nach dem Klinikaufenthalt auf die 
Rückkehr in den eigenen Haushalt vor.
Sie ermöglicht pflegenden Angehörigen in einer 
Krisensituation Entlastung, bespielweise
• bei Urlaub oder Krankheit des pflegenden       
Angehörigen
• bei seelischer Überforderung der 
Pflegeperson
• vorübergehender Verschlechterung des 
Gesundheitszustandes des Pflegebedürftigen.
Kurzzeitpflege in einer stationären Pflegeeinrich-
tung wird von den Pflegekassen finanziert, wenn 
häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder 
nicht in ausreichendem Umfang sichergestellt ist 
und auch teilstationäre Pflege nicht ausreicht. 
Die Kosten für einen Aufenthalt in einer 
stationären Pflegeeinrichtung setzen sich aus vier 
Bestandteilen zusammen: Pflege, Verpflegung, 
Unterkunft und Investitionskosten.
Hat der Betroffene bereits eine Pflegestufe, so 
übernimmt die Pflegekasse nur die Kosten für 
den Bestandteil „Pflege“ für die Zeit des 
Aufenthaltes. Die Kosten für die Bestandteile 

„Verpflegung“, „Unterkunft“ und „Investitions-
kosten“ übernimmt der Kurzzeitpflege-Gast.
Liegt keine Pflegestufe vor, so trägt der 
Kurzzeitpflege-Gast sämtliche Kosten für den 
Aufenthalt selbst.
Wir erstellen Ihnen gerne einen Kostenvoran-
schlag, aus dem Sie die genauen Kosten für Ihren 
Aufenthalt entnehmen können.

Der Leistungsanspruch auf Kurzzeitpflege 
besteht unabhängig von der Pflegestufe für 
maximal 4 Wochen pro Jahr.
Die Kurzzeitpflege kann bei der jeweiligen 
Pflegekasse des Antragstellers beantragt werden. 
Wir unterstützen Sie gerne bei der Beantragung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Seniorenzentrum Röweland
Kundenbüro
Röweland 6a
22419 Hamburg - Langenhorn
040/ 530465 916

Seniorenwohnen am Röweland

Leben und Wohnen im Alter

 am Röweland

 Gut geschnittene ca. 45m2 seniorengerechte 
Wohnungen mit großzügigem 

Balkon oder Terrasse 
in Langenhorn!

Röweland 6c 22419 Hamburg

Wenn eine nicht altersgerechte Wohnung die selbständige 
Lebensführung in der vertrauten Umgebung gefährdet 

und Sie eine sinnvolle Alternative zum Seniorenzentrum 
suchen, ist dieses 

die perfekte Wohnform für Ihr Neues Zuhause!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Besichtigung einer Musterwohnung 

VermietungsAnsprechpartner
Herr Nützmann
Tel: 040 85 33 34 0
Kieler Straße 212
22525 Hamburg

.
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Und ist noch lange nicht vorbei.
Und dann darf man richtig auf die 
Pauke	hauen.	Und	den	ausgeflippten	
Opa	 geben.	Auf	 den	 die	 Enkel	 stolz	
sind. Auch wenn keiner der Enkel 
Waldemar heißt. Und richtig „einen 
drauf machen“ kann man natürlich 
auch noch, wenn Gebrechen und 
Zipperlein	den	Entschluss	haben	rei-
fen lassen, in ein Seniorenzentrum 
umzuziehen. Zumindest darf man da-
von träumen. Und die Träume auch 
manchmal wahr werden lassen. Wie 
die folgende wahre Geschichte aus 
einem Seniorenzentrum beweist. In 
diesem Seniorenzentrum, dessen 
Name hier nicht genannt sein soll, gibt 
es traditionell eine „Männerrunde“. 
Für alle die männlichen Bewohner, 
die nicht Stricken oder Häkeln wol-
len. Für die gibt es auch ein zünftiges 
Nacht-Café.	Na	ja,	ob	da	bloß	Kaffee	
getrunken wird, ist nicht mit letzter Si-
cherheit zu beweisen. Auf jeden Fall 
geht es da sehr kreativ zu, wenn es 
gilt, Pläne für die nächste Ausfahrt 
zu schmieden. Normalerweise sind 
diese Ausfahrten natürlich von kul-
tureller	 Erbauung	 geprägt.	 Aber	 im	
letzten Jahr hatte die Altherrenrunde 
dann eine ganz besondere Idee. Eine 
Idee, die man nur bei starker Deh-
nung	des	Begriffes	unter	„Kulturelles“	
subsumieren kann. Die hoch betagte 
Männerrunde mit einem Gesamtalter 
von mehreren hundert Jahren wollte 
unbedingt	 auf	 die	 Reeperbahn.	 Und	
dort noch unbedingter einen Gang 
durch die Herbertstraße antreten. 
Das	 zuständige	 Pflegepersonal	 war	
zunächst	skeptisch.	Die	Frage	wurde	
gestellt, wieso in diesem Alter unbe-

dingt in die Herbertstraße. Die dort 
angebotenen Dienstleistungen seien 
ja wohl eher außerhalb der Leistungs-
kraft der mutigen aber etwas älteren 
Senioren. Die Antwort der kreativen 
Senioren war entwaffnend einfach: 
Wir wollen da einmal im Leben hin. 
Denn als wir jung waren und noch 
konnten, hatten wir kein Geld. Als wir 
in den besten Mannesjahren waren 
und Geld hatten, durften wir nicht, 
da	 hatten	 wir	 Frau	 und	 Kinder.	Also	
wann, wenn nicht jetzt?. Da sag mal 
einer	 was	 dagegen.	 O.K.	 Der	 Plan	
wird eines Abends in die Tat umge-
setzt. Der hauseigene Bus mit dem 
stilvollen Namenszug des Senioren-
zentrums wird gechartert. Zwei in 
diesem	 Fall	 weibliche	 Pflegekräfte	
angeheuert.	Und	der	Bus	bepackt	mit	
den normalen Mobilitätshilfen der be-
gierigen	 Senioren.	Wie	 Krückstöcke,	
Gehwagen, Rollatoren usw. Also al-
les, was Mann so braucht. Und ab via 
Reeperbahn.	 Der	 Bus	 wird	 auf	 dem	
großen	 Parkplatz	 bei	 der	 Davidswa-
che	geparkt.	Die	Pflegekräfte	machen	
sich sofort daran, die normalerweise 
dringend benötigten Mobilitätshilfen 
aus dem Bus zu holen. Lautstarker 
Protest aus der Männerrunde. Das 
ganze Zeug werde nicht benötigt. 
Man könne ohne Hilfe gehen. Wenn 
es sein muss. Und heute müsse es 
sein. Außerdem stehe der Bus mit sei-
ner verräterischen Beschriftung hier 
viel zu öffentlich. Was sollten denn 
die	Leute	denken?	Das	Pflegeperso-
nal wird dazu verdonnert, den Bus auf 
die andere Seite der Herbertstraße 
an einen weniger öffentlichen Ort zu 
fahren und dort auf die Herren der 

Schöpfung	zu	warten.	Diese	machen	
sich bereit: Brust raus, Bauch rein. 
Sehen und entdecken zum ersten Mal 
seit Jahren wieder, dass unter ihrem 
Bauch auch noch Füße sind. Und ab 
geht’s in die Straße ihrer verruchten 
Träume. Was sie da machten, ist nicht 
kolportiert.	Vielleicht	weckte	der	Gang	
durch die Freudengasse bei dem ei-
nen oder anderen der rüstigen Greise 
eine verschwommene Erinnerung an 
die	Zeiten,	als	sich	in	den	Feingeripp-
ten noch etwas tat. Auf jeden Fall kam 
die Runde ziemlich aufgekratzt am 
Bus an. Die Herren hatten auch den 
leichten Schock überstanden, als sie 
feststellten, dass die Damen in der 
Straße des Begehrens anstatt Garn 
zum	 Umgarnen	 Kabel	 um	 den	 Hals	
tragen	und	einen	Knopf	im	Ohr.	Oder	
Kopfhörer.	 Nun	 hätte	 man	 meinen	
können, das Erlebnis sei Aufregung 
genug für einen Tag gewesen. Und 
man will nach Hause. Mitnichten. Was 
richtige Männer sind, die wollen mehr. 
Also	 noch	 mal	 ’ne	 Kiezrunde.	 Noch	
ein kleiner Besuch in einem einschlä-
gig bekannten Etablissement. End-
station „Herzblut“. Natürlich mit den 
weiblichen	Pflegekräften.	Die	müssen	
schließlich	aufpassen.	Eine	bekommt	
dann	über	Handy	auch	prompt	einen	
Anruf. Von ihrem Ehemann. Wo sie 
denn sei. So mitten in der Nacht. Ant-
wort: „Im „Herzblut“. Dienstlich”. Am 
nächsten Morgen waren da wohl ei-
nige Erklärungen fällig. Aber die alten 
Jungs	sind	Happy.	Und	träumen	wei-
ter. Vom Dolce Vita.  

Peter Bröcker
nach der Erzählung einer 

zertifizierten Altenpflegerin

Service mit 
Leidenschaft. Auto Wichert GmbH

www.auto-wichert.de

Herzlichen Glückwunsch!

Wenn Ihr Auto älter als 5 Jahre ist, kümmern wir uns 
um eine wirtschaftliche Reparatur und nutzen in vielen 
Fällen die Economy Pakete von Volkswagen mit einem 
Preisvorteil bis zu 30%*. 
So passt der Preis auch zum Fahrzeugalter.

z.B. Original-Inspektionsservice zum Festpreis vonnur 79,- EUR**
inkl. eines kostenlosen Ersatzwagens.

 

EconomyPakete

Für vieleVolkswagenab 5 Jahre

Stockflethweg 30   |   Hamburg   |   Tel. 040 . 52 72 27-0 
Wendenstr. 150-160   |   Hamburg   |   Tel. 040 . 25 15 16-0
Bornkampsweg 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   |   Norderstedt   |   Tel. 040 . 30 98 544-70

* Für ausgewählte Reparaturangebote in Verbindung mit Economy Teilen 
(Volkswagen ab 5 Jahre) im Vergleich zum Einbau von Original Teilen. 
** Für Fahrzeuge älter als 5 Jahre inkl. Mobilitätsgarantie, zzgl. Zusatzarbeiten und 
Material.

Happy Birthday, 

liebes Auto!

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. 

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!	 Lebensgefahr!	 Ge-
fährliche	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

Landschaften – Ausstellung in der Galerie Courtyard Hotel Hamburg Airport 
Landschaften	-	das	ist	das	zentrale	Thema	einer	Gruppenausstellung	in	der	Galerie	des	Hotels	Courtyard	Hamburg	
Airport	in	der	Flughafenstraße	47.
Drei	bildnerische	Künstler	aus	Hamburg	und	Norderstedt	zeigen	in	unterschiedlichen	
Techniken wie Öl, Aquarell, Acryl und Pastell nordische und mediterrane Natur- und 
Stadtlandschaften.
Die	Norderstädter	Künstlerin	Jolind	Kaczmarz	zeigt	stimmungsvolle	Landschaften	aus	
Norddeutschland und in Erinnerung an eine Studienreise aus Oberitalien, vorwiegend 
in Aquarell und Acryl. Das Thema von Uwe Bernhard sind vor allem urbane Stadtland-
schaften	in	Öl	oder	Acryl.	Dritter	im	Bunde	ist	der	Langenhorner	Künstler	Peter	Bröcker,	
bekannt	vor	allem	auch	vom	Börner	Künstlertreff	und	den	Börner-Lesern	auch	als	Kolumnist	und	Cartoonist	ein	
Begriff.	Er	zeigt	in	dieser	Ausstellung	seine	farbintensiven,	detailreichen	und	atmosphärisch	dichten	Pastellbilder	
mit Motiven aus Hamburg, Norddeutschland und dem mediterranen Bereich.

Die Vernissage (mit Getränken und kleinen Snacks) findet am Montag, d. 08. Februar 2016, ab 19.00 Uhr in 
der Galerie vom Courtyard Hamburg Airport Hotel statt.
Ausstellungsdauer: 08. Februar bis Mitte April 2016

Männerrunde
Spätestens seit Udo Jürgens wissen wir es: Mit 66 fängt das Leben erst an. 
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In tiefer Trauer 
nehmen wir Abschied

von

Jürgen Hoberg 
*31.08.1944    t 14.12.2015

Wir sind traurig
Monika, Tanja, Nicole,

Lukas, Finn, Lars und Michel Hoberg
sowie Thomas und Bernd Schwarz

 

Die Fritz Schumacher Siedlung
Zeugnisse einer bewegten  Vergangenheit

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

Die Weihnachtsfeste
Weihnachten	war	 immer	 ein	 tolles	 Fest.	Wir	 Kinder	wa-
ren natürlich nicht verwöhnt. Auf dem Weihnachtsteller 
bekamen	wir	Nüsse,	Apfelsinen,	Schokolade,	getrockne-
te Feigen usw. Auf solche Leckereien mussten wir sonst 
verzichten.
Einmal bekam jeder als Weihnachtsgeschenk eine rote 
Baskenmütze.	 Als	 wir	 damit	 auf	 die	 Straße	 gingen,	 fiel	
Schneeregen. Da die Farbe der Mützen nicht wasserfest 
war, kamen wir mit rot eingefärbten Gesichtern nach Hau-
se. Alle haben kräftig gelacht. Ich kann mich noch an ein 
anderes Weihnachtsfest erinnern: Ich war noch sehr klein. 
Bevor die Bescherung am Heiligen Abend begann, saßen 
wir	mit	dem	Opa	in	der	Küche.	Um	uns	die	Warte	zeit	bis	
zur	Bescherung	zu	verkürzen	erzählte	Opa	Geschichten.	
Durch	 ein	 lautes	 Klopfen	 wussten	 wir:	 Der	Weihnachts-
mann war gekommen. Die Tür zum Zimmer wurde geöff-
net. In der Ecke stand der Tannenbaum mit brennenden 
Lichtern. Darunter waren die Weihnachtsteller mit den Le-
ckereien. In der Mitte des Raumes fuhr eine Eisenbahn 
auf Schienen. Jeder musste sich vor den leuchtenden 
Baum stellen und ein Gedicht aufsagen. Daraufhin wurden 

Weihnachtslieder	 gesungen	 und	 ein	 Gebet	 gesprochen.	
Danach durfte jeder zu seinem Geschenk gehen. Rolf be-
kam die Eisenbahn. In einer Ecke des Raumes stand eine 
lange Holzbahn. Dies war mein Geschenk. Ich war damit 
überhaupt	nicht	zufrieden	und	habe	sie	mit	dem	Fuß	weg	
geschoben. Ich hätte auch viel lieber eine Schieneneisen-
bahn, die mit einem Schlüssel aufzuziehen war, gehabt.

Für meine Eltern, die sich das Geld für die Geschenke 
vom	Mund	abgespart	hatten,	war	meine	Ablehnung	sicher-
lich	eine	große	Enttäuschung.	Nach	einiger	Zeit	klopfte	es	
erneut an der Tür, dies war das Zeichen, dass der Weih-
nachtsmann wiedergekommen war. Er kam ins Zimmer, 
ging einige Schritte und trat dabei versehentlich die Eisen-
bahnschiene	platt.	Weil	 ich	die	schöne	große	Holzeisen-
bahn nicht haben wollte war Vater sowieso schon sauer 
und so kam es, dass an diesem Heiligabend der Weih-
nachtsmann mit lauten vorwurfsvollen Worten aus unserer 
Wohnung hinausgeschmissen wurde.  So etwas vergisst 
man nie. Am ersten Weihnachtstag las Vater immer aus 
dem	Buch	„Sün	in	de	Seils“	von	Rudolf	Kinau	vor.

Fortsetzung folgt

In Liebe und Dankbarkeit

Manfred Franz

Edelgard 

* 6. November 1933     † 26. November 2015

Die Seebeisetzung fand in aller Stille statt.

Ich trauere um

Wi sünd de Börner
Lütt is uns Hus, awer grön is uns Goorn,
grot is uns Büdel. Lütt is uns Geld.
Awer wo wid üm uns Hus is de Weld

Wi sünd de Börner
Deep ut Barmbek un Hammerbrook
hebbt wi uns retten ut Larm un Rook
Hier reckt de Heben von baben bet ünn
hier schient von alle veer Kanten de Sünn

Nu sünd wi Börner
Hebt wi keen Koh dennso hebbt wie en Zeeg
Höner un Anten, en ganze Reeg.
Un uns Kinner slank un brun
driewt mit de Gössels henlang den Tun

Nu sünd wi Borner

Un kummt de Awend still un groot
bört uns de duster Nacht in Schoot,
denn geiht dat Swiegen üm de Hüs,.
Blot de Sterns , de snackt noch lies

God Nacht ji Börner

Die Siedlung und die Schule waren eine Einheit. So wurde die 
Aula auch für Versammlungen der Siedlergemeinschaft genutzt. 
In dieser Siedlungsschule wurde ich eingeschult. Damals be-
gannen	die	ABC	Schützen	in	der	achten	Klasse	(umgekehrt	zu	
heute).	Nach	acht	Jahren	Schulzeit	wurden	die	Schüler	dann	mit	
einer	Feier	aus	der	ersten	Klasse	entlassen.	Am	Tag	meiner	Ein-
schulung	war	 in	der	Aula	eine	Feier.	Die	Kinder	der	 einzelnen	
Schulklassen führten Theaterstücke vor.
Der Schulleiter hielt eine Begrüßungsrede. Uns wurden der 
Klassenlehrer	bzw.	die	Klassenlehrerin	vorgestellt.	Wir	mussten	
unsere Namen sagen und wurden durch die Schule geführt. Es 
wurden	die	 einzelnen	Klassenzimmer	und	die	Fachräume,	 der	
Schulgarten, die Turnhalle, der Musikraum und der Werkraum 
gezeigt.	Für	uns	ABC-Schützen	war	natürlich	alles	Neuland.		Vol-
ler neuer Eindrücke  brachten unsere Eltern uns anschließend 
wieder nach Hause. Die kommenden Schuljahre und unsere Zu-
kunft wurden  uns natürlich sehr schön beschrieben.

Der	Börner	Hermann	Claudius,	wohnte	in	einem	Siedlungsblock	in	der	Fritz-Schumacher-Allee.	Er	war	Lehrer	in	der	
Barackenschule und widmete der Siedlung ein Gedicht. Es beschreibt den Anfang der Fritz Schumacher Siedlung in 
den zwanziger Jahren.

Multikultureller und interreligiöser 
Neujahrsempfang am 16. Januar 2016

Wie schon als Bezirksabgeordneter lädt der SPD-
Bürgerschaftsabgeordnete Gulfam Malik auch dieses 
Jahr wieder alle Bürgerinnen und Bürger am Sonna-
bend, d. 16. Januar 2016, von 11-14 Uhr ein zu sei-
nem traditionellen Multikulturellen und Interreligiösen 
Neujahrsempfang.
Diesmal nicht im Restaurant Reina am Langenhorner 
Markt, das aufgrund der weiteren Umbaumaßnahmen 
in diesem Bereich nicht mehr zur Verfügung steht, 
sondern	 im	Gemeindesaal	der	Eirene	Kirche	 im	Wil-
lersweg	31	(fünf	Minuten	zu	Fuß	vom	U-Bahnhof	Lan-
genhorn	Markt).
Wie in den vergangenen Jahren werden zu diesem 
Empfang	neben	zahlreichen	für	ihre	Stadtteile	im	Nor-
den Hamburgs engagierte Bürgerinnen und Bürger 
vor allem die Vertreter der Vereine, Verbände, Einrich-
tungen, Gemeinschaften, Initiativen und Gemeinden 
als Träger des sozialen und kulturellen Lebens sowie 
aus Wirtschaft und Politik und Verwaltung als Gäste 
erwartet. 

Der	 Empfang	 soll	 wieder	 dazu	 beitragen,	 sich	 bei	
einem multikulturellen Buffet besser kennen zu ler-
nen	 und	 Kontakte	 zu	 vertiefen	 oder	 neue	 Kontakte	
zu gewinnen und so das bestehende Netzwerk der in  
unseren Stadtteilen Engagierten weiter auszubauen. 
Vor	 allem	 soll	 der	 Empfang	wieder	 ein	 Zeichen	 set-
zen für das friedliche und offene Zusammenleben aller 
Bürgerinnen und Bürger in unseren Stadtteilen vor Ort, 
unabhängig von Herkunft, Religion oder Hautfarbe. 
„Gleichzeitig	 ist	 dieser	 Empfang	 mein	 ganz	 persön-
licher Dank an meine Mitbürgerinnen und Mitbürger 
für ihr meist ehrenamtliches Engagement nicht zuletzt 
auch im Rahmen der Hilfe für Flüchtlinge.“, betont 
Gastgeber Gulfam Malik.
Die Grußworte werden in diesem Jahr als Ehrengäste 
die Zweite Bürgermeisterin der Freien und Hansestadt 
Hamburg,	Katharina	Fegebank,	und	der	Leiter	des	Be-
zirksamtes	Hamburg-Nord,	 Harald	 Rösler,	 sprechen.	
Stellvertretend für die sozialen und kulturellen Verei-
nigungen wird Pastor Frank-Michael Wessel von der 
Eirene	Kirche	die	Gäste	begrüßen.

Häusliche Krankenpflege

Kostenübernahme durch Krankenkassen, 
Beihilfen oder Pflegekasse möglich

Jörg Schluchtmann 
Tangstedter Landstraße 234a 

22417 Hamburg 

Mo - Do 8 - 16 Uhr, Fr 8 - 14 Uhr 

(040) 520 70 51 

Weitere Informationen unter:
www.krankenpflege-hamburg.de



12

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

Guschi Napp zum 90.
Es	begann	an	„Napp’s	
Berg“. Na ja, gebo-
ren wurde er in einem 
Barmbeker	 Kranken-
haus. Dort erblickte 
am 9. Januar 1926 
Gustav	 Carl	 Napp	
(den	 seine	 Familie	
und alle Welt bis heu-
te	als	Guschi	kennen)	
als einziger Sohn von 
Bauer Gustav Georg 
Napp	und	seiner	Frau	

Anna Marie das Licht der Welt. Wenn man der Geburtsur-
kunde glauben darf, mittags genau um „Eineinviertel“ Uhr. 
Seine	Kindheit	verbrachte	Guschi	mit	seinen	zwei	Schwe-
stern auf dem elterlichen Bauernhof. Auf dem höchsten 
Geländepunkt	 der	 Langenhorner	 Feldmark	 gelegen,	 im	
Volksmund	nur	als	„Napp’s	Berg“	bekannt.	Offiziell	Holitz-
berg. Obwohl heute von einem Berg nichts mehr zu sehen 
ist. Der wurde nämlich Mitte der dreißiger Jahre im Zuge 
eines	großen	Bauprojektes	abgetragen,	was	dazu	führte,	
dass	 Familie	 Napp	 ihren	 gepachteten	 Bauernhof	 aufge-
ben musste und einen neuen Anfang mit einem neuen 
Haus	und	der	Gründung	eines	Kohlenhandels	 im	dama-
ligen Siedlerweg in der Herzmoor-Siedlung, dem heutigen 
Schwenweg, wagen musste. Guschi selbst erlernte einen 
anderen	Beruf,	bevor	er	in	den	Krieg	ziehen	musste.	1948	
endlich	aus	 französischer	Kriegsgefangenschaft	heimge-
kehrt,	 musste	 er	 im	 elterlichen	 Kohlen-	 und	 Brennstoff-
handel	 mithelfen.	 Und	 das	 war	 mit	 den	 50-Kilo-Säcken	
auf dem Buckel schon eine Herausforderung. Auch wenn 
man	zur	Lieferung	an	die	Kunden	inzwischen	von	dem	1	
PS-Pferdefuhrwerk	auf	einen	Drei-Rad-Tempowagen	und	
als	echten	Fortschritt	dann	sogar	auf	einen	4-Rad-Tempo-
wagen	zurückgreifen	konnte.	50	Kilo	blieben	50	Kilo.	Nur	

manchmal waren die Sä-
cke bedeutend leichter.
Wenn Guschi als Weih-
nachtmann unterwegs war 
und	 den	 Kindern	 aus	 der	
Nachbarschaft die Gaben 
brachte und einen gehö-
rigen Schrecken einjagte: 
Papa	saß	 im	Wohnzimmer	
und der Weihnachtsman, 
an den keiner mehr glau-
ben wollte, kam einfach 
von draußen rein.
1956 heiratete er seine 
Frau Marta, mit der er bis 
heute im Schwenweg lebt. 
1959 übernahm Guschi 
dann das Geschäft seines Vaters und war in Langenhorn 
bald	als	 „Kohlenmann“	eine	 Institution.	Dann	gab	es	An-
fang	der	60-er	Jahre	zum	Transport	 sogar	einen	ausge-
wachsenen „Hanomag“. So was nennt man echten Fort-
schritt. 
Nicht nur in der ehemaligen Herzmoor-Siedlung, sondern 
auch	in	der	Fritz-Schumacher-Siedlung	war	Guschi	Napp	
eine	feste	Größe,	wenn’s	um	Kohle	ging.	Und	um	frisches	
Gemüse, dass er ebenfalls anbot. Mit 65 Jahren schloss 
Guschi	Napp	1991	als	letzter	Kohlenhändler	von	Langen-
horn die Pforten seines Geschäfts für immer. Mit seiner 
herzlichen und aufgeschlossenen Art war und ist Guschi 
als echtes „Langenhorner Urgestein“ ein fester Bestandteil 
der Langenhorner Geschichte. Bis heute sind Guschi und 
Ehefrau Marta nicht nur im Schwenweg ein Begriff. Und 
wenn er am 9. Januar seinen 90. Geburtstag feiert, dann 
werden bestimmt nicht nur die Töchter Beate und Ulrike 
mit ihren Familien zum gratulieren kommen, sondern viele 
alte Freunde, die er in seinem Leben gewonnen hat. 
Herzliche Glückwünsche, Guschi, aus dem Börnerland 
und Umgebung!

Sport-Flohmarkt bei SCALA am 17. Januar
Der	Schnäppchenmarkt	des	SC	Alstertal-Langenhorn	hat	Tradition.	
Am Sonntag, d. 17. Januar 2016 steigt die 25. Auflage von 10.00 bis 12.00 Uhr in der SCALA-Sporthalle an der 
Lüttkoppel 1 in Fuhlsbüttel. Besucher und Standbetreiber kommen mittlerweile von weit her, um dabei zu sein. Die 
SCALA-Mitglieder	sind	da	manchmal	in	der	Unterzahl.	In	den	letzten	Jahren	herrschte	immer	reichlich	Andrang.
Wenig	gebrauchte	Schlittschuhe,	Skianzüge	und	Snowboards	finden	bei	günstigen	Preisen	schnell	einen	Interessenten.	
Aber	auch	Kinderski	und	Kinder-Skischuhe	sind	echte	Renner,	denn	für	den	Nachwuchs	muss	es	meist	jedes	Jahr	eine	
Nummer größer sein. 
Gut erhaltene Inline-Skates sowie Tennis-, Badminton- und Hockeyschläger sind gefragt.
Zum	Entspannen	vom	Kaufrausch	gibt	es	Kaffee	und	Kuchen.
Wer	tauschen,	kaufen,	verkaufen	oder	auch	nur	stöbern	möchte,	sollte	sich	auf	den	Weg	in	die	SCALA-Sporthalle	an	
der	Lüttkoppel	in	Fuhlsbüttel	machen.
Weitere	 Informationen	gibt	es	 in	der	SCALA-Geschäftsstelle	unter	der	Telefon-Nr.	300	62	99-0.	Und	wer	noch	kurz	
entschlossen	etwas	Sportives	verkaufen	will,	 kann	mit	ein	bisschen	Glück	vielleicht	auch	noch	einen	kleinen	Stand	
ergattern	(Standgebühr:	5	Euro/Meter).


