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Vorsitzende der Gemeinschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung Langenhorn e.V.:  
Angela Wagner · Hartmannsau 4 · 22417 Hamburg · Telefon: +49 (0) 172 9158107

Leserbriefe und Beiträge an: Presseausschuss der Fritz-Schumacher-Siedlung e.V. · Immenhöven 27 · Telefon: 520 44 45

100

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

Fotos: Jürgen Beecken, Staatsarchiv Hamburg, Bilder aus dem Buch 
„Die Hamburger Staatssiedlung Langenhorn und ihre Schule“ von 
Georg Clasen, Heidi Koß, Klaus Gärtner

Sprechstunden des Vorstandes der 
Genossenschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung eG
Anschrift:  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 
jeweils von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr im Genossenschaftsbüro 
statt.
•	 Bauangelegenheiten	an	jedem	zweiten Dienstag
•	 Mietangelegenheiten	an	jedem	vierten Dienstag

 Bis Ende Mai finden keine Sprechstunden statt
Aufgrund von Corona bitte wir Sie, uns Ihr Anliegen 

telefonisch durchzugeben: 520 37 78

       

•	Corona macht kreativ - Pastorin Bettina Rutz
•	Bunter Garten - Cotoneaster
•	Bericht vom Vorstand / Briefkasten der Gemeinschaft
•	Frizzi und Schumi
•	Denksport bildet und ist auch Sport
•	Neues aus dem Raakmoor
•	Staatssiedlung Langenhorn
•	Ein Fest für Auge und Seele
•	„Alles wird gut“ – eine Steinschlange zum Mutmachen
•	Schutzmasken vom Krokodil
•	Buchtipp
•	Die Polizei informiert

  Wasser/Sanitär: Erwin Meier Tel.: 520 24 92   I  Elektrik: Sudermann, Tel.: 0157/820 504 03

Die Genossenschaft informiert: Inhalt:

Notdienste Notdienste 

Ob es die Mutmachbrücke im Raakmoor war, die Oster-
steine oder die Steinschlange am Rosenbeet für Kinder 
zum Mitmachen: überall in Langenhorn konnte man in der 
Zeit des Lockdowns leuchtende Hoffnungszeichen entde-
cken und zu gern würde ich hier mal den kreativen Köp-
fen dahinter danke sagen. So wurde der Spaziergang zur 
Entdeckertour. Auch vor der Broder-Hinrick-Kirche konnte 
die Vorbeispazierenden sich etwas mitnehmen. Da die 
Kirche leider geschlossen bleiben musste, verlagerte sich 
die Freude einfach nach draußen. An die kahle Hecke 
wurde Ende März eine Wäscheleine gespannt. Für diese 
„Freudemachleine“ gestalteten Männer und Frauen aus 
der Gemeinde Postkarten, Aquarelle, Handarbeiten und 
kleine Basteleien, die in bunten Umschlägen, geschützt 
durch eine Klarsichthülle, mitgenommen werden durften, 
für sich oder als Freude für den Nächsten. Über die Oster-
tage hat die „Freudemachleine“ dann ein Eigenleben ent-
wickelt, sie begann zu blühen. Neben den ersten Blättern 
hingen auf einmal selbstgenähte Mundschutzmasken in 
den Hüllen zum Mitnehmen, laminierte Postkarten kamen 
dazu und lesenswerte Magazine und Zeitschriften. „Die 
Leine kann gern öfter da hängen“, sagte mir beim Edeka 
eine Dame, „Freude braucht es doch immer, Corona hin 
oder her.“ Recht hat sie und wer weiß, vielleicht hängt die 
Leine	 ja	überraschend	 immer	mal	wieder	an	der	Hecke,	
auch wenn wir lange schon wieder die Alten sind, oder 
die Neuen, wer weiß, was diese Zeit mit uns gemacht hat.

Pastorin Bettina Rutz

Corona macht kreativ
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Bericht vom Vorstand
Liebe Börner,
nun haben wir uns schon etwas auf den veränderten 
Alltag eingerichtet. Kleine Lockerungen haben sich 
eingestellt und wir hoffen gemeinsam auf weitere Lo-
ckerungen im Alltag! Die erste Hürde haben wir ge-
schafft!
Es ist nicht immer einfach, zuversichtlich in die Zukunft 
zu blicken und das ist auch in Ordnung! 
Das gehört auch zum Leben dazu. Es lässt uns inner-
halten und schauen was uns wichtig ist. Wo wir unsere 
Prioritäten haben. 
Die Kirschblüten im Immenhöven sind so schön wie 
in	 jedem	 Jahr	 und	 zeigen	 uns,	 dass	 sich	 nicht	 alles	
verändert. Die Schönheit der Natur ist direkt vor 
unserer Tür. Auch das Raakmoor ist nicht weit und lässt 
uns tief Luft holen, wenn wir eine Pause benötigen von 
schweren Gedanken und Sorgen um unsere Lieben. 
Wir entdecken Altbekanntes und viele neue Dinge, die 
uns in der heutigen Situation das Leben erleichtern, um 
in Kontakt zu bleiben. Wir schreiben E-Mails, versuchen 
uns in Telefonkonferenzen, nutzen viele Medien, die wir 
vorher gar nicht unbedingt im Alltag benötigten. 
Jetzt können wir trotz einiger Entfernungen uns gegen-
seitig unterstützen und Mut machen und freuen uns, 
dass wir auch weiter teilhaben können an dem Gesche-
hen um uns herum. Wir bedanken uns bei Euch allen 
für Euer Verständnis und nicht lockerlassenden Bemü-
hungen um den Alltag in unserer Gemeinschaft.
Passt weiter gut auf Euch auf!

Euer Vorstand

Der Briefkasten der Gemeinschaft 
Auf dem Foto ist ein Hinweis, wo er 
zu	finden	ist.	
Die Gemeinschaft hat in der Hart-
mannsau 4 einen neuen Briefka-
sten. Ganz in der Nähe vom Schau-
kasten des „de ole Börner“.
Ich bin gedacht für Anmeldezettel 
oder auch sonstige Post aus der 
Gemeinschaft. 
Vereinspostanschrift: Hartmannsau 4, 22417 Hamburg
Telefonisch erreichbar: 0172/915 81 07
www.gemeinschaft-fritz-schumacher-siedlung.de

Liebe Grüße Euer Vorstand

Bunter Garten
Moin Moin, 
für den Mai möchte ich Euch 
einige der über 50 verschie-
denen, leicht giftigen Mispel-
Arten (cotoneaster) vorstel-
len. Nicht zu verwechseln mit 
den essbaren Mespilus germa-
nica. 
Von Bodendecker bis Hecken-Sträuchern ist alles dabei. 
Diese	Mispeln	 sind	 alle	 pflegeleicht,	müssen	nicht	 ge-
schnitten werden und erfreuen Herz und Auge.
Alle Sorten haben im Mai kleine, weiße Blüten, die be-
sonders die Bienen und Hummeln schätzen und im 
Herbst kleine rote Beeren, die oft bis zur Adventszeit 
hängen und dekorativ den Adventsschmuck ergänzen. 

Cotoneaster dammeri Coral Beauty:  
30-60 cm und immergrün
Cotoneaster adpressus:  
bis 25 cm, Herbstfärbung
Cotoneaster Dielsicenus:  
bis 2,5m, leicht gräuliche Blätter, Herbstfärbung
Cotoneaster acutifolius:  
2-3m, locker überhängend wachsend, Herbstfärbung

Extratip: Falls noch ein Plätzchen im Garten nackig ist: 
es ist Zeit zum Gründünger aussähen wie Bienenweide 
(Phaselia) oder Gelbsenf für die Bodenverbesserung. 
Einfach liegenlassen, der dient später zum mulchen.
Viel Spaß wünscht Euch: 

A.B. mit dem Gartenausschuss 
Kontakt: Frank Sternberg: 0176 4714 3429

Bildquelle: 
https://www.eggert-baumschulen.de/de/cotoneaster-dammeri-coral-beauty.html

Die Gemeinschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung e. V. 
sucht zur Verstärkung des Kassierer -Teams Kassiererin/ 
Kassierer. 
Die	Tätigkeit	ist	ehrenamtlich	und	umfasst	die	jährliche	
Kassierung der Mitgliedsbeiträge an der Haustür, sowie 
die Verteilung des De Börner im Straßenzug. Wenn 
wir Euer Interesse geweckt haben, dann meldet Euch 
doch bei unserem 2. Kassierer Benny Berger unter der 
Telefonnr.:  040-530 50352 oder 
E-Mail: benkrates@hotmail.de.

Kassierer/Innen gesucht! 
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Denksport bildet und ist auch Sport
Gesundheit – das ist angesichts der Corona-Krise das 
zentrale	 Thema	 im	 Frühjahr	 dieses	 Jahres,	 in	 das	 alle	
Börner mit großer Freude auf die vielen geplanten Veran-
staltungen	 zur	 Feier	 des	 100jährigen	Bestehens	 unserer	
Siedlung und ihrer Gemeinschaft gestartet sind und die 
nun bis auf weiteres der Pandemie zum Opfer gefallen 
sind.		Nun	ist	Gesundheit	für	jeden	von	uns	eigentlich	im-
mer	ein	zentrales	Thema.	Und	 für	 jeden	von	uns	war	es	
und	ist	es	wichtig,	sich	körperlich	und	geistig	fit	zu	halten.	
Aber	 jetzt	heißt	es	zunächst	einmal,	die	Ausbreitung	des	
Corona-Virus einzudämmen. Und das ist mit zahlreichen 
notwendigen Einschränkungen für alle von uns verbunden. 
Wer	sich	fit	halten	will,	muss	sich	angesichts	der	Corona-
Krise mehr oder weniger auf sich selber beschränken. Die 
Sportvereine und Fitness-Clubs, wo man sich im Verein 
mit	 anderen	Sportbegeisterten	 körperlich	 fit	 halten	 konn-
te, sind mehr oder weniger „geschlossen“. Was bleibt, ist 
das Joggen oder Wandern z.B. durch das Raakmoor oder 
ein Fahrradtrip.  Alleine oder höchstens zu Zweit. Und wer 
einen	Garten	sein	eigen	nennt,	der	hat	im	Frühjahr	reich-
lich Gelegenheit, sich körperlich auszuarbeiten. Das ist 
immerhin schon mal was. Und reicht aus, um zumindest 
den	Körper	des	Normalbürgers	einigermaßen	fit	zu	halten.	
Man	 hat	 ja	 nicht	 unbedingt	 olympische	Ambitionen.	 Und	
die Olympischen Spiele fallen in diesem Jahr sowieso aus. 
Aber Joggen und Wandern ist eigentlich nur eine Option, 
wenn es hell ist und vielleicht auch noch die Sonne scheint. 
Und was macht man abends, wenn es dunkel ist? Und man 
im Haus gerade keinen Hometrainer parat hat? 
Tja,	da	kann	man	sich	daran	erinnern,	dass	nicht	nur	der	
Körper	 fit	 bleiben	 sollte,	 sondern	 auch	 der	 Geist.	 Denn	
was nützt ein gesunder Körper, wenn der Geist brach liegt.  
„Mens sane in corpore sano“: In einem gesunden Körper 
möge auch ein gesunder Geist wohnen, wusste schon der 
altrömische Dichter Juvenal. 
Da kann man sich durch seine Bibliothek (soweit vorhan-
den) wühlen und dabei neue Erkenntnisse und Blickwinkel 
erobern. Oder man kann seinen kreativen oder künstle-
rischen Talenten mal wieder die Sporen geben. Und Malen, 
Zeichnen oder Basteln. Aber man kann auch eine andere 
Art von Sport treiben. Nämlich Denksport. 
Und da kann man zum Beispiel Rätselraten und dabei sei-
nen Geist auf Trab bringen und gleichzeitig eine Unmenge 
lernen. 
Es	können,	müssen	aber	ja	nicht	gleich	die	Rätsel	von	Eck-
stein mit dem Namen „Um die Ecke gedacht“ sein. Wo das 
Lösungswort sich hinter so kryptischen Fragen verbirgt wie:
„Expräsident nachnamentlich, Beinahepräsident vorna-
mentlich, dazu Versuch und Maß für Tuch: Ort des Wartens 
und	Startens.“	Das	 ist	 ja	 noch	einfach:	Nachname	eines	
Expräsidenten ist Bush, der Vorname eines Beinahe-Präsi-
denten ist Al (Gore), ein Versuch ist ein Test und das Maß 
für Tuch ist Elle. Zusammengeschrieben: Bushaltestelle. 
Da wo wir alle schon mal auf den Bus gewartet und irgend-
wann zu unserem Ziel gestartet sind.
Oder noch einer von der Sorte: Lösungswort mit 11 Buch-
staben: „In ihm ist nicht nur Veritas, sondern auch eine 
Speise, ein Spiel, ein kleines Haus, eine griechische Göt-
tin, ein Knochen und eine Verputzunterlage.“
Na??? Auch ganz einfach. Worin liegt nach altem Spruch 
Wahrheit, also Veritas? Klar: In Vino Veritas. Es muss also 
der Name eines Weins sein. Und in diesem Namen sollen 

die anderen Begriffe enthalten sein. OK: Eine Speise: Mus. 
Ein Spiel: Skat, Ein kleines Haus: Kate. Eine griechische 
Göttin: Ate. Ein Knochen: Elle. Eine Verputzinterlage: ein 
Teller, auf dem eine Speise zum „Verputzen“ serviert wird. 
Und welcher Name beinhaltet das alles: Klar der Muskatel-
ler. Eine nicht ganz unbekannte Weinsorte.
Noch einer gefällig? O.K.: Noch ein Lösungswort mit 11 
Buchstaben: „Kurzgefasste zielorientierte Tätigkeitsbe-
schreibung eines Ozeanschützers – ein Scharfmacher“. 
Tja,	 was	 will	 ein	 Ozeanschützer?	 Das	Meer	 retten.	 Und	
das beschreibt er dann selbstbewusst kurz so: „Meer rett 
ich!“ Und wenn man das zusammenschreibt, dann ergibt 
sich ein Scharfmacher: nämlich unser Meerrettich, mit dem 
man nicht nur als Bayer dem täglichen Mahl die richtige 
Schärfe verleihen kann. Ja, bei solchen vertrackten Fra-
gestellungen muss man die kleinen grauen Zellen ganz 
schön auf Trab bringen und seiner Fantasie kräftig die Spo-
ren geben.   
Aber auch ein ganz normales Rätsel kann eine richtige He-
rausforderung für Bildung und Wissen sein und kann zur 
Weiterbildung beitragen.
Neulich wurde ich da gefragt: „Fremdwortbestandteil: mit-
tel“	mit	4	Buchstaben.	Die	Lösung	war	„Meso“.	Na	ja,	dazu	
fallen einem dann natürlich einige bekannte Begriffe ein. 
Wie Mesopotamien. Das Zwischenstromland. In der Mitte 
von Euphrat und Tigris. Wo in der frühen Antike die Sume-
rer z.B. in Uruk hausten und sich in der  Keilschrift übten. 
Oder das Mesozoikum. Das Erdmittelalter (Trias, Jura, 
Kreide). Wo  vor ein paar hundert Millionen Jahren die 
Dinosaurier durch riesige tropische Wälder streiften. Und 
Säugetiere irgendwo im Unterholz vor sich hinvegetierten. 
Wo die Durchschnittstemperatur auf der Erde bis zu 10 
Grad über der heutigen lag und der Meeresspiegel ca. 80 
Meter höher als in unserer Gegenwart. Wobei es keinen 
Beleg dafür gibt, dass die Saurier etwa mit Verbrennungs-
motoren durch die Wälder gefahren sind oder dass sie z.B. 
Kohlekraftwerke betrieben und so die Erderwärmung vo-
rangetrieben hätten. 
Aber wenn man schon auf so einen Begriff wie Meso stößt, 
dann kann man natürlich auch mal seine reale oder auch 
digitale Bibliothek durchforsten, um zu sehen, was es da 
noch so alles mit Meso gibt. Und dabei kann man dann 
vieles neu lernen, wenn man weiter in die Tiefe geht. Da 
gibt es dann zahllose medizinische und geologische Fach-
begriffe. Aber auch völlig neue Erkenntnisse. Denn beim 
Durchkämmen eines Lexikons geht es mir zum Beispiel 
dann so, wie dem, der im Gedicht von Eugen Roth „im Le-
xikone nach dem Begriff Mormone“ suchte. Und der sich 
dann wo anders festgelesen hat und deshalb nur bis Mor-
genstern gekommen ist. Und am Ende zwar alles über die 
mittelalterliche Waffe und über den Dichter Morgenstern 
wusste, aber nichts über den Mormonen. Und da habe ich 
auch etwas völlig Neues gelernt,- als ich das Mesostichon 
entdeckt habe. Das ist nämlich eine Gedichtform. Bei dem 
die an bestimmter Stelle in der Versmitte stehenden Buch-
staben, von oben nach unten gelesen, ein Wort oder einen 
Satz	ergeben.	Äh	ja.	
Wie gesagt: Denksport, also z.B. Rätselraten ist nicht nur 
Sport für den Geist, sondern kann auch zur Bildung beitra-
gen. Also ran an die Rätsel, wenn man zu Hause bleiben 
muss. Denn Mens sana in corpore sano!
Bleiben Sie gesund.

Peter Bröcker     
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Neues aus dem Raakmoor

Benjamin Marzahl
Immenhöven 23
22417 Hamburg
040 / 520 55 99
mail@eiscafe-jacobs.de
www.eiscafe-jacobs.de 

Unter neuer Leitung
seit 1. August 2019!

In	 der	 letzten	 Ausgabe	 hatten	 wir	 unsere	 Leser	 ja	
sozusagen als Ablenkung und Erholung von der 
allgegenwärtigen Krise auf einen kleinen Rundgang durch 
das Raakmoor mitgenommen. Wie für viele Börner sind 
diese kleinen Entdeckungs- und Erlebnistouren durch 
unser geliebtes Naturschutzgebiet auch für uns zu einer 
guten Entspannungsübung  geworden. Und es lohnt 
sich	 immer	wieder.	Gerade	 jetzt	 im	 Frühjahr,	 wenn	 sich	

bei Entens und Gänsens der Nachwuchs eingestellt hat. 
Da kann man dann auf dem Stauer oder am Ufer des 
Stauers das stolze Graugans-Elternpaar mit ihren beiden 
Küken im Convoy über den Stausee gleiten sehen (s. 
Titelbild). Papa Ganter als Leader voraus, Mama Gans 
als Rückendeckung in der Nachhut und die beiden kleinen 
dazwischen. Meist ein friedliches Bild. Aber manchmal 
gibt’s auch richtig Zoff. Wenn eine der anderen Gänse 
der Familie zu nahe kommt oder sich gar erfrecht, genau 
neben dem trauten Familienglück eine ihrer spektakulären 
Wasserlandungen zu zelebrieren. Dann gibt’s richtigen 
lautstarken Krawall und der Frechling wird mit wildem 
Flügelschlag  und gezücktem Schnabel unsanft vertrieben. 
Auch bei Gänsen, vor allem bei solchen mit Küken, gilt die 
Parole „Abstand halten!“. 
Wenn man öfters im Raakmoor ist, kann man übrigens die 
Küken von Tag zu Tag wachsen sehen. Und Gänseküken 
wachsen offensichtlich richtig schnell. 
Aber nicht nur die Gänse paradieren zur Zeit mit 
ihrem Nachwuchs. Auf dem Stauer oder in den vielen 

Feuchtgebieten des Moores sind kleine Entenküken mit 
ihrer Entenmama zu bewundern. Und wenn man zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort ist und seine Kamera dabei 
hat,  kann man eine Entenmama mit zehn kleinen wolligen 
Entenküken und ihrem possierlichen Treiben genießen 
und ablichten. 
Und als regelmäßiger Spaziergänger im Raakmoor wird 
man natürlich auch immer wieder von unserem Manderin-

Erpel und „seinem“ einheimischen Enten“paar“, mit dem 
er in einer „Ménage à trois“ lebt, begrüßt und kann sich an 
dieser ungewöhnlichen, aber sehr trauten Beziehungskiste 
ergötzen. Und das Dreierpaar zum Beispiel beim 
gemeinsamen	Mittagsmahl	beobachten	und	fotografieren.
Und das Raakmoor ist auch immer wieder für neue 
Entdeckungen gut. So, wenn man sich dann auf dem Stauer 
plötzlich mit einer Albino-Ente konfrontiert sieht. Einer 
weißen Ente, die da alleine auf ihrer eigenen Spiegelung 
über den See paddelt und ein richtig gutes Motiv abgibt. 
Wo sich die Frage stellt, aus welcher Beziehung denn 
diese Ente hervorgegangen sein mag.
Auf	 jeden	 Fall	 freut	 man	 sich	 schon	 auf	 den	 nächsten	
Ausflug	 ins	 Raakmoor	 und	 vermisst	 die	 Urlaubsreisen	
in die nähere oder weitere Ferne vielleicht ein bisschen 
weniger und  erinnert sich wieder an den alten Merkspruch: 
„Warum in die Ferne schweifen, denn siehe, das Gute liegt 
so nah“.

Peter Bröcker
Fotos: Heidi Koß und Jürgen Beecken (auch Titelbild)    



6

6. Wem gehört die Siedlung?
Die Siedlung ist S taatseigentum, wird jedoch von der Hamburger Wohnung-Verwal-
tungs-Gesellschaft verwaltet. Die Ha.-Wo.-Ge. ist die Geschäftsstelle des S taates. Dort wird 
für die finanzielle und organisatorische Ordnung in der Siedlung gesorgt.
Das Hauptbüro ist am Gänsemarkt, doch befinden sich in allen Siedlungen, die unter 
dem Schutz der Ha.-Wo.-Ge. stehen, Zweigbüros. Dort werden von einem Angestellten die 
Mieten kassiert und die Arbeitsaufträge der Siedler angenommen, die der Beamte an 
die vom Staate bestimmten Handwerker weitergibt.
Die Siedlung hat besondere Handwerker, die in steter Verbindung mit der Verwaltung 
stehen. Die Siedler geben einen Zettel, auf dem der Schaden – beispielsweise an einem 
Wasserrohr – steht mit genauer Anschrift im Zweigbüro ab. Der Beamte unterzeich-
net den Auftrag und gibt ihn an den Klempner weiter. Dieser lässt die Arbeit durch 
seine Gesellen ausführen und die Beseitigung des Schadens vom Siedler, durch die 
Unterschrift auf dem Zettel, bestätigen. Dann schreibt der Handwerker eine Sammel-
rechnung, auf der ungefähr dreißig bis fünfunddreißig Aufträge stehen, und schickt 

sie mit den unterschriebenen Zetteln an das Hauptbüro. Dort wird sie geprüft, und der 
Handwerker wird von der eingegangenen Miete bezahlt.
Manche Einzelhäuser sind Privateigentum, und die Wohngemeinschaften, die nach 
der Staatssiedlung in ihrer Nähe gebaut sind, gehören nicht dem Staate. Die Baracken 
sind jedoch auf dem Siedlungsgelände gebaut und sind deshalb ebenfalls S taatsbesitz.
Der Siedler hat eine bestimmte Miete von ungefähr 50-55 RM monatlich zu zahlen. Die 
Mieten unterscheiden sich darin, dass die Mieten der Einzel – und Geschäftshäuser 
höher sind, als die der Hochbauten und Eckwohnungen. Die Geschäftsleute zahlen die 
höchste Miete von 60 RM im Monat, da sie vielfach einen Anbau als Laden oder Werk-
statt haben.
Die Lebensmittelhändler müssen sich eine Genehmigung der Ha.-Wo.-Ge. holen, um ihre 
Geschäfte in Langenhorn zu öffnen. Doch wohnen sie fast alle in Privathäusern und 
kommen dadurch später nicht mehr mit der Verwaltung in Berührung, da ihre Ware 
ja gleich in die Hände des Siedlers geht und auch von diesem bezahlt wird.

7. Die Jahre 1933-1945.
In den Jahren 1933-45 war in der Siedlung manches geändert worden; doch sind diese 
Änderungen vielfach schon wieder überholt, da nach 1945 die alten Organisationen zum 
großen Teil wieder aufgebaut worden sind. Auch haben viele der in den Jahren 1933-45 
ausgewiesenen Siedler ihre Wohnung zurück erhalten, so dass das Bild von 1933 zwölf 
Jahre später fast wieder das Gleiche geworden ist.
Einige Änderungen hatte der Krieg mitgebracht, und diese werden wohl auch nicht all-
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zu schnell beseitigt werden können. Da in der Staatssiedlung außer einem durch eine 
Luftmine zerstörten Wohnblock keine Bombenschäden entstanden sind, konnten die 
Siedler viele notleidende Menschen in ihre Wohnungen aufnehmen. Vor allem sind 
sehr viel Flüchtlinge und Ausgebombte in die Siedlung eingewiesen. Unsere Einwohner-
zahl ist von 7000 auf 35.000 angestiegen.
Die Mehrzahl der Hinzugezogenen wohnen in den Barackensiedlungen, die von der 
Ha.-Wo.-Ge.  in den Jahren 1943-45 gebaut worden sind. Leider sind uns durch den Bau 
der Behelfsheime die größten und schönsten Heideflächen und Wiesen genommen wor-
den, weil die Bewohner sich alle ein Stück Gartenland urbar gemacht haben, um wie 
die alten Siedler ihr Gemüse anzubauen. Mit dem Kriegsende 1945 wurden zum zwei-
ten Mal alle organisatorischen Einrichtungen aufgehoben oder geändert. Doch an diese 
Änderungen haben sich unsere Siedler gern noch einmal gewöhnt, so dass sich seit 1945 
schon wieder ein reges Leben in dem Siedlerverein, dem Bildungsausschuss und den 
anderen Gemeinschaften zeigt.

- IV - Die Wohnung des Siedlers
1. Das Haus.
Professor Schumacher erhielt vom Senat den Auftrag, 800 Wohnungen zu bauen, die 
jedoch nur im Stil einer Notbaracke gebaut werden sollten, weil durch die Inflation 
niemand in der Lage war, den Bau von massiven Häusern zu finanzieren. Als Fritz 
Schumacher diesen Arbeitsauftrag erhielt, beschloss er, trotz des Materialmangels eine 
Siedlung aus massiven und haltbaren Häusern zu errichten.
Schon bei der Planausarbeitung stieß der Baumeister auf große Schwierigkeiten. Bei 
der Berechnung des Materials bemerkte er, dass das vom Senat bewilligte Geld für den 
Bau von Ein- und Zweifamilienhäusern nicht reichen würde. Deshalb beabsichtigte Schu-
macher, Reihenhäuser zu errichten, um Material zu sparen, da durch die wenigen 
Außenwände viel Zement, S teine und Dachziegel weniger gebraucht werden würden. 
Ferner würde durch den Bau der Reihenhäuser viel Land gespart werden, da immer 
sechsunddreißig Wohnungen aneinander gekettet werden und die Gärten gleichmäßig 
zu beiden Seiten des Blocks liegen und immer abwechselnd nach vorn oder hinten zu 

den Wohnungen gehören.
In den Reihenhäusern findet 
man Hochbauten und Eck- 
und Mittelwohnungen. Der 
Hochbau hat ein Stockwerk 
mehr als die anderen Häu-
ser der Siedlung.
In der Erde liegt der Keller. 
Darüber befindet sich im 
Erdgeschoss eine große Küche 
und ein mittelgroßes Zim-
mer. Der Anbau, der bei den 
Hochbauten gleich den Gärten 
immer nach hinten heraus 
liegt, besteht aus dem Wind-
fang, der ein kleiner unge-
fähr quadratischer Raum 
und der zugleich ein Flur 
und die Verbindung zwi-
schen der Küche und dem 
hinten im Anbau liegenden 
Badezimmer und Abort ist.
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Den selben Windfang finden wir an der vorderen Haustür noch einmal. Er ist der 
Raum, von dem die Treppe ins erste S tockwerk führt. Dort liegen zwei Wohnräume mit 
der selben Größe der Räume im Erdgeschoss. Darüber befindet sich noch ein weiteres 
Zimmer, das jedoch vier abgeschrägte Wände hat, da die Schrägung des Daches dort 
schon sehr stark ist. Die Fenster des Raumes sind durch einen Erker auf das Dach 
hinaus gebaut. Unter dem oberen Ziegeldach liegt ein kleiner Boden, der jedoch als 
Lagerraum nicht benutzt werden kann.
Die Eckwohnungen sind wie die Mittelwohnungen gebaut. Sie haben die gleiche Anzahl 
Räume wie die Hochbauten. Doch liegt der Raum, der sich dort im zweiten Stockwerk 
befindet, hier im Erdgeschoss. Dadurch entstehen dort außer der großen Küche zwei 
kleinere Zimmer, die vielfach durch eine Schiebetür miteinander verbunden sind.
Die Wohnblocks stehen in den Straßen, die die Siedlung in der Längsrichtung durch-
queren. Es sind die Tangstedter Landstraße, die Fritz-Schumacher-Allee und der Lau-
kamp. In diesen Straßen stehen neunzehn Blocks. Fünf sind jedoch doch kürzer als 
die andere. Sie bestehen nur aus je zwanzig Wohnungen.
Die Einzelhäuser stehen in den Querstraßen und im Borner Stieg. Da im Borner Stieg 
viele Privathäuser gebaut sind, befinden sich dort keine Blocks. So ist der Borner Stieg 
die einzige zur Tangstedter 
Landstraße parallel laufen-
de S traße, in der keine Rei-
henhäuser errichtet sind.
Die Einzelhäuser sind Zwei-
familienhäuser. Manche da-
von sind als Geschäftshäu-
ser gedacht und erhielten 
deshalb einen zweiten An-
bau. Sonst ist die Anlage der 
einzelnen Zimmer fast die 
gleiche wie in den Reihen-
häusern.
Im Erdgeschoss finden wir 
abermals eine große Küche 
und ein großes Zimmer. 
Häufig sind die Küchen ge-
teilt, so dass eine Kochnische 
und ein mittelgroßes Zim-
mer entsteht.
Im ersten Stockwerk befin-
den sich zwei Wohnräume. 
Doch haben alle Wände eine 
starke schrägen, denn der 
Fußboden der Räume liegt 
mit dem Dachrand in glei-
cher Höhe. Damit die Zimmer gerade Fenster bekommen konnten, sind aus dem Dach-
stuhl heraus Erker gebaut, in die später große Fensterscheiben eingesetzt sind. Die Dä-
cher sind alle verschiedenartig gebaut. Dadurch erhalten die Häuser ein freundliches 
und angenehmes Aussehen.
Der Anstrich der Gebäude war am Anfang sehr farbenfroh. Rote, grüne, gelbe und 
blaue Wohnhäuser standen in bunter Reihe durcheinander, manchen zur Freude, 
doch vielen zum Entsetzen. 1924 wurden die Häuser unter der Führung der Ha.-Wo.-Ge. 
einförmig grau gestrichen. Dieses brachte große Aufregung in die Siedlerkreise, denn 
man hatte sich an die bunten Farben der Häuser gewöhnt und wollte sie nicht missen. 

Der Grundriss eines Ha.-Wo.-Ge. Einzelhauses

Fortsetzung im nächsten Börner
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Es ist schon ein besonderer Schatz, den wir in unserer 
Siedlung beherbergen dürfen. Unsere Kirschbaumallee im 
Immenhöven.	 Die	 nicht	 umsonst	 ganz	 offiziell	 ein	 Ham-
burger	Gartendenkmal	 ist.	Besonders	 im	Frühjahr,	wenn	
die Kirschblüte die Allee zu einer rosafarbenen Wolke und 
wie auch in diesem Jahr wieder zu einem Fest für Auge 
und Seele werden lässt. Und wir unser siedlungseigenes 
Hanami	 feiern	 dürfen.	 Das	 japanische	 Kirschblütenfest	
„Made in FSS-Langenhorn“. Und das in diesem Jahr bei 
strahlendem	 Sonnenschein.	 Na	 ja,	 mit	 einem	 richtigen	
gemeinschaftlichem	Fest	war	es	in	diesem	Jahr	 ja	 leider	
nichts. Da war das Corona-Virus davor. Aber für ein per-
sönliches Fest oder auch zu zweit reichte es allemal. Die 
rosaroten Blüten vor richtig wolkenlosem blauem Himmel 
waren schon ein besonders Highlight und Erlebnis. Und so 
nahm es nicht wunder, dass die in voller Blüte stehenden 
über	60	japanischen	Kischbäume	wieder	nicht	nur	die	Bör-
ner anlockte, sondern auch viele Besucher aus nah und 
fern. Schließlich ist unsere Kirschbaumallee gerade zur 
Blütezeit	 nicht	 	 nur	 in	 Langenhorn	 zu	 einer	 floristischen	
Berühmtheit geworden. Alle Besucher schwer „bewaff-
net“	mit	 Kameras	 jedwelcher	 Couleur,	 vom	Smartphone	
und	 Handy	 bis	 zur	 Profi-Kamera.	 Um	 die	 Blütenpracht	
festzuhalten. Vorzugsweise mit ihren Liebsten inmitten 
des atemberaubenden Szenarios. Und da war richtig was 
los in unserer Kirschbaumallee. Größtenteils verantwor-
tungsvoll im gebührenden „Corona-Abstand“ voneinander. 
Schließlich konnte man die Blütenpracht per Foto mit nach 
Hause nehmen und an Familie, Freunde und Verwandte 
schicken, um sie an dem Langenhorner Hanami teilha-

ben zu lassen. Umso unverständlicher ist es dann, wenn 
man feststellen muss, dass es leider auch in diesem Jahr 
offenbar wieder einen oder einzelne Besucher gegeben 
hat, denen der Sinn für schiere Schönheit abgeht und die 
meinten, ihren Besuch durch turnerische Kabinettstück-
chen an den Ästen „aufzupeppen“. So 
dass auch in diesem Jahr wieder 
einer der Äste abgeknickt wur-
de und mit seinen Kirschblü-
ten nun traurig zur Erde He-
rabhängt.  Frage: muss ein 
solcher Frevel wirklich sein? 
Gerade in einer Krisenzeit, wo 
die Schönheit der Natur uns 
Trost, Freude und Hoffnung ge-
ben	kann?	Na	ja,	tiefere	Gefühle	
und	Denken	sind	offenbar	nicht	je-
dermanns Sache. Aber wir können uns 
trösten:	dafür	hatten	wir	 ja	unser	persönliches	Kirschblü-
tenfest für alle Sinne. Und wenn wir schon alle Feierlich-
keiten zum hundertsten Geburtstag unserer Siedlung an-
gesichts Coronas schon auf das nächste Jahr verschieben 
mussten, dann hat uns doch Petrus als besonderes  Ge-
burtstagsgeschenk mit einer Kirschblüte bei strahlendem 
Sonnenschein beehrt. Und das wird  in unserer Erinnerung 
als Fest der besonderen Art für Auge und Seele bleiben. 
Auf Fotos oder im Kopf.

Peter Bröcker
Fotos: Jürgen Beecken            

Ein Fest für Auge und Seele – Kirschblüte im Immenhöven

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
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Kostenübernahme durch Krankenkassen,
Beihilfe oder Pflegekasse möglich

Schluchtmann
Tangstedter Landstraße 234a

22417 Hamburg 

Mo - Do 8 - 16 Uhr, Fr 8 - 15 Uhr

(040) 520 70 51

Weitere Informationen unter:
www.krankenpflege-hamburg.de
info@krankenpflege-hamburg.de
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Gerade in Zeiten 
einer Krise ist vor allem 

kreatives Denken gefragt. Insbeson-
dere	 dann,	 wenn	 wie	 jetzt	 zu	 Zeiten	
der allgegenwärtigen und unser Leben 
bestimmenden Corona-Krise, mit ihren 
pandemiebedingten Einschränkungen 
die direkte zwischenmenschliche 
Kommunikation und das Bedürfnis, 
gemeinsam etwas zu tun, z.B. in Ver-
einen oder bei Veranstaltungen, nur 
noch digital möglich und damit auf ein 
Mindestmaß reduziert ist.
Aber	 	 jetzt	 dürfen	wir	 hier	 im	 Börner-
land in unserer Kirschallee im Immen-
höven vor unserem Börner Patenkind, 
dem Rosenbeet, gegenüber vom U-
Bahnhof Langenhorn-Nord eine beson-
dere Form der Kommunikation und des 
gemeinsamen Machens erleben und 
bewundern.
Da lag irgendwann in den letzten Tagen 
ein kleiner mit bemalten kleinen Stei-
nen beschwerter Zettel mit einer Mut 
machenden Botschaft für ein gemein-

sames Schaffen: „Bitte liegen lassen. Die Steine gehören 
zu einem Spiel! Liebe Kinder, liebe Eltern und liebe Fuß-
gänger: Malt einen Stein zu Hause an und legt ihn dazu. 
Mal sehen, wie lang die Schlange wird in der „Corona-
Zeit“.

Wer immer auf diese Idee gekommen ist. Sie hat viele 
Menschen angesprochen und zum kreativen Tun animiert. 
Denn schon in den wenigen Tagen ihres Bestehens hat die 
Steinschlange rechts und links des Mittelweges unter den 
blühenden Kirschbäumen eine veritable Länge erreicht. 
Da gibt es viele kunstvoll bemalte Steine mit Eulen und an-
deren Vögeln und Tieren oder allerlei Blumen und kleinen 
Figuren aus Kinderbüchern und sogar kleine aus mehre-
ren Steinen zusammengesetzten Steinskulpturen.  Und 
viele Steine mit kunstvoll geschriebenen Botschaften zum 
Mutmachen wie das Wort, das uns alle hoffen lässt: „Alles 
wird gut.“  Wir hoffen, dass noch viele kleine und große 
Kinder sich an diesem kreativen  „Steinschlangen-Spiel“ 
beteiligen und weiter mit ihren selbst bemalten Steinen 
die Schlange der Zuversicht und Hoffnung verlängern, so 
lange es nötig ist. Wobei hier  natürlich auch die Hoffnung 
mitschwingt, dass die Zeit für die „Corona-Schlange“ nicht 
zu lang wird. Wobei die Steinschlange auch „Danach“ 
bleiben sollte, als kleines Mahnmal an die Krisenzeit und 
an den gemeinschaftlichen Umgang mit der Krise, wo der 
gemeinsame Mut und das gemeinschaftliche Handeln so 
dringend gefragt waren.
Als Zeichen dafür, dass es gerade in Krisenzeiten beson-
ders auch auf die vermeintlich kleinen Dinge und Gesten 
ankommt, die Mut machen und Hoffnung geben.
Deshalb vielen Dank an den oder die Ideengeber und alle, 
die zum Werden der „Steinschlange“ beigetragen haben 
oder noch beitragen.  

 Peter Bröcker  Fotos: Jürgen Beecken

„Alles wird gut“
eine Steinschlange zum Mut machen
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Tangstedter Landstraße 238  •  Hamburg-Langenhorn
(040) 539 08 590

www.wulffundsohn.de

Wer seine letzte Reise geplant hat,
wird beruhigter seinen Weg gehen.

Wir beraten Sie gerne!

Nächste Redaktionssitzung ist am 21.05.2020 um 18.00 Uhr, 
De ole Börner, Tangstedter Landstr. 223a 
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Seit 1984 ist das Bistro „ Zum Krokodil“ an der Tangstedter 
Landstraße mit seinem Angebot von frisch zubreiteten und 
selbst kreierten Croques und anderen Snacks und haus-
gemachten Saucen und Remouladen auch zum Mitneh-
men für alle Börner, Langenhorner und Norderstedter eine 
feste Größe im gastronomischen Angebot unseres Stadt-
teils. Da kann man sich delektieren am Croque „Monsieur 
Spezial“ mit doppeltem Schinken und doppeltem Käse 
mit Tomaten oder am „MacFly“, der Putenbrust mit Ana-
nas und Käse oder wahlweise Gurken und Käse oder am 
„Gyros mit Käse“ und 
an den täglich frischen 
hausgemachten Sau-
cen mit Zwiebelkraut 
oder Eisbergsalat. Jetzt 
in den „Corona-Zeiten“ 
ist zwar der Verzehr 
der Leckereien im Bi-
stro oder an den Ti-
schen vor dem Bistro 
aufgrund der geltenden 
Bestimmungen zur 
Eindämmung des Co-
rona-Virus nicht mehr 
erlaubt. Aber der Au-
ßer-Haus-Verkauf war 
und ist unter den be-
kannten	Auflagen	wie	Maskenpflicht	und	anderen	Schutz-
vorkehrungen für Käufer und Personal weiterhin möglich. 
Und dieses Angebot zum Mitnehmen hat gerade bei den 
vielen Stammkunden und auch vielen neuen Kunden wei-
ter großen Zuspruch gehabt. Und das „Croque-Team“ von 
Rene Semmerau, seit 1994 Inhaber und Geschäftsführer 
vom „Krokodil“, hatte alle Hände voll zu tun, um den Be-
darf zu decken. „Deshalb möchte ich mich zu aller erst 
bei meinem Team in der Küche und im Verkauf für ihre 
tolle Arbeit und auch im Namen meines Teams natürlich 
vor allem bei unserer netten und verständnisvollen Kund-

Schutzmasken vom Krokodil
Bistro „Zum Krokodil“ spendet Schutzmasken für Altenwohnanlagen

schaft ganz herzlich für ihre Treue bedanken.“, sagt In-
haber Rene Semmerau und hatte auch eine besondere 
Idee, diesem Dank an seine Kundschaft einen besonderen 
Ausdruck zu verleihen. „Viele gerade meiner älteren Kun-
den aus der näheren Umgebung haben uns gesagt, dass 
sie	einen	großen	Bedarf	an	den	 jetzt	beim	Einkauf	oder	
bei der Benutzung von Bus und Bahn vorgeschriebenen 
Mund- und Nasen-Schutzmasken hätten, da es notwen-
dig ist, die Masken ständig zu wechseln bzw. zu reinigen. 
Und deshalb wollen mein Team und ich als besonderes 

Dankeschön vom „Kro-
kodil“ und als Ausdruck 
unserer engen Verbun-
denheit mit unserer 
Nachbarschaft 1.200 
Mund- und Nasen-
Schutzmasken (MNS) 
für die Altenwohnan-
lagen in der Nachbar-
schaft unseres Bistros 
spenden. Vor allem an 
die Altenwohnanlage 
„De Ole Börner“ und 
an die Altenwohnanla-
ge der Genossenschaft 
der Fritz-Schumacher-
Siedlung im Timmerloh, 

aber auch z.B. für die Bewohner der Seniorenwohnanlage 
„Röweland“. 
Im Namen aller Börner und ihrer Gemeinschaft sagen 
auch wir an dieser Stelle ein großes Dankeschön an Rene 
Semmerau und das „Krokodil-Team“ für diese großzügige 
Spende und Geste der Verbundenheit. Und können in die-
ser nachbarschaftlichen Verbundenheit und in der Hoff-
nung, die Krise mit dieser Gemeinsamkeit zu überstehen, 
nur sagen: „Danke an das Krokodil und man sieht sich“ 
Unter dem gerade den Älteren unter uns altbekannten 
Motto „See you later, Alligator“, dann nicht zum „Croquo-
dile-Rock“, sondern zum „Krokodil-Croque“.  
Die Übergabe der gespendeten Masken wird in diesen Ta-
gen erfolgen.
Die Bewohner der Wohnanlagen werden dann entspre-
chend von der Leitung ihrer Wohnanlage informiert, wann 
und wo sie die kostenlosen Masken erhalten können. 

Peter Bröcker    

Das Croque-Team vom „Zum Krokodil“ bei der Weihnachtsfeier - noch ohne 
Corona-Alarm
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Seit fast 60 Jahren gelten die Rolling 
Stones als größte Rock-Band der Welt. 
In dieser Zeit schrieben sie eine Vielzahl 
von Songs, die zu Klassikern der Rock-
musik wurden. Die Stones haben sich 
– trotz endloser Tourneen, dem Druck 
der Berühmtheit, zahlreichen Affären, 
Auseinandersetzungen und Drogen-
missbrauch – musikalisch immer wieder 
neu erfunden. 1962 gegründet, lieferten 
die Rolling Stones den Sound zur sexu-
ellen Revolution und zu den Studenten-
protesten	der	Sechzigerjahre	–	stets	in-
szeniert als wilder Gegenentwurf zu den 
braven Beatles.
Wie hat sich die Band entwickelt? Wie 
entstanden ihre Hits, die Musikgeschich-
te schrieben? Was macht den speziellen 
Sound der Rolling Stones aus, der Ge-
nerationen	 von	 Musikern	 beeinflusste?	
Die Essayserie in diesem Buch hebt ihre 
wichtigsten künstlerischen Leistungen 
hervor, darunter bedeutende Singles, 
historische Alben und atemberaubende 
Tourneen. 180 großartige und zum Teil 
seltene Aufnahmen der Band zeigen die 
spektakulären Bühnenmomente ebenso 
wie private Augenblicke.

HOWARD KRAMER ist seit 
1996 kuratorischer Direktor des 
Rock and Roll Hall of Fame and 
Museum in Cleveland, Ohio. Au-
ßerdem war er Co-Moderator der 
VH1 Rock Collectors. Nach mehr 
als 15-jähriger Tätigkeit in der 
Musikindustrie trat er dem Muse-
um bei. Als Tourmanager, Boo-
king Agent und Artist Manager 
arbeitete Kramer mit vielen Mu-
sikgrößen zusammen, darunter 
Ben Harper, The Dead Milkmen, 
Los Lobos, Cowboy Junkies und 
John Lee Hooker.
VALERIA MANFERTO DE FA-
BIANIS wurde in Vercelli, Italien 
geboren und studierte Philoso-
phie in Mailand. Sie ist Expertin 
für Fotobearbeitung und Bildher-
stellung und hat die Texte zahl-
reicher Fotobände verfasst. Im 
Jahr 1984 gründete sie gemein-
sam mit Marcello Bertinetti den 
Verlag  White Star und wurde 
Chefredakteurin. Sie ist Kura-
torin erfolgreicher Fotoausstel-
lungen.

Unser Buchtipp Kramer, Howard:
Rolling Stones – Never Stop Rocking

Garten- und Landschaftsbau
Jan Baumann GmbH

Oehleckerring 21
22419 Hamburg

Telefon: 524 770 350
E-Mail:    info@janbaumanngmbh.de

www.janbaumanngmbh.de
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Erscheinungstermin: November 2019

Mitarbeiter eines Baumarktes hatten während 
des Geschäftsbetriebes zwei Männer beobach-

tet, die offenbar einen Diebstahl vorbereiteten. Als die 
Männer später ihre Tat vollenden wollten, nahmen Poli-
zeibeamte	sie	vorläufig	fest.
Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatten die 
beiden Männer sich tagsüber als Kunden in dem Ge-
schäft aufgehalten und waren Baumarktmitarbeitern auf-
gefallen, als sie diverse Elektrogeräte an einem Zaun im 
Außenbereich des Marktes deponierten.
Nach	 Geschäftsschluss	 fielen	 mutmaßlich	 dieselben	
Männer dem Sicherheitsdienst auf, als sie den Außen-
zaun des Baumarkts an der Stelle aufschnitten, an der 
zuvor die Elektrogeräte abgelegt worden waren.
Als die mutmaßlichen Diebe bemerkten, dass sie beo-
bachtet	wurden,	flüchteten	sie	vom	Tatort,	noch	ehe	sie	
Diebesgut erlangen konnten.

Zwei Festnahmen nach besonders schweren Diebstahl
23.04.2020, 21.55 Uhr, Poppenbütteler Weg 31, Hagebaumarkt, Hamburg-Hummelsbüttel

Hinzugerufene Beamte des Polizeikommissariats 34 
(PK 34) nahmen im Rahmen der sofort eingeleiteten 
Fahndung	zwei	23-	und	29-jährige	Polen	vorläufig	fest.	
Der 23-Jährige saß auf dem Beifahrersitz eines schwar-
zen Renault Clio, der auf einem nahegelegenen Park-
platz stand. 
In dem Wagen fanden die Polizisten diverse Aufbruch-
werkzeuge und stellten sie sicher.
Wie sich herausstellte, war der zweite, ebenfalls in Tat-
ortnähe festgenommene Mann, der Halter des Clio.
Da der 23-Jährige bei der Polizei als Intensivtäter ge-
führt wird, übernahmen Beamte der hierfür zuständigen 
Fachdienststelle des LKA die weiteren Ermittlungen.
Mangels Haftgründen wurden beide Verdächtige nach 
Abschluss der polizeilichen Maßnahmen später wieder 
entlassen.


