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Fritz-Schumacher-Siedlung
Herzlichen Glückwunsch!
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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, Katharina Knust, Zeichnung: Christiane Allegria

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 August finden keine Sprechstunden statt

Aufgrund von Corona bitte wir Sie, uns Ihr Anliegen 
telefonisch durchzugeben: 520 37 78

       

•	100 Jahre FSS
•	Frizzi und Schumi
•	„Mein Häuschen“ von Sigi Dammas
•	Bunter Garten - Der Hibiskus
•	Neue TaLa - Platz für alle!
•	Cornern und Körnern
•	Staatssiedlung Langenhorn
•	Die Genossenschaft informiert
•	Buchtipp

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

Die Genossenschaft informiert: Inhalt:

Notdienste Notdienste 

Hallo liebe Börner,
am 22.08.2020 werden wir 
unsere Siedlung anlässlich 
der 100-Jahrfeier schmücken.
Um diesem Tag einen noch 
festlicheren Rahmen zu 
geben, würde ich vorschlagen, 
dass sich alle Börner um 12 
Uhr an diesem Tag vor den 
eigenen Garten stellen und 
den anderen Börnern mit 
einem Glas Sekt zuprosten.
Liebe Grüße und ich freue 
mich schon sehr, dass wir 
trotz Corona eine kleine 100 
Jahre-Abstandsfeier haben 
können.

Monika Fanick
Wir würden uns freuen, wenn Teilnehmer dieser Aktion Fotos machen würden und diese der Redaktion zu-
schicken	könnten.	Diese	werden	dann	im	nächsten	Börner	abgedruckt.	Bitte	angeben,	dass	die	fotografierten	
Personen mit der Veröffentlichung einverstanden sind!       gemeinschaft-fritz-schumacher-siedlung@gmx.de
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seit diesem Jahr be-
steht unsere Siedlung 
seit einem ganzen Jahr-

hundert.
Der 100. Geburtstag ist ein 

ganz besonderer Geburtstag 
und sollte gefeiert werden. Denn 

wir haben allen Grund dazu! 
Leider ist dieses Jahr nicht nur von Festlich-
keiten und Jubiläen gezeichnet, sondern auch 
von einer Krise, die auf uns alle Auswirkungen 
hat und uns immer wieder aufs Neue bewusst 
wird und der Grund dafür ist, dass wir leider 
alle	 diesjährigen	 Veranstaltungen	 absagen	
mussten. 
Doch komplett ohne Festlichkeiten wollen wir 
unser	100jähriges	Jubiläum	nicht	verstreichen	
lassen. Neben dem Wunsch uns und die Sied-
lung, in der wir miteinander leben, zu feiern, 
sind dieses Jahr bestimmt noch mehr Wünsche 
entstanden und diese wollen wir sammeln und 
darauf hoffen, dass sie wahr werden. 

Jeder, der möchte, kann seinen Wunsch nie-
derschreiben und ihn an der Wunschhecke 
befestigen. Seid gerne kreativ und macht euch 
auf den Weg, um zu sehen, welche Wünsche 
neben euren im Winde wehen. (Nähere Infor-
mation sind für die Siedler in der Beilage be-
schrieben.)
Musik darf dabei nicht fehlen. Ein Drehorgel-
spieler wird sich auf den Weg durch die Sied-
lung	machen	und	 jedem,	der	es	hören	möch-
te, den Tag klangvoll verschönern. Er wird am 
Kastanienplatz mit dem Musizieren beginnen 
und im Ole Börner enden. Wer mag darf seine 
Kunst mit einer kleinen Gabe lohnen, wenn er 
seinen Hut zieht. 
Draußen an der frischen Luft und mit Abstand 
von Garten zu Garten ist eine komplett andere 
Art der Festlichkeit, die wir geplant hatten zu 
veranstalten, aber besonderen Umständen tre-
ten wir mit besonderen Ideen entgegen. 
Wir würden uns freuen, wen Ihr Euch rege be-
teiligt. Lasst uns unser Jubiläum gebührend fei-
ern, gerade dann, wenn zuerst alle Umstände 
dagegen sprachen.

Viele Grüße
Euer Vorstand 

Die Lösung des Rätsels
aus dem Juni-Börner:

100 Jahre Fritz-Schumacher-Siedlung

Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. 
Ihr werdet schriftlich benachrichtigt.
Wir freuen uns Euch am 22.08.2020 Euren Gewinn zu 
überreichen!

Herzliche Grüße
Euer Vorstand

Liebe Börner,

Fritz-Schumacher-Siedlung
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MEIN HÄUSCHEN
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seit 36 Jahren kommt´s mir vor wie 
ein Lottogewinn, 

dass ich hier leben darf, 
gleichzeitig  „Pfälzer Mädel“ und 

„Börnerin“  bin.

Mein Häuschen ist mein Paradies, 
außen putzig weiß und innen süß. 
Alte Türen, die von Zimmer zu Zimmer führen, 
in der Küch´ die alten Fliesen,  
könnten sie erzählen, 
täten sie mit dollen Geschichten grüßen.

Auf‘m Tö dahinter  
ein uralter Heizkörper - sauschwer, 
auch den geb´ ich nicht mehr her,  
obwohl´s etwas frostig ist im Winter. 
Im Windfang schwarz-weiß, im Flur schwarz rot, 
die ursprünglichen Fliesen, 
kann sie locker mit Wasser begießen. 
In fast allen Zimmer der Dielenboden noch alt, 
kein Problem wenn´s nachts mal knallt.

Die  Kacheln in der Küche anzuschau‘n  ist keine Qual, 
schlicht weiß mit einem feinen schwarzen Streifen 
von ‚anno dazumal‘.

Wie alt – 100 Jahre? – 
mag wohl der PitchPine-Küchenboden sein, 
den einst zog der Holzwurm ein. 
Frisch geschliffen ist er hell, nicht duster, 
mit interessantem Holzwurm-Muster. 
Wo einst waren Spüle und Herd platziert, 
ein Fliesenschild, schwarz-weiß gewürfelt, den 
Fußboden ziert.

Manches Relikt aus alter Zeit musste aber mal 
ersetzt werden heut. 
Vorletztes Jahr noch  Leitungen – stoffummantelt – 
entdeckt, 
dann erneuert und jetzt in der Wand versteckt.

Die Hamburger Sprossen-Fenster, 
- nun schon 30 Jahre alt - sind mir täglich Freude, 
da stört auch das Putzen nicht, liebe Leute.

Sie geben dem Häuschen ein tolles Flair,  
Es kommt so gemütlich daher.

Allerlei Getier lebt auch gern hier.

Im Keller die Spinnen bisweilen gewinnen, 
mal bring ich sie raus, mal lass ich sie drinnen. 
Seit letztem Jahr die Feuerwanzen 
gern mal im Wohnzimmer tanzen.

Davor im Frühjahr waren es die Dickmaulrüssler, 
die zu Besuch kamen und auch mal Tausendfüßler.

An der Terassentür versammeln sich 
– auch drinnen  im Zimmer -  
wenn sie wieder munter werden, 
allzu gern die Ameisen immer.

Auf dem Dach die Taube gurrt  
und gern mal an den Nerven zurrt. 
Dann denke ich, was will ich nur, 
ich lebe mitten in Natur.

Ja, so schaut’s aus, es geht gesellig zu im  Haus.

Raus aus dem Windfang ins  „grüne“  Zimmer, 
schon im März kribbelt‘s  für‘s Draußenwurschteln 
immer, 
Ja, ja, dort zwischen und hinter den Hecken  
gibt´s reichlich liebgewonnene wilde Flecken  
ür Wildkräuter und allerlei Getier, 
so wie ich fühl´n sich alle sauwohl hier. 
Kaninchen, Eichhörnchen, eines Sonntags 
unterm Kirschlorbeer  sogar ein Reh. 
Ach, was ist mein Paradies sooooo scheeeee! 
Das Glück in der Stadt und im Grünen zu  leben, 
genieße ich jeden Tag -  mit besonderer Dankbarkeit 
eben!

Und dann das Kinderhäuschen, 
Winterquartier für Mäuschen. 
Vor ca. 34 Jahren spontan für die Stadtteilinitiative 
angeschleppt, 
nun geklont frisch aufgepeppt. 
In Blankenese sollte es in den Müll, 
doch damals super für die Kids und ihr Spiel. 
Ja  „Witz und Donner“-  das waren sehr vergnügliche 
Stunden, 
liebe Leute, Freundschaften, initiative  Runden, 
Kindergruppe, Joga,  Feiern, Food-Coop,  
Gleichgesinnte, Lachen, Trubel,  alles war echt topp. 
Ach je, ich könnt noch mehr erzählen,  
will euch aber nicht länger quälen. 
Doch nun zum Schluss ich nochmal betonen muss: 
Das Häuschen, meine Wohnung drinnen, ist mein 
Paradies,  
ich hoffe liebe Börner, es geht euch allen auch so 
und ihr seid in euren Stuben und mit euren Gärten 
des Lebens hier ebenso froh. 
Das ist bei allem was ja auch so zu tun ist 
 – und das ist,  wohl wahr, nicht wenig - mein Trost, 
dass ich hier leben darf ist meine tägliche Freude, 
mein Glück!

Darauf ein PROST! 
SIGI DAMMAS

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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Bunter Garten
Hallo liebe Gartenfreunde,
heute möchte ich Euch eine Al-
ternative zu den Kirschlorbeer- 
und	 Zypressenpflanzungen	 als	
Sichtschutz anbieten.
Der Hibiskus, auch Rosen- und 
Garteneibisch genannt, ist eine de-
korative, blühende und bienenfreund-
liche	Sichtschutzbepflanzung.	
Sie kann, aber muss nicht, nur leicht im sehr zeitigen Früh-
jahr	(vor	der	Brutsaison	und	Austrieb)	beschnitten	werden.
Die wunderschöne Blüte zeigt sich in verschiedenen Far-
ben	je	nach	eigener	Auswahl	rosa,	blau	und	weiß	von	Juli	
bis September in einer ausgewachsenen Höhe von 150-
200 cm. Die Blüten sind essbar und wunderbar auf und im 
Salat zu sehen.
Der Hibiskus wächst ca. 30-40 cm pro Jahr, mag es son-
nig bis halbschattig und braucht in trockenen Zeiten zu-
sätzlich	Wasser	wie	alle	Blühpflanzen.
Na,	 wie	 wär`	 s	 mit	 dieser	 anderen	 Sichtschutzbepflan-
zung? Natürlich sieht er auch in Einzelstellung sehr schön 
aus.

Einen schönen Gartensommer wünscht 
Euch 

A.B. mit dem
Gartenausschuss 

Kontakt: Frank Sternberg: 0176 4714 
3429

Bildquelle: 
https://www.eggert-baumschulen.de/de/hibiscus-

woodbridge.html

Moin leeve Börner,

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 20.08.2020 um 18.00 Uhr, 
De ole Börner, Tangstedter Landstr. 223a 

Redaktionsschluss ist der 13.08.2020

www.gemeinschaft-fritz-schumacher-siedlung.de
Presseausschuss der Gemeinschaft der  
Fritz-Schumacher-Siedlung Langenhorn e.V. 
Immenhöven 27, 22417 Hamburg
Jürgen Beecken Telefon: 040 520 44 45
j.beecken@t-online.de
CEWE PRINT   
Anfang des Monats
3.500 Exemplare
Jürgen Beecken, Staatsarchiv Hamburg,

Impressum:

Die mit Namen des Verfassers oder seinen Initialen gekennzeichneten Beiträge geben die Meinung des 
Autors, nicht unbedingt die Ansicht der Redaktion wieder. Mit „PR” gekennzeichnete Artikel stellen nicht 
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Handwerk und Gewerbe. Nachdruck nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Redaktion.
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freit hebbt wi uns, dat wär jo klor,

denn uns Siedlung is nu hunnert Johr.

Fiern wullt wi eegens all,

denn käm Corona över uns hendal.

De Speeldeel hett bit März noch provt,

man nu sünd wi den Sposs al los!

Kostüme, Text un all de Rest,

hebbt wi in de gülden Twintiger versett.

Corona seggt, wi dörf nich speeln,

dat ward woll ok uns Publikum fehlen!

Nu mookt wi mol Paus un schuuvt dat op

im naasten Johr geiht dat wedder los?!?!

Denn fiert wi jichenswann de hunnert Johr,

dat nümmt een BÖRNER doch nich swor!

Bi Siedlerball, Kinnerfest ,Flohmarkt un Theater

süht wi all uns even een beten later!

Blievt all gesund, ji Börnerlüüd,

eens Dag is denn ennlik Fiertied!!!

Anja May

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

Häusliche Krankenpflege
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Liebe Börnerinnen und Börner,

die radikale Umgestaltung der Tangstedter Landstraße 
führte vor einigen Wochen zu einem erheblichen „Auf-
schrei“ in unserer Siedlung.
Dass die Tangstedter Landstra-
ße nach vielen Jahren erneuert 
werden muss und der Radweg 
endlich wieder in einen Zu-
stand versetzt werden muss, 
um auch als Radweg erkannt 
und benutzt zu werden, steht 
außer Frage!
Doch mit der ersten Planver-
schickung wurden konkrete 
Pläne für den Umbau deutlich. 
Die Planungen für die Tangstedter 
Landstraße sahen für den Abschnitt 
vom Wördenmoorweg bis zum Watt-
korn vor, dass bis zu 87% der Parkplät-
ze wegfallen sollten. Eine Verkleinerung 
der Fahrbahn, sowie der Ausbau der Radwege 
waren Bestandteil des Planes. Auf der Westseite der TL 
sollten alle Parkplätze wegfallen, auf der Ostseite gab es 
einige wenige Parkmöglichkeiten in Parkbuchten.
Nun kann man sich die Verwunderung der Betroffenen 
Anwohnerinnen und Anwohner vorstellen. Keine Möglich-
keit mehr, kurz zu halten und erhebliche Einschränkungen 
für Anwohnerinnen und Anwohner. Kirchliche Veranstal-
tungen müssten vermutlich erheblich eingeschränkt wer-
den und die Situation vorm Elbkindergarten könnte eine 
„Herausforderung“ darstellen. Ob das kulturelle Angebot 
im Langenhorner Kulturtreff LALI weiter im vollen Umfang 
aufrechterhalten werden kann, ist zurzeit fraglich.
Fragen	 über	 Fragen:	Wo	 soll	 der	 Pflegedienst	 und	 das	
„Essen auf Räder“ kurz anhalten? Wie überleben die Ga-
‚stronomie und die Gewerbetreibenden? Warum ein ge-
fühlter XXL-Radweg, wenn 100 m nach Westen die neue 
Veloroute verläuft?
Usw, usw ...
Bemängelt wurde auch die Informationspolitik, die einen 
bedrückenden Eindruck hinterließ. Dieser wurde noch un-
terstrichen durch die ungewöhnlich kurze Zeitspanne zur 
Stellungnahme bei der 1. Planverschickung. Hier wurde 
der Bezirk von nahezu allen Fraktionen aufgefordert, die-
se Planungen zu überarbeiten!

Und wie geht es weiter? Eine Gruppe von Börnerinnen 
und Börner, unterstützt durch Gewerbetreibende aus der 
Tangstedter Landstraße, wollten nicht die Zeit verstrei-
chen lassen und mal sehen wie dann vielleicht ein neuer 
Plan aussieht.

Worum geht es? Bürgerbeteili-
gung, Transparenz und Bedarfs-
feststellung, um als Ansprech-
partner vor Ort Ihre und Eure 
Interessen zu vertreten. Aber 
auch, um für die politisch Ver-
antwortlichen ansprechbar zu 
sein.
Seit dem 17.07.2020 gibt es die 

Bürgerinitiative: Neue TaLa - 
Platz für alle! Wir haben bereits 

begonnen mit Ihnen und Euch ins 
Gespräch zu kommen! Besucht uns 

gerne auf unserer Homepage.
www.neue-tala.de

oder sprechen Sie uns direkt an: 
Olaf Reichelt, Tangstedter Landstraße 212 
Marion Hoffmann Tangstedter Landstraße 197

Wir wollen auch weiterhin im De Börner gerne über den 
aktuellen Sachstand berichten!

Der Vorstand der Bürgerinitiative
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Neue TaLa - Platz für alle!

Das Langenhorner Oktoberfest und der große 
Langenhorner Laternenumzug sowie das Kinderfest 
sind für dieses Jahr coronabedingt abgesagt. 
Mit dieser Entscheidung hat der Langenhorner 
Oktoberfestkreis sehr lange gewartet und versucht, 
das Fest mit seinen vielen Facetten doch noch 
stattfinden	 lassen	 zu	 können.	 Die	 Möglichkeiten,	
die sich aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln 
ergeben und das Wohl sowie die Gesundheit der 
Gäste und Besucher haben uns letztendlich zu 
dieser Entscheidung geführt.

So hoffen wir, dass wir in 2021 wie gewohnt 
das Langenhorner Oktoberfest feiern, als auch 
den Laternenumzug mit Feuerwerk sowie das 
Kinderfest präsentieren können. Das wird dann 
auch	 die	 30jährige	 Ausgabe	 des	 beliebten	
Langenhorner Oktoberfestes werden, die wir mit 
den Langenhornern, Gästen und Unterstützern 
feiern wollen. Seien sie dabei.

Ihnen bis dahin eine gute Zeit und bleiben Sie 
zuversichtlich und gesund.

Bernd Langmaack
pb Konzept Hamburg Langmaack GmbH

Termine Frei!

Tel. 040 / 333 73 630 • 20459 Hamburg

• Dachrinnen-Reinigung
• Fassarden-Reinigung
  (Malerarbeiten)
• Dachreinigung & Dachbeschichtung
• Schornsteinverkleidung

Langenhorner Oktoberfest abgesagt
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Peter Bröcker

Cornern und Körnern
Cornern. Die neue Mode. Wobei sich Jugendliche oder 
Gleichgesinnte in Gruppen irgendwo an der Ecke treffen. 
Natürlich an einem angesagten Szene-Ort. Der gerade In 
ist. Was In ist, bestimmen die Trendsetter über die Social-
Media-Plattformen. Da wird dann kommuniziert oder 
getratscht.	Natürlich	möglichst	 laut.	 Es	 soll	 ja	 schließlich	
jeder	hören,	was	man	zu	sagen	hat.	Vielleicht	ein	bisschen	
getanzt oder gespielt. Und nebenbei wird dann auch 
mal ordentlich dem Alkohol zugesprochen. Eigentlich 
ist	 Cornern	 ja	 nichts	 Neues.	 Das	 kannten	 schon	 unsere	
Altvorderen.	Schon	die	alten	und	jungen	Alten	Römer	haben	
sich zu hauf auf dem Forum getroffen. Und die damaligen 
Jugendlichen sind in lauten Horden durch die Sieben-
Hügel-Stadt gezogen und haben sich an irgendeiner 
Szene-Ecke auf dem Aventin oder der Transtiberina, den 
Lustbarkeitsvierteln der Plebs in Rom, verlustiert. Was 
Herrn Cicero vor mehr als 2000 Jahren zu seiner Klage 
über den allgemeinen Sittenverfall der römischen Jugend 
veranlasste: „O tempora o mores“ – O, welche Zeiten, o, 
welche Sitten. Und wir alle haben schon vom Eckensteher 
Nante gehört, dem Berliner Original. Und die Figur des 
Eckenstehers Nante, der berlinischen Abart des schönen 
Namens Ferdinand, stammt aus einem Theaterstück des 
Dichters und Schauspielers Karl von Holtei aus dem Jahr 
1845. Also Cornern, wörtlich übersetzt eigentlich „Eckern“, 
hat schon eine lange Tradition. Nun ist Cornern in den 
letzten Wochen angesichts der Corona-Pandemie nicht 
nur in Hamburg zu einem Unwort mutiert. In Hamburg 
haben sich Tausende überwiegend Jugendliche an der 
Schanze, auf St.Pauli oder anderen angesagten Szene-
Treffs versammelt. Abstandsregeln und Schutzmasken 
wurden weitestgehend ignoriert und der von Kiosken 
wohlfeil	angebotene	Alkohol	floss	reichlich.	Die	„Cornerer“	
wurden immer, äh, „lustiger“. Was dann auch prompt zu 
neuen Allgemeinverfügungen der Stadt zur Eindämmung 
des massenhaften Cornerns in den angesagten Stadtteilen 
und zum Verbot des Alkoholverkaufs auf der Straße führte, 
um zu vermeiden, dass die Cornerszene zum neuen 
Hot-Spot in der Corona-Pandemie wird. Also Cornern 
passé? Bei der Jahrtausende langen Historie wohl eher 
nicht. Aber vielleicht mit ein bisschen mehr Disziplin und 
Verantwortungsbewusstsein.
Denn Cornern als solches ist schließlich nichts Schlechtes. 
Im	letzten	Börner	hatte	ich	ja	darüber	berichtet,	dass	sich	
in unserem Garten neuerdings ein angesagter „In“-Treff für 
Vögel etabliert hat. Wo sich unter dem Blauregen an den 
Gartenteichen	 meist	 jugendliche	 Kohl-	 und	 Blaumeisen	
zum Cornern oder besser gesagt zum Körnern treffen. Um 
sich dort zwar nicht am Alkohol, aber an Meisenknödeln 
mit Fettfutter und allerlei Nüssen zu delektieren und 
zu berauschen. Und natürlich in voller Lautstärke 
miteinander zu zwitschern. Da hat sich nach anfänglichen 
Lernprozessen unter Aufsicht von Papa und Mama Meise 
relativ schnell eine gewisse Corner-Disziplin entwickelt. 
Meistens sogar mit Einhaltung eines für Meisen adäquaten 
Mindestabstands. Jetzt gibt es eine Rangordnung und 
überwiegend eine richtig gute Disziplin. Und selbst als dann 
Picoides	major,	unser	Buntspecht,	der	offensichtlich	über	
den Birdy-Kanal der vogeligen Social Media-Plattformen 
von dem neuen angesagten Treffpunkt erfahren hatte, auch 
zum Cornern und Körnern kam, hat man sich irgendwie 
auf gewisse Spielregeln geeinigt. Man respektiert sich. 

Und mit 95 Gramm Federgewicht hat man als Buntspecht 
natürlich ein gewichtiges Wort mitzusprechen. Da muss 
eine Blaumeise mit ihren mageren 12 Gramm schon etwas 
zurückstecken.	Aber	irgendwie	klappt	das	dann	und	jeder	
kommt beim Körnern zu seinem Corner-Recht.
So weit so gut. Aber manchmal gibt’s beim Cornern in 
unserem Garten auch Zoff. Und dann wird’s richtig laut. 
Neulich, als unser Picoides sich mal wieder an seinen 
Nüssen berauschte, erschien ein Garullus glandarius, mit 
bürgerlichen Namen Eichelhäher,  auf der Corner-Szene. 
Der hat wohl auch über den Birdy-Kanal von dem neuen 
angesagten Treff zum Cornern gehört. Wobei er Cornern 
offensichtlich mit „Eckern“ übersetzt hat und sich gesagt 
hat: das ist wie für mich gemacht. Schließlich heißen seine 
namensgebenden Eicheln auch Eckern. Also nichts wie 
hin. Und mit seinem kompakten Körperbau und satten 
195 Gramm Feder- und Schnabelgewicht wollte er den 
körperlich unterlegenen Picoides vertreiben. Das hat der 
sich aber nicht so einfach gefallen lassen und es kam zu 
einem erbitterten Luftkampf zwischen Häher-Eindringling 
und unserem Specht um die Corner-Hoheit. Wobei sich 
der Platz-Specht aufgrund seiner besseren aeroben 
Fähigkeiten gut behauptete. Die beiden haben ihren Kampf 
ziemlich schnell in die umliegenden Bäume des Gartens 
verlegt. Offensichtlich ohne Ergebnis. Denn beide kamen 
erst mal nicht wieder. Was die „Stamm“-Meisen doch 
erleichtert zu Kenntnis nahmen und sich auf die Knödel 
stürzten.
Aber so richtig Ruhe hatten sie nicht. Denn am selben Tag 
erschienen dann plötzlich auch noch mehrere Angehörige 
aus der ehrbaren Familie Schurus vulgaris zum Cornern. 
Zwei	 Erwachsene	 und	 zwei	 deutlich	 jugendliche	
Exemplare. Da sieht man mal wieder, dass die Social-
Media-Kanäle nicht so richtig sicher sind vor Hackern. Denn 
normalerweise sollten Mitglieder der Familie Schurus, also 
Eichhörnchen,	 ja	 keinen	 Zugriff	 auf	 die	 vogeligen	 Birdy-
Netzwerke	haben.	Na	 ja,	andererseits	sind	Eichhörnchen	
in unserem Garten öfter mal zu Gast. Schließlich haben 
wir	 zwei	Haselnussbäume	 in	 unserem	Garten.	Auf	 jeden	
Fall hat die Eichhörnchen-Familie gleich das Regiment 
übernommen. Und mit ihren sehr greiffertigen Vorderpfoten 
hatten sie schnell die am Blauregen-Ast hängenden 
Nussbeutel zu sich auf den Ast gezogen und mit den 
berauschenden Nüssen tabula rasa gemacht. Und als sie 
sich nach vollbrachtem Gelage mit einem Nussrausch vom 
Acker gemacht hatten, blieb für unsere Meisen nicht mehr 
so viel übrig. Der Corner-und Körnertag-Tag war gelaufen.
Und da haben wir alle gesehen, wie schnell so ein 
Cornern ausarten kann und haben uns überlegt, ob wir 
für unseren Garten eine Allgemeinverfügung erlassen 
sollten, in der zwar nicht das Körner-Cornern an sich, aber 
der ungehemmte Verzehr von Nüssen nur für bestimmte 
Gäste und nach vorheriger Anmeldung auf festgelegten 
Plätzen erlaubt ist. Frage allerdings, wo sollen wir das 
veröffentlichen? Auch unser sonst angeblich allwissender 
Computer konnte uns den Zugriff auf das Birdy-Portal oder 
gar auf das Schurus-Portal der Eichhörnchen bisher nicht 
vermitteln. Wir müssen also weiter mit wildem Cornern in 
unserem Garten leben.
Na	 ja,	 aber	 das	 zu	 beobachten	 ist	 allemal	 besser	 als	
Fernsehen. 
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2. Andere Veranstaltungen.
Andere Feiern, Vorführungen, 
Ausstellungen und Vorträge fin-
den während des ganzen Jahres 
statt. Vor 1933 feierten die Lan-
genhorner viele Gedenkstunden. 
So wurden an Lessings 200. Ge-
burtstag und 1932 an Goethes 100. 
Todestag Gedenkfeiern abgehal-
ten.
Lessing ehrte man, indem die 
Siedler sein Schauspiel „Nathan 
der Weise“ anhörten. Das ganze 
Stück wurde von Sprechern gele-
sen, die bei Kerzenlicht vor den 
Hörern an einem erhöht stehen-
den Tisch saßen. 
Ein unvergessliches Fest für die alten Siedler war es, als sie 1933 das zehnjährige Beste-
hen des Siedlervereins feierten. Doch wir werden das 25. Jubiläum noch später verges-
sen, denn es war das erste Siedlerfest nach dem Kriege, und es dauerte nicht nur einen 
Tag, sondern eine ganze Woche.
Das lange Fest begann an einem Sonntag mit einem Gastspiel der Richard Ohnsorg-
Bühne. Am Montag und Dienstag wurden Vorträge über den Aufbau und das weitere 
Bestehen der Siedlung verlesen. Am Mittwoch und Donnerstag spielte die Langenhor-
ner Laienspielgruppe. Am Freitag war ein großer bunter Abend. Voll Scherz und La-
chen gingen die Erwachsenen nach Haus, um am anderen Abend mit ihren Kindern 
am Laternenumzug teilzunehmen. Den Schluss der Festspielwoche bildete das große 
Kinderfest auf der Wiese in der Badeanstalt. 
1927 wurde die Langenhorner Laienbühne gegründet. Die jungen Menschen erfreuten 

ihre Freunde und Nachbarn, 
in dem sie drei- oder viermal 
im Jahr eines ihrer Spiele vor-
führten. 
Die ersten Spiele im Jahre 1927 
sind jedoch von den Fuhlsbütt-
ler Laienspielern gastiert. Im 
Frühjahr 1928 zeigte die Lan-
genhorner Gruppe ihr erstes 
Spiel „Lottchens Geburtstag“ von 
L. Thoma. Kurz darauf folgten 
in kurzen Abständen die 
„Durchkreuzungen“ von Erich 
Scharff, „Cili Cohrs“ von G. Fock; 
„Der Roßdieb zu Fünsing“ von 
Hans Sachs und der „Biberpelz“ 
von Gerhard Hauptmann, zu 
seinem 70. Geburtstag, wurden 
mit vielen anderen in den fol-

genden Jahren gespielt. Heute ist die Laienspielgruppe wieder eifrig beim Spielen. Ihre 
letzte öffentliche Vorführung war „Der zerbrochene Krug“ von Heinrich von Kleist. 

Sammeln zum Blockwagenumzug

Sammeln zum Blockwagenumzug
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3. Die Griffelkunst und die Leihbücherei.
In Langenhorn befindet sich seit längerer Zeit eine Griffelkunstvereinigung, die in 
den letzten Jahren unter der Leitung Herrn Böses steht. Herr Böse ist früher Lehrer 
an der Schule gewesen. Heute ist er pensioniert und leitet die Griffelkunst. Er sorgt 
dafür, dass immer neue, gute Bilder nach Langenhorn kommen und bringt fast alle 

zwei Monate eine neue Ausstellung 
in den früheren Gymnastiksaal 
der Schule.
Viele Besucher kommen und er-
freuen sich an den Gemälden. Sie 
geben Herrn böse die Lust, immer 
neue Ausstellungen zusammenzu-
stellen. Auch die Siedlungsbücherei 
befindet sich unter der Leitung 
von dem Lehrer Herrn Jensen in 
der Fritz-Schumacher-Schule. Jeder 
Siedler kann in den Kreis der Le-
ser eintreten und eines der vielen 
Bücher für fünf Pfennig auf vier-
zehn Tage leihen. Heute nach dem 
Kriege und auch schon während 
der Kriegszeit zählte die Siedlungs-
bücherei fast 1000 Mitglieder.

- VII - Die Siedlung nach dem Krieg
Als der Krieg 1945 beendet war, bauten die Siedler das fast vergessene kulturelle und 
wirtschaftliche Leben von neuem auf. Die Organisationen und Gemeinschaften wurden 
neu errichtet und befestigt.
Als diese Erneuerungen gut voranschritten bekamen einige Siedler sogar schon den 
Mut, Pläne auszuarbeiten, die große Erweiterungen Langenhorns verzeichnen. Jedoch 
sollte die Siedlung nicht zu einer Großstadt werden, im Gegenteil, die Langenhorner 
führen einen schweren Kampf mit den Behörden, um die aufgenommenen Obdachlo-
sen mit der Zeit aus der Siedlung entfernen zu können.
Die Erneuerungspläne betreffen vor allem die Verkehrsentlastung der Tangstedter 
Landstraße. Die vielen Kranken- und Lebensmitteltransporte zum Krankenhaus Heid-
berg, haben der Siedlung sehr viel von der früheren Stille genommen. Diese Ruhe soll 
zurückkehren. Deshalb wird eine Erweiterung der Fritz-Schumacher-Allee geplant. Die 
Allee soll eine Verbindung der Innenstadt mit dem Krankenhaus und sogar noch 
weiter bis nach Segeberg und Kiel werden. Zum Heidberg Krankenhaus soll am Rande 
der Chaussee die S traßenbahn fahren und den Verkehr der Krankenhausbesucher auf 
sich lenken.
Der Häben soll in späteren Jahren einen Ring um ganz Hamburg bilden, so dass die 
Last- und Personenwagen, die von auswärts kommen und Hamburg passieren, nicht 
mehr durch die Innenstadt fahren brauchen, sondern auf der ringförmigen Straße 
um die S tadt herumfahren können.
Am 7. Februar 1948 fand in der Siedlungsschule eine „Fritz Schumacher Gedenkstunde“ 
statt. Auf dieser Feier erhielt die S taatssiedlung Langenhorn den Namen „Fritz-Schu-
macher-Siedlung“. Auf diesen Namen sind viele Langenhorner stolz und die Siedlung 
wird ihn hoffentlich lange und in Ehren tragen.

Weihnachtsausstellung
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MITMACH-AUSSTELLUNG
»REVOLUTION - DEMOKRA-

TIE - ANTIFASCHISMUS. ALTE 
HAMBURG-POSTKARTEN GEBEN 

IHRE GESCHICHTE PREIS«
Ausstellung des Kulturvereins 
Grüner Saal e.V.
Ein	Dutzend	Autor* innen,	Samm-
ler* innen	 und	 Historiker* innen	
haben dazu beigetragen, die Idee 
einer Ausstellung zu verwirkli-
chen, die einen ungewohnten 

Blick auf Hamburgs Geschichte freigibt und nun im ella 
Kulturhaus erstmals das Licht der Öffentlichkeit erblickt: 
Zeitgeschichte im Spiegel historischer Postkarten von 
1919 bis 1945.
Zu sehen sind auf Vliestüchern abgedruckte seltene 
Postkarten aus der „roten Hochburg“ Hamburg aus den 
Jahren der Weimarer Republik 1919 bis 1933 und aus 
der Zeit des Faschismus in Hamburg bis 1945.
Die Schau berichtet von Hamburger Episoden der Arbei-
terkultur und des Arbeitersports, der Naturfreundebewe-
gung, der „Roten Falken“ und der Heine-Denkmäler. Wir 
erfahren Interessantes über das einmalige Arbeits- und 
Wohnprojekt	 der	 „Malerjugend“,	 über	 Häftlinge	 im	 KZ	
Fuhlsbüttel, über illegale Proteste gegen das Todesurteil 
an Etkar André und vieles anderes mehr.
Die Postkarten geben auf den Tafeln ihre nie (oder sel-
ten) erzählte Geschichte preis. Sie berichten vom Kampf 
der Arbeiterbewegung in Hamburg ebenso wie von heu-
te	völlig	vergessenen	Reformprojekten,	sie	erzählen	von	
Justizmord, Flucht und Exil, aber auch von Solidarität 
und	Widerstand.	Viele	der	Postkarten	finden	nach	80	bis	
100 Jahren erstmals ihr Publikum. Die Ausstellung wird 
ständig um neue Tafeln erweitert, denn eine Grundidee 
der Macher*innen ist, dass die Schau Anregungen ge-
ben will für weitere Tafeln über Postkarten, die auf Dach-
böden und Fotoalben ihrer Wiederentdeckung harren.
Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten.
Weitere Tafeln der Ausstellung können ab 21. August im Stadt-
teilkulturzentrum A.G.D.A.Z. in Steilshoop (Gropiusring 43a) 
angeschaut werden: Vernissage am 21.8. um 19:30 Uhr mit 
Musik.

DAS ROLLENDE SOFA: 
JULES UND JIM

Eine literarische Amour Fou von Hen-
ri-Pierre Roché.
Mit Saskia Junggeburth (Text) und Ul-

rich	Kodjo	Wendt	(Musik)
Jules und Jim lernen sich 1907 in Paris kennen. Obwohl 
sie unterschiedlicher nicht sein könnten, werden sie 
Freunde. Teilen sie doch die Liebe zu Literatur, Cafés und 
Zigarren. Und die Liebe zu den Frauen. Und die Frauen. 
Das Leben ist ein Spiel, wie endlose Ferien. Bis Kathe 
die Bühne betritt und in ihrer unbezähmbaren Gier nach 
Leben die Regeln des Spiels virtuoser beherrscht, als die 
Herren selbst. Ein Buch über eine Freundschaft, die Idee 
von freier Liebe und die unerträgliche Leichtigkeit des 
Seins.
Weit	bekannter	als	das	Buch	ist	die	Verfilmung	von	Fran-
cois Truffaut von 1962 mit Jeanne Moreau, Oskar Werner 
und Henri Serre in den Hauptrollen. Die Vorlage für beides 
lieferte wie so oft das Leben. Henri-Pierre Roché verband 
mit seinem Freund Franz Hessel und dessen Frau Helen 
eine Jahrzehnte dauernde aufreibende Dreiecksbezie-
hung, die alle Beteiligten in Tagebuch Aufzeichnungen 
dokumentiert haben.
„Das rollende Sofa“ zu Gast in der Elternschule Holitzberg.
Eintritt: 5 €
BITTE BEACHTEN: Die Veranstaltung findet drau-
ßen auf dem Platz vor der Elternschule statt. Eine 

Voranmeldung im ella ist unbedingt erforderlich, da 
die Platzanzahl begrenzt ist!

Gefördert durch die Edmund Siemers-Stiftung.

ELLA IM PARK
DIE KLEINE, ABER FEINE OUT-
DOOR-REIHE FÜR DIE GANZE 

FAMILIE
Das ella geht nach draußen und lädt 
an drei Sonntagen im Sommer zum 
kulturellen Beisammensein an unter-

schiedlichen Orten im Quartier ein. Einfach eine Decke 
oder den Camping-Klappstuhl mitbringen, Platz nehmen, 
mitmachen und genießen! Die Termine:
So. 23.8.: Kanon singen mit Catharina Caspar (aka 
Hexe Knickebein)
Veranstaltungsort	 ist	 die	 Grünfläche	 Henny-Schütz-Allee/	
Ecke Fassbinderweg (rechts neben der Kita Nordlichter). 
Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

VERNISSAGE: DO. 20.8. UM 18 UHR

NEUER TERMIN: DO. 27.8. UM 19 UHR

SO. 23.08.

Veranstaltungen im ella Kulturhaus
Kartenvorverkauf, Anmeldung und Informationen unter www.ella.mookwat.de

Benjamin Marzahl 
Immenhöven 23 
22417 Hamburg 
040 / 520 55 99 

mail@eiscafe-jacobs.de 
Unter neuer Leitung seit 1. August 2019! 

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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Die Genossenschaft informiert

Sehr geehrte Börnerinnen und Börner,

hiermit möchten wir Sie einmal darüber 
informieren, dass aufgrund der aktuell gültigen 
Landesverordnung der Freien und Hansestadt 
Hamburg bis vorerst 31. August 2020 keine 
Versammlungen und Veranstaltungen im LaLi 
möglich sind.
Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.
Zum Redaktionsschluss lagen uns keine 
anders lautende Informationen vor

Sehr geehrte Börnerinnen und Börner,

uns erreichen vermehrt Anfragen zu unserer 
Gartenordnung.
Hiermit wollen wir Ihnen noch einmal einen 
Auszug der Gartenordnung zur Verfügung 
stellen.

1. Der Garten muss zu allen Jahreszeiten in 
einem ordnungsgemäßen Zustand gehal-
ten und bestellt werden. 
Eine Nutzung zu gewerblichen Zwecken 
ist nicht gestattet.

2. Alle	Anpflanzungen	müssen	so	vorgenom-
men und erhalten werden, dass eine Be-
einträchtigung der angrenzenden Gärten 
und der nachbarlichen Wohnungen auf 
jeden	Fall	vermieden	wird.

3. Beim Anlegen von Komposthaufen u.ä. ist 
auf die Nachbarn Rücksicht zu nehmen. 
Diese Anlagen sind gegen Sicht durch 
Hecken oder Sträucher abzuschirmen.

Des Weiteren wollen wir Ihnen noch einmal 
eine Übersicht über die in der Siedlung 
geltenden Ruhezeiten geben:
Ruhestörende Arbeiten zur Nachtzeit
In der Zeit von 20 bis 7 Uhr sind Arbeiten 
verboten, die geeignet sind, die Nachtruhe
Dritter zu stören.

Gebrauch von lärmerzeugenden Geräten
Handrasenmäher und andere lärmerzeugende 
Geräte dürfen nur werktags in der Zeit von 
7 bis 13 und 15 bis 19 Uhr benutzt werden.

Motorbetriebene Rasenmäher dürfen nur zu 
folgenden Zeiten benutzt werden:
a) geräuscharme Geräte werktags von 7 bis 

13 und 15 bis 19 Uhr.
b) andere Geräte werktags von 7 bis 13 und 

von 15 bis 17 Uhr.
Alle lärmerzeugenden Geräte dürfen an Sonn- 
und Feiertagen nicht betrieben werden.

Sang der Siedler
Aus der steinigen Stadt sind wir Siedler einst alle hier-
her gekommen.
Wir wussten nichts von der Erde köstlichen Wunder-
gaben.
Unter Stein und Zement lag sie lebendig begraben.
Wir hatten noch nicht ihren kräftigen Atem vernom-
men.
Engbrüstig waren wir alle geworden und klein
und hart und hässlich gegeneinander und laut und 
gemein.

Wenn der Frühling ärmlich ein paar Blätter zwischen 
die Mauern hing,
war es um unser Menschsein ein eigen‘ Ding:
Wir fühlten uns alle im Herzen heimlich schlecht,
rätselten daran und wussten doch nicht recht.
Unsere Kinder sangen dann wohl und waren fast hei-
ter.
Aber die Blätter verwelkten schnell. Und das Leben lief 
weiter.
Wir wussten nichts mehr von seinen Wundergaben,
unter Stein und Zement lebendig begraben.

Und dann plötzlich, wie kam es nur? - öffnete sich das 
Tor.
Und wir sahen verwundert Erde, Acker und Moor,
Morgen und Abend und Sonne und Mond und Nacht.
Da brach der verschüttete Mensch in uns auf mit Macht.
Wir sahen länger nicht mehr mit kleinlichen Lüsten
nach des anderen Kleid und Schränken und Kisten.
Jeder nahm den Spaten in seine Hand
und stand als Mensch und Bauer auf seinem Stück 
Land.
Und der Morgen- und Abendschein
sah auf ihn nieder und sagte: Dein Werk ist dein.

Oh, über jede Frucht, die sich der Erde entringt!
Allerfrommster Gesang, den Gott selber singt.
Oh, über jede Blüte, die sich dem Aug´ offenbart
und das Geheimnis des Werdens doch köstlich bewahrt!
Nachtigallenlied, du geheimnisvoll, mitternächtig,
süßer Wollust, Lebens und Sterbens trächtig!
Kindergestammel im Garten, Kindergesinge,
ferner Zukunft wundersam wachsende Dinge.
Oh, über alle Menschen, die wieder dem „Werde! Werde!“
horchen lernten, dem Mutterrufe der Erde.
Segen der Gemeinschaft breitet sich aus.
Frieden der Erde wandert von Haus zu Haus.
Und Geduld und Weisheit und Nachsicht warten
sei auch die Pforte nur schmal – vor jedem Garten.

Siedler du, gestellt zwischen Städter und Bauern,
wirke Wesen zurück in die Enge der Mauern!
Dass die S tadt nicht ersticke am Stein und das Land
nicht am Geiste verarme! Siedler halt stand!

Von Hermann Claudius
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Der Bremer Heinrich Lehmann-
Willenbrock wurde als „Der Alte“ 
weltberühmt. Als zentrale Figur 
von Lothar-Günther Buchheims 
Bestseller „Das Boot“ wurde er 
ab 1973 zum größten U-Boot-
Mythos des Nachkrieges. Bis 
zum Tod Buchheims im Jahr 
2007 sorgten zahlreiche weitere 
Publikationen dafür, diesen My-
thos zu zementieren.
Der in der Nähe Bremens lebende 
Journalist Gerrit Reichert hat sich 
in	 vierjähriger	 Recherchearbeit	
auf die Spur Heinrich Lehmann-
Willenbrocks, Lothar-Günther 
Buchheims, der tatsächlichen 
Geschichte von U 96 und seiner 
Rezeption in Krieg und Nach-
krieg begeben. Dabei vertraute 
ihm der letzte Besatzungsange-
hörige von U 96, der Leitende 
Ingenieur Friedrich Grade (103), 
seine privaten Tagebücher von 
Bord	 des	 Sägefisch-U-Bootes	
an. Das Buchheim-Museum in 
Bernried am Starnberger See gewährte ihm exklusiven 
Einblick in den privaten Nachlass Lothar-Günther Buch-
heims, die Familie Heinrich Lehmann-Willenbrocks gab 
Einsicht in nie zuvor veröffentlichtes Material.
Das Buch U 96 Realität und Mythos – Der Alte und Lothar-
Günther Buchheim ist die Biographie Heinrich Lehmann-
Willenbrocks, der zu einem der bedeutendsten deutschen 
Kapitäne des 20. Jahrhunderts wurde. Es ist die Biogra-
phie	der	jahrzehntelangen	Freundschaft	zwischen	ihm	und	
Lothar-Günther Buchheim, die 1941 am Atlantik begann 
und 1985 im Zerwürfnis endete. Der Grund war die unter-
schiedliche Auffassung über das, was wirklich an Bord von 
U 96 geschah. Gerrit Reichert gelingt es aufgrund meh-
rerer Tausend nie zuvor eingesehener Dokumente, diese 
historische Wirklichkeit faktenbasiert zu rekonstruieren.

Im	 Ergebnis	 identifiziert	 er	
Lothar-Günther Buchheim 
als einen führenden Elite-
Propagandasoldaten der 
Kriegsmarine, der schon im 
Krieg seine Teilnahme an 
der siebten Feindfahrt von 
U 96 im Herbst 1941 pro-
pagandistisch umschrieb. 
Nach dem Krieg setzte 
Buchheim das im „Das 
Boot“-Komplex mit neuen 
Vorzeichen wirkungsvoll 
fort.
Wie war es wirklich? Das 
Buch verdeutlicht, wie sich 
ein Propaganda-Stoff des 
Krieges zum größten Nach-
kriegs-Propaganda-Stoff 
der Atlantikschlacht weiter 
entwickeln konnte. Und es 
veranschaulicht, wie darü-
ber die Freundschaft des 
ehemaligen U-Boot-„Asses“ 
Heinrich Lehmann-Willen-
brock mit dem ehemaligen 

Propaganda-„Ass“ Lothar-Günther Buchheim zerbrach.
Zum Autor
Gerrit Reichert, Jahrgang 1965, ist studierter Diplom-Ger-
manist mit dem Schwerpunkt Journalistik. Nach Stationen 
als Chefredakteur bei diversen Radiosendern und einem 
Wirtschaftsmagazin arbeitet er als freier Journalist und Au-
tor. Er ist spezialisiert auf kulturhistorische Themen, u.a. 
war er Hauptautor von „Buchheim 100“, des Kataloges 
zur gleichnamigen Ausstellung im Buchheim-Museum in 
Bernried am Starnberger See. Für die Arbeit an diesem 
Buch hat er vier Jahre lang systematisch Material ausge-
wertet und Zeitzeugen befragt. Er lebt mit seiner Familie 
im Künstlerdorf Worpswede zwischen Bremen und Ham-
burg.

Unser Buchtipp Gerrit Reichert:
U 96 – Realität und Mythos – 2. überarbeitete Auflage

Artikel Details:
Autor: Gerrit Reichert
Titel: U 96 – Realität und Mythos
Untertitel: Der Alte und Lothar Günther-Buchheim
Auflage:	2.	überarbeitete	Auflage
Seitenzahl: 232 Seiten

Zeugen stellten fest, dass eine Parzelle in voller Aus-
dehnung brannte und informierten sofort die Feuerwehr. 
Von der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf eine 
weitere Parzelle verhindert werden. Die Laube wurde 
vollständig zerstört. Der Parzellenpächter erschien noch 
während der Löscharbeiten am Brandort.
Das zuständige Landeskriminalamt übernahm die wei-
tere Sachbearbeitung.

Eine Unterlage und ein Toaster hatten auf der ange-
schalteten Herdplatte Feuer gefangen, so dass durch 
die Qualm Entwicklung der Rauchmelder ausgelöst 
wurde. Die Verursacherin, wurde von Kräften der Polizei 
aus der Wohnung gezogen und der Toaster vom Strom 
genommen.
Schäden an gebäuderelevanten Teilen sind nicht ent-
standen. Die ältere Dame wurde vorsichtshalber dem 
Krankenhaus zugeführt, da sie sich krankheitsbedingt 
nicht artikulieren konnte und eine Rauchgasinhalation 
durch die Verqualmung nicht ausgeschlossen werden 
konnte

Feuer in Gartenlaube

Rauchentwicklung durch Toaster mit 
verletzter Person

23.07.20.2020, 22.50 Uhr 
Hamburg-Langenhorn KLGV 453 Twisselwisch

23.07.2020, 15.01 Uhr 
Hamburg-Langenhorn, Holitzberg


