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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

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 des Jahres finden keine Sprechstunden statt

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen telefonisch unter 040 520 
3778 mit, wir bemühen uns um eine zeitnahe Bearbeitung

       

•	Laubentsorgung
•	Berichte vom Vorstand
•	Frizzi und Schumi
•	Börner Speeldeel: Komödie oder Tragödie?
•	Wer klopft denn da?
•	Presseobmann gesucht!
•	Neue TaLa - Platz für alle!
•	Bunter Garten: Fetthenne (Sedum)
•	Tag des offenen Denkmals in unserer Siedlung
•	Airport News
•	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 

Tangstedter Landstraße 182a

GENOSSENSCHAFT DER FRITZ-SCHUMACHER-
SIEDLUNG LANGENHORN e.G.

Laubentsorgung
wir möchten Sie auch in diesem Jahr wieder an die 
Laubbeseitigung	auf	den	jeweiligen	Bürgersteigen	und	
Zugangswegen erinnern. In diesem Zusammenhang 
verweisen wir auf unsere Gartenordnung sowie auf das 
Hamburgische Wegegesetz § 29 Abs. 1 und § 30 Abs. 
1 und 22.
Wir bitten Sie darum, das zusammengefegte Laub nicht 
auf	und	neben	den	Pflanzscheiben	der	Bäume	zu	de-
ponieren.	Aufgrund	 der	 ohnehin	 dichten	Umpflanzung	
haben die Baumwurzeln dann keine Möglichkeit mehr, 
Wasser aufzunehmen. Da das Laub auf den Gehwegen 
von	den	 jeweiligen	Anwohnern	selbst	entsorgt	werden	
muss, haben wir, wie im vergangenen Jahr, eine Lau-
bannahmestelle auf dem Gelände der Firma Jan Bau-
mann GmbH, Immenhöven 39, eingerichtet. 
Auch das in Ihren Gärten vorhandene Laub kann dort 
selbstverständlich abgegeben werden.

Folgende Termine können von Ihnen wahrgenommen 
werden:

Sonnabend, den 24. Oktober 2020
Sonnabend, den 07. November 2020
Sonnabend, den 21. November 2020
Sonnabend, den 05. Dezember 2020

jeweils	in	der	Zeit	von	10.00	bis	12.00	Uhr

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 
30. November 2020 keine Versammlungen und 
Veranstaltungen im LaLi möglich sind.

Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Zum Redaktionsschluss lagen uns keine anders 
lautende Informationen vor

GENOSSENSCHAFT DER FRITZ-SCHUMACHER-
SIEDLUNG LANGENHORN e.G.
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Geht das mit rechten Dingen zu?
Liebe Börner,
unser 100. Jahr neigt sich lang-
sam dem Ende zu.
Im Oktober stellen wir wieder 
einmal die Zeit um und die Ker-
zen können wieder angemacht 

werden. Viele denken schon an 
Weihnachten…

Aber nun erst einmal werden wir den 
goldenen Oktober genießen. 

Die Blätter rascheln beim Spazieren gehen, zeigen sich in 
den buntesten Farben und überall können wir die Früchte 
sammeln. Die Eichhörnchen hüpfen schon durch die Bäu-
me und vergraben überall Ihren Vorrat für den Winter.
Es hat sich eine neue Normalität eingefunden und wir 
schauen hoffnungsvoll ins neue Jahr und planen gemein-
same Veranstaltungen mit etwas mehr Abstand. 
Ein besonderes Ereignis wird sein, dass unser Heimatblatt 
„De Börner“ im April 2021 schon 100 Jahre besteht!
Euer Vorstand

Liebe Börner,
aus dem Vorstand können wir be-

richten, dass Melanie Franzke ab 
dem 15 Oktober für die Mitglie-
derbetreuung zuständig ist.

Erreichbar ist Melanie Franzke 
unter der E-Mail:

melaniefranzke.gemeinschaft-der-
fss@gmx.de

Viel hat sich in unserer Siedlung getan und steht auch an. 
Baustellen wandern von einer Ecke zur anderen durch un-
sere schöne Siedlung. Da ist die Stromtrasse, damit wir 
besser mit Strom versorgt werden. 
Ein	jeder	macht	sich	Gedanken	was	das	für	uns	und	unse-
re Häuser bedeutet. Wir konnten viele Fragen stellen und 
uns selbst ein Bild verschaffen. Dann kam die Veloroute 
um die Ecke und immer wieder wurde hier und da gebohrt 
und	geflickt.	Wer	unsere	Siedlung	noch	nicht	 so	gut	mit	
allen	 Seitenstraßen	 kannte,	 der	 lernte	 sie	 jetzt	 kennen.	
Einbahnstraßen und Sackgassen wechselten sich ab. An 
manchen Tagen wusste man gar nicht ob man mittags 
noch den gleichen Weg benutzen kann, den man morgens 
nutzte. 
Das	jetzt	die	Busse	länger	sind	und	größere	Bushaltestel-
len brauchen, erklärte sich von selbst, aber davon kann 
man	 nun	 nicht	 gerade	 viel	 Gebrauch	 machen,	 da	 jetzt	
einige Haltestellen gerade gar nicht angefahren werden 
können. 
Ach	ja,	und	nicht	zu	vergessen,	die	plötzliche	Parkplatzre-
duktion in der Tangstedter Landstraße, denn die Verkehrs-
wende steht an. Ein Farradschnellweg neben der U-Bahn 
wird es auch noch geben. Jeder Fleck scheint optimiert 
werden zu müssen, damit wir Wohnungen schaffen kön-
nen und mobil sein können. Siedlung auf und Siedlung ab 
hört man nichts anderes mehr. Unruhe macht sich breit, 
denn nicht alle fühlen sich richtig aufgeklärt und sind be-
sorgt was noch kommen wird.
Fahrrad,	Auto,	Bahn,	Bus,	Flugzeug	und	zu	Fuß	geht	 ja	
immer  - oder, ach da wird es dann kompliziert, denn auch 
hier gibt es Rollatoren, Roller, Rollstühle, Dreiräder und 
das dann betrieben mit Muskelkraft, Strom, Diesel oder 
Benzin, gar Gas. Das natürlich barrierefrei und inklusiv.
Veränderungen	müssen	sicher	sein	und	nicht	jedem	kann	
man es recht machen, aber dann mit Sinn und Verstand. 
Wir brauchen niedrigschwellige Aufklärungsarbeit für alle 
Beteiligten.
Nur so können alle Akteure für ein gutes Gelingen beitra-
gen.

Neue Mitgliederbetreuung

100 Jahre FSS

Berichte vom Vorstand

Termine Frei!

Tel. 040 / 333 73 630 • 20459 Hamburg

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

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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Peter Bröcker 

Komödie oder Tragödie?
Moin moin, liebe Börner und 

Speeldeelfreunde,
man	kann	es	 ja	eigentlich	schon	nicht	

mehr hören, aber Corona wird wohl das Un-
Wort des Jahres! Vielleicht sollte man über diese 

veränderte Lebensform, die Corona einem beschert ein-
fach mal ein Buch schreiben...Für die Speeldeel wäre al-
lerdings ein Theaterstück ideal, die Frage ist nur wird das 
nun eine Komödie oder eine Tragödie?
Fakt ist, dass die Speeldeel in diesem Jahr eigentlich die 
herrliche Komödie „Gerlinde geiht nich“ auf die Bühnen-
bretter des Lalis bringen wollte. Bis zum Lockdown Mit-
te	März	haben	wir	auch	fleissig	dafür	geprobt,	Kostüme	
zusammengestellt und ein Bühnenbild stand auch fest. 
Und dann kam , in Form einiger Kleinstlebewesen, ein 
Szenario auf uns zu, dass sich wohl niemand vorher 
hat	träumen	lassen.	Erstmalig	in	der	mittlerweile	37	jäh-
rigen Geschichte der heutigen Börner Speeldeel konn-
ten,	bzw.	durften	wir	nicht	spielen!	Anfangs	hegte	man	ja	
noch die Hoffnung, dass wir zum Märchen wieder starten 
können. Wir hatten sogar Anfragen, als einige professi-
onelle	Bühnen	wieder	anfingen,	ob	wir	nicht	der	Kinder	
zuliebe was auf die Beine stellen könnten. Aber das ist 
leider aus verschiedenen Gründen nicht machbar. Das 
Lali	 lässt	 baulich	 die	 umfangreichen	Auflagen	 für	 The-
atergruppen nicht zu. Um nur einen Grund zu nennen. 

Wir haben zur Zeit nicht einmal die Möglichkeit uns als 
Gruppe dort zu treffen und zu beratschlagen. Glaubt uns: 
wir vermissen die Gemeinsamkeit sehr, aber wir wollen 
und dürfen Niemanden gefährden!!! Da nun mittlerweile 
der Herbst in vollen Zügen angekommen ist und somit 
nur noch kurze Zeit bis zum neuen Jahr verbleibt, kön-
nen	wir	 jetzt	bereits	mitteilen,	dass	auch	2021	unsere	„	
Gerlinde“ noch nicht aufgeführt werden kann. Wir pla-
nen	 jetzt	mal	ganz	wagemutig	das	Märchen	“Trubel	 im	
Märchenland“ für den Winter 2021, welches ursprüng-
lich dieses Jahr die Kinder verzaubern sollte. Vielleicht 
ist	ja	auch	eine	OpenAir-Sketch-Aufführung	im	nächsten	
Sommer möglich, damit das Publikum uns nicht vergisst. 
Aber das sind bisher nur grobe Spekulationen... Wichtig 
ist uns, dass wir auch weiterhin Eurer Unterstützung ge-
wiss sein können, dass Ihr ebenso wie wir durchhalten, 
gesund bleiben und wir uns alle auf eine Corona-freie 
Aufführungszeit	freuen	können.	Denn	Ihr	wisst	ja	wie	das	
ist: die Vorfreude ist immer die schönste Freude. Und wir 
alle probieren mal, wie lang so eine Vorfreude-Periode 
anhalten kann!
Über Neuigkeiten werden wir Euch auf dem Laufenden 
halten, daher immer einen ausführlichen Blick in den 
neuesten Börner werfen. Bleibt gesund,

Eure Börner Speeldeel

Jeder, der Einlass in unser Haus begehrt und uns kennt, 
weiß es. Bei uns wird nicht geklingelt. Man klopft an. Denn 
unsere hochsensible Katze Mizou mag keine Klingel. Je-
des	Mal,	wenn	 jemand	bei	 uns	 klingelt,	 saust	 sie	 in	
Panik unter die nächstgelegene Deckung. Unter 
Sofas oder Betten. Und kommt dann stun-
denlang nicht wieder hervor. Unsere Be-
kannten wissen das. Also wird geklopft. 
Und da wir ein modernes Fachwerkhaus 
mit richtigen tragenden Holzbalken ha-
ben, trägt das Klopfgeräusch ziemlich 
weit durchs Haus. Das kennen wir also. 
Neulich klopfte es wieder bei uns. Aber 
an der Tür war keiner. Das Klopfen kam 
auch wo anders her. Von der Seite, an der 
es gar keine Tür gibt. Aber wer klopft da? 
Also raus nach draußen. Keiner zu sehen und 
nichts mehr zu hören. Wieder drinnen, ging das 
Geklopfe erneut los. Also noch mal raus. War es wirklich 
bei uns oder kam es doch von der anderen Straßenseite, 
wo Handwerker am Werken waren? Nee, das hörte sich 
anders an.
Misteriös. War es ein Buntspecht, der sich unserer Holz-
balken annahm? Nach der nächsten Klopfattacke und 
dem Versuch, der Ursache auf den Grund zu gehen, sa-
hen	wir	nur	einen	kleinen	Vogel	vorbeifliegen.	Nicht	etwa	
unseren Buntspecht. Sondern eine Meise. Eine der koh-
ligen Art. Konnte sie die Ursache der Klopfgeräusche ge-
wesen sein? Eigentlich unwahrscheinlich. Das Spielchen 
ging weiter. Reingehen, Klopfgeräusche hören. Allerdings 
inzwischen eindeutig immer an der Ostseite. Wieder drau-

ßen anschleichen. Da war dann tatsächlich eine Kohlmei-
se auf dem einen Balken und „hämmerte“.
Auf der Suche nach Atzung? Nach irgendwelchen Spin-

nen oder so, die sich auf oder im (?) Holz versteckten? 
So weit so gut. Irgendwann schwirrte die Mei-

se wieder ab. Kein Klopfen mehr. Aber eine 
Stunde später ging es wieder los. Wieder 

diese Klopfgeräusche. Und was durften 
wir sehen? In unserer Goldulme tummel-
te sich eine ganze Horde von Kohl- und 
Blaumeisen.	 Und	 immer	 wieder	 flog	
dann eine ans Haus und klopfte. Irgend-
wie kamen die uns auch bekannt vor. 

Das waren die Stammgäste in unserer 
Corner- und Körner-Ecke unter dem Blau-

regen. Wo sich Vogels treffen und an den 
dort hängenden Futterknödeln delektieren. 

Unsere Außengastronomie sozusagen. Und da 
fiel	uns	ein,	dass	wir	in	dieser	Außengastronomie	ein	paar	
Ruhetage eingelegt und keine neuen Knödel für unsere 
vogeligen Gäste aufgehängt hatten. Auch Gastronomen 
brauchen schließlich mal eine Ruhephase. Und da war 
klar. Das Klopfen der meisigen Stammgäste diente wohl 
weniger der Futtersuche am und im Holz. Sondern war als 
zarte, aber deutliche Aufforderung gedacht, unser offen-
sichtlich hochgeschätztes gastronomisches Angebot wie 
gewohnt anzubieten. Jedenfalls haben wir schnell wieder 
Knödel aufgehängt. Seitdem kein Klopfen mehr am Haus. 
Unsere Gäste hängen wieder an den Knödeln. Das schont 
Nerven und Holz. Unsere Außengastronomie bleibt also 
weiter geöffnet.

Wer klopft denn da?
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Garten- und Landschaftsbau
Jan Baumann GmbH

Oehleckerring 21
22419 Hamburg

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

www.janbaumanngmbh.de

Presseobmann gesucht

Aufruf:
Unser Presseobmann sucht 

eine/n Nachfolger/in

Im April 2021 feiert der „De Börner“ als Aushänge-
schild und Symbol für die soziale und kulturelle Aufga-
benstellung unserer lebendigen Siedlergemeinschaft 
in der denkmalgeschützten größten „Gartenstadt“ Eu-
ropas sein 100jähriges Bestehen.

Damit ist er eines der ältesten noch bestehenden Stadt-
teilmagazine in Hamburg und hat seinen festen Platz im 
Hamburger Staatsarchiv als Zeugnis der Geschichte.
Das ist nicht nur ein Anlass zum Feiern, sondern auch ein 
Ansporn, die Erfolgsgeschichte dieses Symbols für das 
soziale und kulturelle Miteinander nicht nur lebendig zu er-
halten, sondern es als Sprachrohr unserer Siedlung weiter 
zu	stärken.	Denn	nicht	nur	die	jetzigen	Diskussionen	um	
die Pläne zum Ausbau der TaLa mit ihren gravierenden 
Auswirkungen auf die Siedlung und ihre soziale und kul-
turelle Lebensqualität machen wieder einmal deutlich, wie 
existenziell wichtig ein solches anerkanntes und nicht nur 
in der Siedlung gelesenes, sondern auch in Langenhorn 
und seinem Umfeld präsentes Sprachrohr ist.
Seit 2002 ist Jürgen Beecken für die monatliche Heraus-
gabe der Zeitschrift als Presseobmann zuständig. Nach 
18 Jahren engagierter und erfolgreicher Arbeit möchte er 
im	 Frühjahr	 2021	 diese	 für	 unsere	 Siedlung	 existenziell	
wichtige Aufgabe nicht zuletzt aus Altersgründen, gerne in 
neue Hände legen.
Wir suchen deshalb dringend eine Börnerin oder ei-
nen Börner aus unserer Gemeinschaft, die oder der 
sich bereit oder berufen fühlt und willens ist, sich als 
Presseobfrau oder -mann für unsere Siedlergemein-
schaft und für uns alle zu engagieren.
Diese Aufgabe ist natürlich mit einigem Zeitaufwand ver-
bunden. Da müssen Anzeigen akquiriert werden, die ein-
gereichten Artikel müssen monatlich zu einem Ganzen 
gefügt werden. Das Korrekturlesen, der Druck und die 
Verteilung muss organisiert werden. Und ganz wichtig: 
der Kontakt zu den Vereinen und Verbänden, der Politik 
und Verwaltung sowie der örtlichen Wirtschaft und der ört-
lichen	und	der	regionalen	Presse	muss	gepflegt	werden.
Diese Aufgabenstellung mag für den einen oder anderen 
auf den ersten Blick etwas abschreckend wirken, ist aber 
auch sehr spannend und interessant und man lernt viele 
Menschen in und auch außerhalb der Siedlung kennen. 
Und wie Jürgen Beecken sich immer wieder gerne er-
innert, man kann sich schnell einarbeiten. Denn als ihm 
2002	die	damalige	Vorsitzende	der	Gemeinschaft,	Sonja	

Setzepfand den Posten anbot, hat er auch erst einmal ge-
sagt: „Ich? Ich hab doch keine Ahnung wie das geht.“ Aber 
dann ging es doch und wie!
Und der Presseobmann kann sich auf einen inzwischen 
erfahrenen „Redaktionsstab“ stützen, der mit erfahrenen 
„Experten“ für das Layout oder die inhaltliche und redakti-
onelle Gestaltung gut ausgestattet ist.
Die oder der Neue kann also nicht nur auf diesen Stab 
bauen, sondern mit ihren oder seinen eigenen Ideen und 
Vorstellungen auch auf die schon vorher bestehenden und 
von Jürgen Beecken und seinem Team in den letzten Jah-
ren neu aufgebauten Kontakte und Vernetzungen im poli-
tischen, sozialen und kulturellen Bereich aufbauen.
Deshalb wäre es schön, wenn sich Interessierte bald 
möglichst mit uns, also mit der Siedlergemeinschaft und 
unserem Presseobmann in Verbindung setzen, damit wir 
dann gemeinsam die Gelegenheit zur Einarbeitung und 
zum Austausch sowie zum Kennenlernen der notwendi-
gen Kontakte bewerkstelligen können.
Wir freuen uns auf Euer und Ihr Interesse an dieser Auf-
gabe für unsere lebendige Gemeinschaft und vor allem 
auf unsere gemeinsamen Gespräche über das „Was und 
Wie“.
Wir hoffen und gehen davon aus, dass sich viele unser 
Börnerinnen und Börner bei uns melden werden, denn die 
Fritz-Schumacher-Siedlung	 ist	 ja	seit	Beginn	an	bekannt	
für die soziale und kulturelle Kreativität ihrer Bewohner, 
ob im Bereich der bildnerischen, darstellenden, musika-
lischen und vor allem auch der literarischen Künste. In 
unserer Siedlung wurde schließlich die heute international 
anerkannte Griffelkunstvereinigung geboren. In unserer 
Siedlung	haben	bundesweit	anerkannte	Maler	und	Grafi-
ker gewirkt und sich in unsere Gemeinschaft auch als Mit-
gestalter unserer Zeitschrift eingebracht, wie unser unver-
gessener „Börni“, Da gibt es die Börner Speeldeel, unser 
selbst geschaffenes Kulturhaus, das LaLi, in Eigeninitiati-
ve aufgebaute Wohnanlagen für unsere älteren Mitglieder 
und und…….
Also, sind wir guten Mutes, dass diese historische Krea-
tivität in unserer Siedlung auch heute noch lebendig ist. 
Meldet Euch bitte bei Angela Wagner unter der unter der 
Telefonnummer: 0172 9158107
oder bei Jürgen Beecken unter 
der E-Mail-Adresse: 
j.beecken@t-online.de	
oder telefonisch unter 
520 44 45
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Neue TaLa - Platz für alle!
Liebe Börnerinnen und Börner,

wir hören von verschiedenen Stellen immer wieder, dass 
Informationen fehlen und es vielen nicht schnell genug vo-
ran geht.
Darum möchten wir heute mal 
zu bedenken geben, dass 
wir, wenn wir erfolgreich 
sein wollen, uns auch im-
mer gut vorbereiten müs-
sen.
Neue Termine müssen ge-
funden werden und wer 
kümmert sich wann um 
was!
So ist es uns auch bei un-
serer Gründung ergangen und 
bei weiteren Aktionen. Immer 
wieder preschen Personen vor, 
zwar mit guter Absicht, aber für uns 
jedes	 Mal	 auch	 eine	 Katastrophe.	 Oft	
gehen dann falsche oder keine Infos raus 
und wir sind gezwungen, wieder alles richtig zu 
stellen.
Wir brauchen Eure Unterstützung und das Vertrauen, 
dass wir am Thema dran sind. Wir sind genauso betroffen 
wie Ihr und es liegt uns viel daran, etwas zu bewirken.
Wenn Ihr aktiver werden wollt, dann sprecht mit Euren 
Nachbarn, Bekannten und Freunden, wir brauchen noch 
viel mehr Unterstützer/innen (Mitglieder) in der Bürgerini-
tiative!
Die Bürgerinitiative hat sich mittlerweile mit den Frakti-
onen der CDU und der SPD getroffen. Kurze Berichte der 
jeweiligen	Gespräche	befinden	sich	auf	der	Homepage.
Grundsätzliches Fazit aus den Gesprächen: Nur Kopf-
schütteln zu den Planungen des Bezirksamtes.
In einer neuen Drucksache 21-1524 mit Datum vom 
17.09.2020 (auch auf der Homepage) wird vom Bezirk-
samtsleiter erklärt, dass die bisherigen Planungen so blei-
ben. Der groß angekündigte Lösungsvorschlag besagt, 
dass das Denkmalschutzamt 19 weitere Parkplätze auf 
den Grundstücken der Fritz-Schumacher-Siedlung ge-
nehmigen würde. Dieses ist das Ergebnis der Gespräche 
des Bezirksamtes mit dem Vorstand der Genossenschaft. 
Bleibt nur die Frage, wer zahlt die Herrichtung der Park-

plätze und nach welchen Verfahren sollen diese vergeben 
werden.
Das Interview mit dem Hamburger Abendblatt wurde leider 
so schnell veröffentlicht, dass wir es nicht mehr geschafft 

haben, dieses rechtzeitig anzu-
kündigen. Das Interview ist auf 

der Homepage nachzulesen.
Am 30. September 2020 
hatten die Sprecherin und 
Sprecher der Bürgerinitiative 
das Gespräch mit dem Be-
zirksamtsleiter Herrn Michael 
Werner-Boelz.

Bei diesem Gespräch waren 
auch der zuständige Verkehrs-

planer des Bezirkes Nord und der 
Regionalbeauftragte für unseren 

Bereich anwesend.
Das Gespräch hatte, nach unserer Mei-

nung, am Anfang eine klare zielorientierte 
Haltung der Verantwortlichen, die sich immer 

wieder hinter vorgegebenen Regelwerken zu-
rückzogen.
Von unserer Seite wurde auf die Betroffenheit und die er-
heblichen Einschränkungen der Anwohnerinnen und An-
wohner hingewiesen. Des weiteren haben wir die fehlende 
Beteiligung der Öffentlichkeit bemängelt. Vorgaben aus 
der Koalitionsvereinbarung, die Menschen vor Ort zu be-
teiligen, haben bisher nicht stattgefunden.
Zum Ende des Gespräches gab es eine klare Aussage der 
politisch Verantwortlichen: Viele der von uns angespro-
chenen Dinge und Vorschläge werden auf Umsetzbarkeit 
und Auswirkung auf zusätzlichen Parkraum überprüft.
Die Bürgerinitiative wird die festgestellten Ergebnisse von 
Abfragen, Erhebungen und Gesprächen den Planern zur 
Verfügung stellen.
Ein weiterer Termin mit Ortsbegehung wurde bereits fest-
gelegt.
Zurzeit sind weitere Gespräche mit den unterschiedlichs-
ten Interessegruppen geplant.
Wir	 wollen	 jetzt	 dranbleiben,	 um	 eine	 positive	 Verände-
rung der Planungen zu erlangen.

www.neue-tala.de

Eure Bürgerinitiative

https://neue-tala.de
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Bunter Garten
Moin,moin.
Staude des Jahres 2011 
war SEDUM, auch Fett-
henne oder Mauerpfeffer 
genannt, mit über 500 
verschiedenen Unterar-
ten. Die Fetthenne hat 
fleischige,	dicke	Blätter,	 in	
denen sie Wasser speichert. 
Das macht sie perfekt für tro-
ckene und magere Böden. Diese 
anspruchslose	Pflanze	liebt	Sonne,	
aber keine Staunässe und ist als Bienenweide überall 
gut zu halten wie z.B.:
Dachbegrünung (Garagendach), Steingarten, Stau-
denbeete, Töpfe, Grabgestaltung oder getrocknet als 
Herbststrauß. Es gibt sie niedrig als teppichbildende 
Pflanze	bis	hin	zu	60	cm	hohen	Stauden.

Im Winter sehen die vertrockneten Stängel und Blüten 
im Raureif und als Vogelfutterspender sehr schön aus, 
deshalb	bitte	erst	im	Frühjahr	zurückschneiden.
Die höheren Sorten passen gut zu Astern oder Gräsern, 
da viele Sorten Spätblüher sind.
Die beiden Sorten Sedum telephium Matrona und Se-
dum cauticola Robustum (Sept.-Oktober blühend) ha-
ben rötliche Triebe und Blüten und sind ein Insekten-
magnet.
Einen schönen Oktober wünscht Euch Andrea Bichlapp 
mit dem Gartenausschuss.
Kontakt Frank Sternberg:0176-47143429
Bilder: Andrea Bichlapp

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 15.10.2020 um 18.00 Uhr, 
De ole Börner, Tangstedter Landstr. 223a 

Redaktionsschluss ist der 08.10.2020

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 
die Meinung der Redaktion dar, sondern sind Hinweise im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit in Handel, 
Handwerk und Gewerbe. Nachdruck nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Redaktion.

Internet:
Redaktion:

Obmann und 
Anzeigenannahme:
Produktion: 
Erscheinungstermin: 
Auflage:
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Grüne Verstärkung wird gesucht

Unser Gartenobmann Frank Sternberg braucht 
Unterstützung und Entlastung im Gartenausschuss. 
Er wird sich nächstes Mal nicht wieder zur Wahl stellen 
können. 
Lebensumstände verändern sich in der heutigen Zeit 
immer	schneller.	Da	findet	sich	manchmal	nicht	mehr	
die Zeit, um sich einzubringen.
Die Gemeinschaft wird von uns allen ehrenamtlich 
getragen.
Als Gartenobmann oder Gartenobfrau betreut man die 
Apfelpresse, wird zur Gartenberatung von den Börnern 
gebeten und macht Gartenbegehungen.
Die Zeit lässt sich individuell planen, da man seine 
Termine selbst legt. Interesse geweckt?
Ruf doch einmal an:
Kontakt Frank Sternberg:0176-47143429

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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Marie-Luise Schubert zeigt voller Stolz ihre ganz 
besonders großen und schönen Sonnenblumen.
Sie und ihr Mann wohnen seit 53 Jahren in 
der Siedlung und Helmut bestellt mit seinen 91 
Jahren immer noch seinen Garten selbst. Tolle 
Leistung!

Tag des offenen Denkmals in unserer Siedlung
am 12. und 13. September 2020

Flaschen als Füllmaterial für eingezogene Wände? 
Munitionskisten als Dämmstoff? „Schnackluken“ 
von Keller zu Keller? Haben Sie davon schon einmal 
gehört?

Als Börner können Sie sicher so manche kuriose 
Begebenheit aus der Siedlung erzählen. Aber wer von 
außerhalb kommt, kennt diese Besonderheiten nicht 
und hat oft sogar noch nichts von der Fritz-Schumacher-
Siedlung an sich gehört.
Dieses	Jahr	konnten	sich	jeweils	15	interessierte	Personen	
zu unseren Rundgängen im Rahmen des Hamburger Tags 
des offenen Denkmals online anmelden. Tatsächlich gab 
es deutlich mehr Anfragen, die wir aber aufgrund der 
coronabedingten Abstandsregeln nicht zulassen konnten.
So	waren	wir	also	am	Samstag	und	am	Sonntag	 jeweils	
eine im Vergleich zum letzten Jahr kleine Gruppe, die 
aber umso intensivere Gespräche führen konnte. Die 
Teilnehmer waren durchweg fasziniert von der Historie und 
Entwicklung unserer Siedlung, dem gelebten Miteinander, 
den Möglichkeiten, sich im Haus und im Garten zu 
verwirklichen.
Äußerst fachkundige Unterstützung für alle die 
Genossenschaft betreffenden Fragen gab es am Samstag 
von Uwe Baumgarten, am Sonntag begleitete Angela 
Wagner die Truppe und bereicherte die Eindrücke durch 
ihre Schilderungen.
Über	den	Borner	Stieg	ging	es	jeweils	zum	Kaufmannsplatz	
am Timmerloh, ins LaLi, vor die Schule und dann in den 
Garten von Familie Sieber. Timo und Helga sind mit ihren 
Kindern erst vor zwei Jahren in den Hochbau eingezogen 
und konnten einiges über den Umbau, das Einleben 
hier bei den Börnern, etc. berichten. Sie erzählten auch 
davon, dass sie beim Ausbau des Dachbodens in den 

Zwischenwänden	 einige	 Milchflaschen	 gefunden	 haben,	
die dort als „Füllstoff“ eingebaut worden waren. Mehr oder 
weniger unversehrt konnten sie die Flaschen bergen und 
nun den Teilnehmern des Rundgangs zeigen, die dies mit 
vergnügtem Erstaunen aufnahmen.
Anschließend führte unsere Führung zurück über den 
Immenhöven zum U-Bahnhof Langenhorn Nord, so 
dass viele prägende Elemente der Siedlung gezeigt 
werden konnten. Die Doppelhäuser, die Reihenhäuser, 
die Lehrer- und Handwerkerhäuser mit ihren Gärten, 
das Wirtschaftszentrum sowie die Schule und die 
Altenwohnanlage am Timmerloh gaben einen guten 
Überblick über die baulichen Besonderheiten, mit denen 
Fritz Schumacher sein besonderes Konzept für unsere 
Siedlung	 umgesetzt	 hat.	 Nach	 jeweils	 fast	 3	 Stunden	
verabschiedeten wir dann unsere Gäste mit diesem 
reichen Einblick in unsere Siedlung. Freude bereitet hat 
es	uns,	von	unserer	Siedlung	zu	erzählen,	die	ja	in	diesem	
Jahr	ihr	100jähriges	Jubiläum	hat!	Wie	gut	haben	wir	es,	
dass wir hier wohnen dürfen!

Text: Kira Jensen
Foto: Helga Hofmann
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Fit für den Flugbetrieb der nächsten Jahrzehnte
Es ist geschafft. Nach viereinhalb Jahren Bauzeit ist ex-
akt im Zeitplan das Vorfeld 1 am Hamburg Airport nach 
einer	grundhaften	Erneuerung	jetzt	fertig	gestellt	und	fit	
für den zukünftigen Flugbetrieb in den nächsten Jahr-
zehnten. 
Die rund 120 Millionen Euro teure Investition war not-
wendig geworden, da die Nutzbarkeit der 40 bis 60 Jah-
re	alten	Betonflächen	auf	absehbare	Zeit	aufgebraucht	
gewesen wäre.
Gleichzeitig hat der Flughafen die baulichen Vorausset-
zungen	für	Zukunftsprojekte	wie	das	innovative	Leitver-
fahren „Follow the Greens“ sowie „Landstrom“-Anlagen 
auf dem Vorfeld geschaffen.
Am 25. September übergaben Michael Eggenschwiler, 
Vorsitzender der Geschäftsführung am Hamburg Airport, 
und Michael Westhagemann, Hamburger Senator für 
Wirtschaft und Innovation, das neue, rund 330.000 Qua-
dratmeter große Vorfeld seiner Bestimmung. Bei einem 
symbolischen Akt durchschnitten sie ein rotes Band, an-
schließend rollte ein Flugzeug der Eurowings-Flotte auf 
die neue Fläche.
„Mit	 diesem	 Projekt	 haben	 wir	 in	 die	 Zukunft	 unseres	
Flughafens investiert. Das neu gestaltete Vorfeld sorgt 
künftig	 für	 einen	 effizienteren	 Rollverkehr.	 Dazu	 trägt	
auch „Follow the Greens“ bei – eines der modernsten 
Leitsysteme, um den Betrieb am Boden noch schneller, 
flexibler	 und	 damit	 auch	 umweltfreundlicher	 abwickeln	
zu können.

Größte Herausforderung des anspruchsvollen Bauvor-
habens war die Umsetzung bei laufendem Flugbetrieb. 
Das haben wir gemeinsam mit allen Beteiligten erfolg-
reich gemeistert“, sagte Michael Eggenschwiler.
Senator Westhagemann betonte: „ Die Erneuerung des 
Hauptfeldes ist ein wichtiger Baustein für die nachhaltige 
und innovative Infrastruktur am Hamburg Airport. Davon 
profitieren	 die	 Passagiere,	Airlines,	 die	Anwohner	 und	
die Umwelt. Das ist eine gute Investition in die Zukunft 
unserer Metropolregion. Als drittgrößter Luftfahrtstandort 
der Welt nehmen wir weiterhin die Zukunft des Luftver-
kehrs in den Blick.“
Mit	 der	Neugestaltung	wird	 der	Verkehrsfluss	 auf	 dem	
Vorfeld weiter verbessert und die Rollzeiten der Flug-
zeuge verkürzen sich. Das bedeutet weniger Bodenge-
räusche sowie weniger CO2-Emissionen.
Im	Zuge	der	Bauarbeiten	wurden	die	Außen-Abstellflä-
chen auf dem Vorfeld mit einer 400-Hertz-Stromversor-
gung ausgestattet. So können die parkenden Flugzeuge 
künftig auch auf den Außenpositionen umweltscho-
nenden „Landstrom“ statt der mobilen Generatoren nut-
zen. Da die Flugzeuge nach Erreichen der Parkpositi-
onen auf ihre Hilfsturbinen verzichten müssen, können 
sie	jetzt	an	den	terminalnahen	Positionen	und	auch	den	
Außen-Parkpositionen mit klimatisierter Luft und Strom 
aus dem erdgasbetriebenen Blockheizkraftwerk des 
Fughafens mit der notwendigen Energie für die Borde-
lektronik versorgt werden.

Im Monat September 2020 wurde wieder 
eine erhöhte Anzahl in dem Bereich des 

Deliktes „falscher Polizeibeamter“ registriert. 
Dank der guten Aufklärung durch die Presse und 

Polizei, blieben eine Vielzahl der Fälle im Versuchsstadi-
um stecken. Die Masche ist stets ähnlich. Seit Monaten 
warnt die echte Polizei vor allem ältere Menschen in der 
Lokalenpresse im Hamburger Stadtgebiet, niemanden 
an der Tür und Telefon Vertrauen zu schenken, der sich 
als Ermittler vorstellt - solange es keinen bereits be-
kannten Anlass gibt oder die Polizei zuvor per Post ein-
geladen hat. Die Täter bauen stets ein Lügenkonstrukt 
mit immer mehr Druck auf, dass die Opfer beispielweise 
davon überzeugen soll, dass Einbrecher ihr Haus oder 
ihre Wohnung auf der Liste haben - aus Sicherheitsgrün-
den sei es daher ratsam, den vermeintlichen Polizisten 
Geld oder Wertgegenstände auszuhändigen. Manche 
Täter sind besonders dreist und haben sogar gefälschte 
Polizeimarken oder - ausweise dabei, wenn sie an der 
Tür klingeln.

Empfehlungen der „richtigen“ Polizei:
EIN GESUNDES MISSTRAUEN IST

KEINE UNHÖFLICHKEIT!!!
Wenden Sie sich unbedingt an eine Person Ihres Ver-
trauens. Nehmen Sie Rücksprache mit der richtigen Po-
lizei und wählen Sie die 110 oder die Ihnen bekannte 
Nummer Ihres Polizeikommissariates.
Näheres entnehmen Sie bitte dem Faltblatt: „ACHTUNG, 
Betrüger!“ und dem Flyer „Ausweise“ !
Diese erhalten Sie in Ihrem 
 Polizeikommissariat 34,
 Wördenmoorweg 78, 22415 Hamburg
 Tel.: 4286 53410
oder Sie nehmen Kontakt zu Ihrem Stadtteilpolizisten 
auf. Er berät Sie gern zu allen Fragen der Kriminalprä-
vention (u.a. Trickbetrug, Taschendiebstahl, Einbruch-
schutz…..).
Sie erreichen ihn ebenfalls unter der Telefonnummer des 
Polizeikommissariates.

ACHTUNG BETRÜGER AM TELEFON 
Falscher Polizeibeamter
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Veranstaltungen im ella 
Kulturhaus

Kartenvorverkauf, Anmeldung und Infor-
mationen unter www.ella.mookwat.de

Das	 ella	 Kulturhaus	 lädt	 Frauen	 jeder	 Kultur	
ein, miteinander ins Gespräch zu kommen und 
gemeinsam interessante und wichtige Orte in Hamburg 
kennenzulernen. Dafür gibt es das Frauen-Sprachcafé, 
das an ausgewählten Terminen montags von 10 bis 12 Uhr 
stattfindet	und	von	den	ehrenamtlichen	Mitarbeiterinnen	
Günder Sahin und Asuman Urak geleitet wird. 
Coronabedingt mussten die Termine in den letzten 
Monaten leider entfallen, nun startet das Sprachcafé 
wieder mit zusätzlichen Terminen. 
Auf dem Programm steht unter anderem am Montag, 
5.10.2020	 ein	 Ausflug	 in	 die	 KZ	 Gedenkstätte	
Neuengamme. Am Montag, 12.10.2020 wird Fatma 
Keckstein, Direktorin Frauensport des Deutschen Ju-
Jutsu Verbandes, einen Vortrag über Selbstverteidigung 
halten und am Dienstag, 27.10.2020 besuchen die 

Frauen gemeinsam die Hamburger Kunsthalle. 
„Es kommen Frauen aus der Türkei, Afghanistan und 
dem Iran zu den Treffen. Und wir wünschen uns noch 
internationaler zu werden“, sagt Sanaz Yalcin, die im 
ella	Kulturhaus	für	Interkulturelle	Projekte	zuständig	ist.	
Sprachkenntnisse können so in lockerer Atmosphäre 
erworben und verbessert werden. 
Eine Voranmeldung zu den einzelnen Terminen ist 
erforderlich,	 die	Treffpunkte	 zu	 den	Ausflügen	müssen	
jeweils	im	ella	erfragt	werden.	
Weitere Termine bis Ende des Jahres sind auf der 
Internetseite veröffentlicht: www.ella.mookwat.de oder 
können telefonisch im ella erfragt werden:
Tel. 040-533 271 50. 

Neue Termine des Frauen-Sprachcafés im ella Kulturhaus 

Die letzten Sommertage noch einmal so richtig genießen, 
das haben sich die Bewohner und Bewohnerinnen der 
Börner-Wohnanlage am Freitag, den 11. September, 
vorgenommen	und	umgesetzt.	Die	Rasenfläche,	sorgte	
für genügend Platz. Im herrlichsten Sonnenschein 
wurden Tische und Stühle aufgestellt. Dann wurde alles 
in WEISS „eingepackt“. Jeder hatte eine Köstlichkeit 
und Getränke mitgebracht, natürlich war auch das 

Geschirr	WEISS.	Natürlich	war	auch	„Garderobenpflicht“	
angesagt, alle erschienen in WEISS und somit war der 
„WHITE DAY“ perfekt.

Der Sommer wurde an diesem Tag mit viel Klönschnack 
und Musik noch bis in die Abendstunden zelebriert und 
wird in guter Erinnerung bleiben.

Christiane Alegria 

„WHITE DAY“ bei den BOERNER`S

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!
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Die	 weltweite	 Schifffahrt	 befindet	
sich seit nunmehr fast zehn Jahren 
in ihrer schwersten Krise überhaupt, 
mit den für alle Beteiligten fatalen 
Folgen. Karsten Kunibert Krüger-
Kopiske beschreibt in seinem Buch 
Schifffahrt im 21. Jahrhundert an-
hand statistischen Materials der letz-
ten 20 Jahre die Ursachen der Lage 
und benennt Verhalten und Fehler 
der letzten Jahrzehnte auf Seiten 
der Reeder, der Werften, der Ban-
ken und der Politik.

Die Handelsschifffahrt hat sich 
nachhaltig verändert. Die deutsche 
maritime Wirtschaft hat an Bedeu-
tung verloren. Ein Drittel der deut-
schen Schiffe sind seit Ausbruch 
der Krise ins Ausland verkauft oder 
abgewrackt worden. Viele traditio-
nelle Reedereien sind vom Markt 
verschwunden. Der Schwerpunkt 
der Aktivitäten hat sich nach Osta-
sien verlagert. Deutschland muss 
sich den strukturellen Herausfor-
derungen der Zukunft stellen. Eine 
Rückkehr zu den »goldenen« Zeiten 
vor 2008 wird es nicht geben.

Der Autor widmet sich der Frage, wie 
gerade die deutsche maritime Wirt-
schaft diese Krise überstehen kann, 
was die Beteiligten in der Schifffahrt 
tun müssen und welche Handlungs-
optionen sie haben. Schifffahrt wird es auch in Zukunft 
geben. 3D-Drucker werden den günstigen Seetransport 
– zumal von Rohmaterialien – nicht ersetzen. Die Frage 
ist allerdings, wie der Seetransport in Zukunft gestaltet 

wird und von wem. Werden 
europäische Marktteilnehmer 
weiterhin Akzente setzen, und 
wird die deutsche maritime 
Wirtschaft ihre herausgeho-
bene Position verteidigen kön-
nen?

Das Buch leistet einen wert-
vollen Beitrag zu der notwen-
digen Diskussion über die 
Schifffahrt im 21. Jahrhundert.

Zum Autor

Karsten Kunibert Krüger-Ko-
piske (»K4«), Jahrgang 1959, 
Kapitänssohn aus Bremen, 
begann nach dem Studium 
der Volkswirtschaftslehre sei-
ne	 berufliche	 Laufbahn	 1985	
bei Hapag-Lloyd und wechsel-
te danach zu den Deutschen 
Afrika-Linien. Seit 2011 ist er 
für die Peter Döhle-Gruppe 
tätig. Nach sieben unter eige-
nem Namen veröffentlichten 
Büchern und einem wissen-
schaftlichen Text über Kosten-

management in der Schifffahrt 
ist dies seine neunte Publika-
tion. Im Gegensatz zu seinen 
bisherigen Arbeiten, die auch 
in vielen anderen Büchern und 

Zeitschriften erschienen sind, stehen nicht detailgenaue 
Seitenrisse von Schiffen im Zentrum, sondern die Analy-
se der gegenwärtigen Lage der weltweiten Handelsschiff-
fahrt.

Unser Buchtipp Krüger-Kopiske, Karsten-Kunibert:
Schifffahrt im 21. Jahrhundert

Artikel Details:
Autor: Karsten Kunibert Krüger-Kopiske
Titel: Schifffahrt im 21. Jahrhundert
Seitenzahl: 256 Seiten
Format: 16 x 24 cm
Abbildungen: zahlr. Abbildungen und Tabellen
Einband: Broschur
Erscheinungstermin: Dezember 2017

Körperverletzung  
nach Streit über 
Maskenpflicht

04.09.2020, 09.25 Uhr, 
Kleekamp 10 U-Bahnhof  Fuhls-
büttel / U1 Richtug Norderstedt

Zwei Fahrgäste der U1 
machten einen dritten auf 
die	 Maskentragepflicht	
aufmerksam. Nach einem 
Streit und Beleidigungen 
drückte einer der Beiden 
den Dritten weg, der da-
raufhin zutrat und angab, 
geschlagen worden zu sein.

Feuer in Gartenlaube
27.09.2020, 16.56 Uhr, Hamburg Langenhorn,
Flughafenstraße KLGV 449

Zwei Personen, die sich in dem 
Kleingarten aufhielten, hörten ein 
lautes Knistern sowie verdächtige 
Geräusche aus einer Parzelle. Bei der 
Nachschau bemerkten sie Rauch und 
Feuerschein aus einer der Parzellen und 
verständigten die Feuerwehr, welche 
das Feuer nach 45 Minuten löschen 
konnte. Hinweise auf die Brandursache 
konnten von der Feuerwehr im Rahmen 
der Löscharbeiten nicht festgestellt 
werden. Die Laube wurde durch das 
Feuer erheblich beschädigt.

Hauswohnungseinbruch
mit Täter / Opfer Kontakt

25.09.2020, 04.40 Uhr, Hamburg Langenhorn, 
Sonnenlinie

Der Geschädigte schlief im Arbeitszim-
mer im Erdgeschoß, als der Geschädigte 
Geräusche aus dem Flur wahrnahm. Der 
Geschädigte nahm an, dass sein Sohn 
diese Geräusche verursachte. Der unbe-
kannte Täter betrat das Arbeitszimmer, hat-
te eine leuchtende LED-Taschenlampe im 
Mund und antwortete dem Geschädigten 
nach seiner Ansprache „alles gut“. Der 
Geschädigte erkannte, dass es sich nicht 
um seinen Sohn handelte und sprang aus 
dem Bett. Der unbekannte Täter ergriff die 
auf dem Schreibtisch liegende Geldbörse 
des	Geschädigten	und	flüchtete	durch	die	
Hauseingangstür.  Diese wies mehrere He-
belmarken auf.
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Starten Sie mit dem STOLLE Sanitätshaus 
in den Aktionsmonat „Rollatoren“ 2020
Mobilität zum Sonderpreis exklusiv im Oktober

Ein Rollator bringt bei jedem Spaziergang 
Sicherheit.        Foto: ©Topro; Olympos

Mobilität ist ein wichtiger Bestand- 
teil unseres Lebens. Mit ihr sind so 
gut wie alle alltäglichen Tätigkei- 
ten verbunden. Sei es der Einkauf, 
das Treffen mit Freunden oder 
ein gemütlicher Spaziergang. Die 
Möglichkeit sich ohne fremde Hilfe 
in seiner Umwelt bewegen zu kön- 
nen, ist wichtig für unsere Lebens- 
qualität. Eine einfache und prakti- 
kable Lösung ist die Verwendung 
eines Rollators. Sie helfen mobil 

zu bleiben und geben Sicherheit 
auf den alltäglichen Wegen. Die 
Modellvielfalt bietet für viele Ein- 
satzmöglichkeiten den passenden 
Begleiter. Leichtgewichtrollatoren 
z. B. haben verschiedene Vorteile 
wie ein geringes Gewicht, eine 
besondere Bauart und moderne 
Materialien wie Carbon oder Alu- 
minium, die Sie im Alltag einfacher 
nutzen lassen, z. B. bei der Über- 
windung von Unebenheiten.

Der benötigte Krafteinsatz beim 
Schieben ist wesentlich geringer. 
Auch die Fläche die sie zum Ver- 
stauen einnehmen, wenn sie nicht 
benötigt werden, ist wesentlich 
kleiner als bei einem Standard- 
rollator. Um den passenden Rol- 
lator	zu	finden,	sollte	man	sich	 in	
jedem	Fall	im	Fachhandel	beraten	
lassen. Rollatoren können Sie 
zwar auch im Internet oder dem 
Discounter kaufen, aber die Bera- 
tung und die Nachversorgung blei- 
ben dabei leider auf der Strecke. 
Sie haben dann ein eventuell 
günstigeres Produkt erworben, 
können dies aber nicht entspre- 
chend nutzen, weil es ihren An- 
sprüchen nicht genügt. Sollten 
Sie noch keinen Rollator besitzen, 
aber mit dem Gedanken spielen 
sich einen zuzulegen, dann nutzen 
Sie den Aktionsmonat Oktober 
und erhalten 25% Rabatt auf das 
gesamte Sortiment der Rollatoren.

STOLLE Sanitätshaus
EKZ Langenhorn
Langenhorner Markt 2a-b
22145 Hamburg
Tel. 040 5 31 30 30


