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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 / Schnee- und Eisbeseitigung
•	Berichte vom Vorstand
•	Bunter Garten: Apfel
•	Frizzi und Schumi
•	Herzliche Glückwunsche zur Diamantenen Hochzeit
•	Geburtstagsblumen
•	Presseobmann gesucht!
•	Neue TaLa - Platz für alle!
•	Hätte, könnte, wäre ...
•	Airport News
•	Stadtteilpolizist Lutz Erkelenz stellt sich vor
•	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 

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

Laubentsorgung
Liebe Börnerinnen, liebe Börner,
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 hin.
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 Laub-
annahmestelle 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 07. November 2020
Sonnabend, den 21. November 2020      
Sonnabend, den 05. Dezember 2020

jeweils in der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr

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

Schnee- und Eisbeseitigung 
2020/2021

Die	Pflicht	der	Mieter	zur	Schnee-	und	Eisbeseitigung,	
beginnt in diesem Jahr in der 47. Kalenderwoche (KW) 
2020 und endet mit Ablauf der 13. Kalenderwoche 
2021. Die Schnee- und Eisbeseitigung auf den 
öffentlichen Wegen wird in diesem Jahr durch die 
Firma Jan Baumann ausgeführt. Der Zuweg zum 
Haus	ist	jedoch	nach	wie	vor	von	den	Bewohnern	von	
Schnee- und Eis freizuhalten. 

Der Zuweg zu den Reihenhäusern ist von den Mietern 
freizuhalten. Sollte eine Einigung nicht möglich sein, ist 
ein	4-Wochenzyklus	für	jede	Mietpartei	vorgesehen.		

In der Reihenfolge (von der Straße aus gesehen)

Linke Eckwohnung KW 47 51 02 06 10 

Mittelwohnung links KW 48 52 03 07 11

Mittelwohnung rechts KW 49 53 04   08 12

Rechte Eckwohnung KW 50 01 05   09 13
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Wo sind die Wünsche hin?
Zu	unserem	100jährigen	Geburts-
tag haben wir Euch um Eure 
Wünsche zum 100. Geburtstag 
gebeten.
Am Abend wurden sie schnell 

abgenommen, vor dem einset-
zenden Regen sorgfältig aus der 

Hecke	 gefischt	 und	 getrocknet	 so-
weit nötig.

Nun könnt Ihr alle die Wünsche in unseren 
Schaukästen begutachten, denn sie werden ab dem 15. 
November	dort	zu	finden	sein.
Übrigens:
Die Wimpel wurden alle gebügelt und sorgfältig einge-
packt. Sie warten auf das nächste Fest, um wieder im 
Wind	zu	flattern.

Berichte vom Vorstand

Liebe Börner,
nun steigen doch tatsächlich die Infektionszahlen noch 
einmal an.
Überall macht sich traurige Stimmung breit. 
Wir sind alle sehr traurig und vermissen unsere netten 
Begegnungen auf unseren immer wiederkehrenden 
Veranstaltungen. Die Gespräche und schönen Momente 
sind immer wieder sehr bereichernd.
Trotz des dunklen Novembers lasst uns unbedingt nach 
vorne schauen. 
Macht Euch schöne Lichter an und erhellt die dunkle Zeit. 
Wann habt Ihr zuletzt eine Laterne gebastelt?
Das eine oder andere Licht wird sicher unsere Hecken und 
Häuser schön beleuchten und alle werden uns sehen. Wir 
geben nicht auf.
Auf schlechte Zeiten folgen immer gute Zeiten. 
Lasst uns darauf vertrauen und haltet durch.

Passt auf Euch auf!
Einen herzlichen Gruß von Eurem Vorstand

Moin, moin.

Herbstzeit ist Erntezeit 
und das Lieblingsobst 
Nr. 1 ist der Apfel.

Mit zahlreichen Vi-
taminen u.a. in der 
Schale und gut für 
die Figur, weil wenig 
Fruchtzucker enthalten 
ist. Es gibt über 2000 
Sorten allein in Deutsch-
land.

Ich möchte Euch den einheimischen 
Tafelapfel Finkenwerder Herbstprinz, auch Finkenwer-
der Prinzenapfel oder Hasenkopf genannt, vorstellen.

Eine alte, seit ca. 1860 bekannte Sorte aus dem Al-
ten Land, die gegen Pilze und Schädlinge sehr robust 
und ein guter Pollenspender (Pollen und Nektar für die 
Insekten) ist. Die Blüte im April-Mai ist rosafarben mit 
braun-gelben Staubgefäßen und die Fruchtreife des Ap-
fels setzt etwa Ende September-Oktober ein, wenn die 
Äpfel leicht vom Stiel zu kippen sind.

Schon nach wenigen Jahren werden wir mit reicher Ern-
te von großen, glockenförmigen, festen, würzigen bis 
herb-süßen Äpfeln belohnt. Dieser Apfel ist lagerfähig 
bis in den Februar. Als Baum wächst er buschig und ist 
ein guter Schattenspender und wenn er älter ist, auch 
gut für die Hängematte. 

Ausgewachsen 2-4 m breit und 4-5 m hoch. Er steht 
gerne sonnig bis halbschattig und mag einen anderen 
Apfelbaum zwecks Bestäubung in der Nähe, z.B. beim 
Nachbarn, haben. 

Also:  An apple a day keeps the doctor away und noch 
besser der aus dem eigenen Garten! Lasst ihn Euch 
schmecken. 
Kennt Ihr Apfelgrütze? Das ist Mus mit Vanillepudding 
angedickt. Mmmmh.
Einen gemütlichen November wünscht Euch Andrea 
Bichlapp mit dem Gartenausschuss.

Kontakt Frank Sternberg:0176-47143429
Bild: Andrea Bichlapp

Bunter Garten

Termine Frei!

Tel. 040 / 333 73 630 • 20459 Hamburg

• Dachrinnen-Reinigung
• Fassarden-Reinigung
  (Malerarbeiten)
• Dachreinigung & Dachbeschichtung
• Schornsteinverkleidung
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Herzliche Glückwunsche zur 
Diamantenen Hochzeit

Am 7. Oktober konnten unsere Börner Edith und Gerd 
Larsen in der Fritz-Schumacher-Allee im Jahr des 
hundertsten Geburtstages unserer Siedlung einen ganz 
besonderen eigenen Ehrentag begehen. Da durften 
sie ihren 60. Hochzeitstag und damit  ihre Diamantene 
Hochzeit feiern. Angesichts der schwierigen Zeiten leider 
nicht mit der eigentlich geplanten, diesem in unserer Zeit 
eher seltenen Anlass würdigen großen Feier, sondern nur 
im engsten Familienkreis. 
Im Namen der Gemeinschaft und der Genossenschaft 
der Fritz-Schumacher-Siedlung und im Namen aller 
Börnerinnen und Börner möchten wir unseren beiden 
Börnern Edith und Gerd noch einmal nachträglich sehr 
herzlich zu ihrer Diamantenen Hochzeit gratulieren.
Und das kommt aus ganzem nachbarschaftlich 
verbundenem Herzen. Schließlich sind Edith und Gerd, 
die seit 1973 in der Fritz-Schumacher-Allee wohnen, allen 
ihren Mitbörnern als unsere Imker-Familie bekannt, die 
in ihrem naturnahen Garten einem großen Bienenvolk 
ein Zuhause bietet, wobei aus dieser Zusammenarbeit 
zwischen	liebevoller	Hege	und	Bienenfleiß	ein	besonders	
schmackhafter echter Siedlungshonig resultiert. Gerd 
Larsen	 hat	 sich	 zudem	 jahrelang	 im	 Gartenausschuss	
unserer Siedlung mit Unterstützung von Ehefrau Edith für 
den Erhalt und Förderung besonders naturnaher Gärten 
zum Nutz und Frommen unserer Insekten und Vögel 
eingesetzt. Gern erinnern wir uns an die Geschichte mit 
den wunderbaren Bildern vom Schwalbenschwanz in 
der Augustausgabe 2015 des De Börner. Den seltenen 
Schmetterling, den Edith und Gerd in ihrem Garten von 
der Raupe über das Puppenstadium bis zum prachtvollen 
Schmetterling	 gehegt,	 gepflegt	 und	 vor	 Fressfeinden	
beschützt haben.
Nochmals herzlichen Glückwunsch zur Diamantenen, 
Edith und Gerd.

Liebe Börnerinnen und Börner,
in	 diesem	 Jahr	 2020	 war	 ja	 vieles	 anders	 in	 der	 Welt,	
auch beim Verteilen der Geburtstagsblumen an unsere 
Siedlungsjubilare	 gab	 es	 Einschränkungen.	 Ab	 März	
konnten wir keine Blumen mehr an die Tür bringen, erst 
im Sommer haben wir diese schöne Gewohnheit wieder 
aufgenommen. Allerdings mit deutlich mehr Abstand als 
wir	 das	 sonst	 bisher	 gepflegt	 hatten.	 So	 haben	 etliche	
Geburtstagskinder ihre Blume erst Monate nach ihrem 
eigentlichen Festtag erhalten – es sind besondere Zeiten.
Geschmälert hat das die Freude über die Blumen und die 
Begegnungen	 jedoch	kaum.	Es	 ist	 immer	wieder	 schön,	
die Jubilare an der Tür zu sehen und ihnen einen kleinen 
Gruß der Siedlungsgemeinschaft überreichen zu dürfen. 
Wie schön, dass wir eine so vielfältige und facettenreiche 
Börner-Gemeinschaft sein können!
Für das nächste Jahr suchen wir wieder 2-3 neue Austräger 
für die Geburtstagsblumen. Hätten Sie nicht Lust, ein paar 
Mal im Jahr einen Gruß zu überreichen? Wir würden uns 
sehr über Unterstützung bei dieser Tätigkeit freuen, denn 
auch wir sind zeitweise im Urlaub oder haben andere 
Aufgaben,	so	dass	dann	jemand	anderes	einspringen	und	
diese Aufgabe übernehmen muss.
Ende November wollen wir uns besprechen, wer zu 
welchen Zeiten die Geburtstagsblumen verteilen möchte. 
Es wäre fantastisch, wenn Sie dann schon dazu kämen und 
wir gemeinsam die Jahresplanung vornehmen können. 
Bitte melden Sie sich bei mir unter 040/36 16 51 68, so 
dass wir uns absprechen können.
Blumige Grüße

Geburtstagsblumen

Tochter Denise mit Gerd und Edith Larsen auf der Veranda 
ihres Hauses  

Benjamin Marzahl 
Immenhöven 23 
22417 Hamburg 
040 / 520 55 99 

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

Kira Jensen
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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

Aufruf: Presseobmann gesucht
Wie schon im letzten De Börner gesagt, sucht die Gemein-
schaft	der	Fritz-Schumacher-Siedlung	ab	Frühjahr	näch-
sten Jahres einen neuen Presseobmann.
Denn der vor allem für die monatliche Herausgabe des 
„De Börner“ seit 2005  zuständige Presseobmann unserer 
Siedlung Jürgen Beecken möchte nach 15 Jahren enga-
gierter	 und	erfolgreicher	Arbeit	 nach	dem	Frühjahr	2021	
diese wichtige Aufgabe nicht zuletzt aus Altersgründen 
gerne in neue Hände legen.
Wir suchen deshalb dringend eine Börnerin oder einen 
Börner aus unserer Gemeinschaft, die oder der dieses 
Ehrenamt weiterführt. Oder eine Gruppe von Börnern, die 
dieses Ehrenamt wie auch in den anderen Ausschüssen 
unserer Gemeinschaft sozusagen im Teamwork überneh-
men.	Wobei	der	Kern	des	jetzigen	Teams	(Redaktion,	Lay-
out) und die Kontakte im politischen, sozialen und kulturel-
len Bereich vorhanden sind.
Da das bisherige Echo auf unseren Aufruf noch etwas ge-
dämpft ausgefallen ist, möchten wir diesen Aufruf an alle 
Mitglieder unserer lebendigen Gemeinschaft an dieser 
Stelle noch einmal wiederholen.
 Wir würden uns sehr freuen, wenn sich Interessierte bald 
möglichst mit der Siedlergemeinschaft und/oder   unserem 
Presseobmann in Verbindung setzen, damit wir dann ge-
meinsam über das „Was und Wie“ sprechen können. Und 

noch genügend Zeit zur Einarbeitung und zum Austausch 
auch über neue Ideen und Vorstellungen für die weitere 
Arbeit haben.
Meldet Euch bitte bei der Vorsitzenden unserer Gemein-
schaft Angela Wagner unter der Telefonnummer unter der 
Telefonnummer 0172 915 81 07 oder bei unserem Pres-
seobmann Jürgen Beecken unter der E-Mail-Adresse 
j.beecken@t-online.de	oder	telefonisch	unter	520	44	45.

Korrektur:
Im Artikel „Presseobmann gesucht“ in der letzten Ausgabe 
des De Börner auf Seite 5 haben wir beim Korrektur-Lesen 
einen kleinen Fehler übersehen, den wir hiermit entschul-
digen und korrigieren möchten. Unser jetziger Presseob-
mann Jürgen Beecken hat sein Amt nicht 2002 übernom-
men, sondern erst Ende 2005/Anfang 2006. 
Vorher hatte unser allen Börnern für 
seine Arbeit in der Siedlung gut be-
kannte Wolfram Warlimont dieses 
Amt inne. Jürgen Beecken kann 
2021 also im Frühjahr 2021 nicht 
auf 18 Jahre sondern „nur“ auf 
immer noch beeindruckende 15 
Jahre ehrenamtliche Arbeit als 
Presseobmann zurückblicken.   

Oktober und November ist eigentlich die Zeit, dass wir mit 
den Vorbereitungen zum nun schon traditionellen Börner 
Künstlertreff im Februar 2021 beginnen.
Angesichts des derzeitigen Verlaufs der Corona-Pande-
mie mit dem dramatischen Anstieg der Infektionsfälle und 
den hieraus resultierenden weiteren notwendigen und ver-
schärften Einschränkungen und Hygiene-Regeln zur Ein-
dämmung der Pandemie, erscheint es derzeit wenig wahr-
scheinlich, dass wir den 14. Börner Künstlertreff in seiner 
bewährten Form schon im Februar durchführen können. 
Denn auch wenn wir alle die Hoffnung haben, dass der 
jetzige	zunächst	bis	Ende	November	befristete	sogenann-
te „Lockdown light“ mit seinen gleichwohl gerade auch im 
kulturellen Bereich drastischen Einschränkungen, sprich 
„Lockdown pur“, tatsächlich zur Eindämmung der aktu-
ellen Fallzahlen beiträgt und vielleicht dann bis Weihnach-
ten erste vorsichtige Lockerungen möglich sein könnten, 
muss man wohl davon ausgehen, dass ein Künstlertreff 
mit seiner besonderen Konzeption schon im Februar nicht 
machbar wäre.
Auch bei entsprechenden Lockerungen wie im Sommer 
nach	 der	 ersten	 Welle	 der	 Pandemie	 im	 Frühjahr	 wäre	
eine zweitägige Ausstellung mit 35 bis 40 ausstellenden 
und anwesenden Künstlerinnen und Künstlern und wie 

bisher rund 2000 Besucherinnen und Besuchern im be-
schränkten Raum des LaLi nicht denkbar. Schon allein die 
Abstandsregeln im Rahmen des zu erstellenden Hygiene-
Konzeptes wären nicht umsetzbar. Schon gar nicht unter 
der besonderen Konzeption unseres Künstlertreffs, neben 
dem Anschauen der Bilder und Skulpturen das Gespräch 
zwischen Künstlern und Besuchern zu ermöglichen.
Aus diesem Grunde haben wir uns schweren Herzens 
entschlossen, den geplanten Termin für den 14. Börner 
Künstlertreff im Februar 2021 zu stornieren, zumal allein 
für die organisatorische Vorbereitung der Ausstellung er-
fahrungsgemäß mindestens 3 bis 4 Monate erforderlich 
sind. Wobei wir zuversichtlich darauf hoffen, dass wir un-
seren Künstlertreff mit Künstlerinnen und Künstlern aus 
dem Norden Hamburgs und Schleswig-Holstein, der inzwi-
schen eine feste Institution in der lebendigen Kunstszene 
im Norden Hamburgs ist, noch im Jahre 2021 zu einem 
späteren Zeitpunkt durchführen können.
Wir	werden	entsprechend	der	 jeweils	aktuellen	Situation	
interessierte Künstler und Besucher rechtzeitig informie-
ren, ob, wann und in welchem Umfang wir unseren ge-
meinsamen Künstlertreff veranstalten können.

Jürgen Beecken 
Organisationsleiter des Börner Künstlertreffs     

Börner Künstlertreff wird verschoben
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Neue TaLa - Platz für alle!
Liebe Börnerinnen und Börner,
viele weitere Gespräche und Treffen haben wir hinter uns. 
Eins	kann	man	jetzt	schon	sagen,	einen	großen	Zuspruch	
für die Umbaupläne konnten wir 
nicht feststellen. 

Die Unterstützung, die wir 
zurzeit erfahren, kommt aus 
den unterschiedlichsten 
Richtungen. Der Vorstand 
der Gemeinschaft der Fritz-
Schumacher-Siedlung hat 
uns nochmals den Rücken 
gestärkt und uns ihre tatkräf-
tige Unterstützung zugesagt. 

Der Vorstand der Genossen-
schaft der Fritz-Schumacher-Sied-
lung signalisierte ebenfalls die Be-
reitschaft, uns zu unterstützen. 

Im kommunalpolitischen Bereich hat die 
SPD-Langenhorn-Süd einen Beschluss gefasst 
und fordert den Bezirksamtsleiter auf, die Anwohner/innen 
zu beteiligen, sowie die echten Bedarfe zu ermitteln. Sollte 
eine	Beteiligung	durch	die	Corona-Auflagen	zurzeit	nicht	
umsetzbar	sein,	wird	die	Verschiebung	des	Projektes	auf	
die „Nach Corona-Zeit“ gefordert. 

Nach dem nächsten Gespräch mit Bezirksamtsleiter Mi-
chael Werner-Boelz werden wir Klarheit haben, ob unsere 
Vorschläge und unsere Kritik bei den Planungen berück-

sichtigt wurden. Selbstverständ-
lich werden wir Euch/Sie 

darüber und über weitere 
Maßnahmen informieren. 

Durch die steigenden In-
fektionszahlen in der Co-
rona-Krise kann eine Info-
veranstaltung	 zum	 jetzigen	
Zeitpunkt	 nicht	 stattfinden.	

Über unser Kontaktformular 
auf unserer Internetseite sind 

wir	 jedoch	 jederzeit	 erreichbar.	
Alternativ kann man uns auch 

schriftlich erreichen. Der Brief kann 
beim Eiscafé Jacobs abgegeben wer-

den und wird sofort an uns weitergeleitet. 

Auch die kostenlose Mitgliedschaft kann über 
unsere Internetseite: 

www.neue-tala.de 

beantragt werden. Wir bleiben dran!
Eure Bürgerinitiative

Ihre SPD informiert:

Umbau der Tangstedter Landstraße 
nur mit Bürgerbeteiligung

Unterstützung der Bürgerini „Neue TaLa — Platz für alle!“
Die SPD Langenhorn-Süd unterstützt die Bürgerinitiative „Neue TaLa — Platz für alle!“ mit ihrer Forderung nach 
einer angemessenen Beteiligung der Bevölkerung bei den Planungen zum Umbau der Tangstedter Landstraße. Wir 
fordern den Bezirksamtsleiter Werner-Boelz von den Grünen auf, hierzu mindestens eine öffentliche Bürgerbeteiligung 
entsprechend der bezirklichen Koalitionsvereinbarung durchzuführen. Sollte dies in der aktuellen Corona-Situation nicht 
möglich sein, sind die geplanten Umbaumaßnahmen zu verschieben. 

Tatsächliche Bedarfe ermitteln und berücksichtigen
Bis zum Abschluss des Bürgerbeteiligungsverfahrens sollte dringend eine neue Zählung der tatsächlichen 
Parkplatzbedarfe durchgeführt werden. Diese ist an mindestens drei Tagen außerhalb der Hamburger Ferien und nicht 
an Sonn- und Feiertagen sowie mindestens einmal nach 20.00 Uhr durchzuführen. Darüber hinaus fordern wir die für die 
Planung und Realisierung Verantwortlichen dazu auf, die tatsächlichen Radverkehrsbedarfe 
in Langenhorn und die Belange der in der Straße ansässigen sozialen, kulturellen und 
kirchlichen Einrichtungen sowie Gewerbetreibenden zu ermitteln und zu berücksichtigen.

Für uns steht fest:

Für den Ausbau der Fahrradwege ist eine breite Akzeptanz der Bürgerinnen und 

Bürger notwendig. Auf Baumfällungen und den Rückbau von Parkplätzen ist daher 

zu verzichten.

V.i.S.d.P.: SPD Langenhorn-Süd, Christian Carstensen, Bergkoppelweg 6, 22335 Hamburg

Flyer der SPD-Langenhorn-Süd, der an die Bewohner, Gewerbetreibenden und  
Einrichtungen an der Tangstedter Landstraße verteilt wurde:

https://neue-tala.de
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Sachbeschädigung durch Graffiti
01.112020, 01.00 Uhr, Hamburg Langenhorn, 
Flughafenstraße U-Bahnhof Fuhlsbüttel-Nord

Zwei unbekannte Täter wurden von Mitarbeitern der 
Hochbahnwache dabei beobachtet, wie diese einen 
abgestellten U-Bahnzug auf einer Länge von 15 Me-
tern	mit	 zwei	Graffitis	 „	GANS“	 und	RAKA“	 besprüh-
ten.	Anschließend	wurden	die	Graffitis	durch	die	unbe-
kannten	Täter	fotografiert.
Die unbekannten Täter wurden nach der Tat durch die 
Mitarbeiter der Hochbahnwache angesprochen. Da-
raufhin ergriffen die Täter in Richtung U-Bahnstation 
Langenhorn Markt auf den Gleisen die Flucht.
Beim Überklettern eines Zauns konnte einer der Tä-
ter	durch	die	Hochbahnwache	ergriffen,	vorläufig	fest-
genommen und der eintreffenden Polizei übergeben 
werden.	Eine	Fahndung	nach	dem	zweiten	flüchtigen	
Täter verlief negativ.
Das zuständige Landeskriminalamt übernahm die 
weitere Sachbearbeitung.

Trickbetrug 1: falscher Wasserwerker
15.10.2020, 13.43 Uhr, Hamburg Hummelsbüttel, 
Hummelsbütteler Landstraße

Falscher Wasserwerker gelangt in die Wohnung der 
75-jährigen	Geschädigten	und	will	das	Wasser	in	ver-
schiedenen Räumen überprüfen; die Geschädigte be-
merkt die Masche und fordert den unbekannten Täter 
lautstark auf, die Wohnung zu verlassen; der unbe-
kannte	Täter	 flüchtet	 daraufhin;	 kein	Stehlgut	 festge-
stellt.

Trickbetrug 2: falscher Wasserwerker
20.10.2020, 12.05 Uhr, Hamburg Langenhorn, Hermann 
Löns-Weg

Zwei	unbekannte	Täter	 klingelten	bei	der	87-jährigen	
Geschädigten und gaben sich als Wasserwerker aus; 
die Personen begaben sich in die Wohnung, um an-
geblich den Wasserdruck zu kontrollieren.
Im Anschluss stellte die Geschädigte fest, dass Bar-
geld und Schmuck in einem 4 stelligen Bereich fehlten. 

Trickbetrug 3: Corona
15.10.2020, 17.15 Uhr, Hamburg Langenhorn,  
Tangstedter Landstraße

Ein	unbekannter	Täter	ruft	mehrfach	bei	der	76-jährigen	
Geschädigten an, und behauptet, es wäre der Sohn.
Angeblich hätte der Sohn Corona und benötige eine 
Spritze (Kosten 20.000 €), um nicht zu sterben; die 
Geschädigte bemerkt die Masche im Verlauf der Anrufe 
und geht zur Polizei, kein Vermögensschaden.

... was hätten wir nicht alles für schöne Veranstaltungen 
in dieser grauen Jahreszeit gehabt, wenn das böse C-Un-
wort des Jahres nicht dazwischen gestreut hätte....

Eigentlich	soll	man	sich	ja	nicht	so	sehr	an	der	Vergangen-
heit orientieren, sondern lieber positiv gestimmt in die Zu-
kunft blicken, was einem das Leben noch so alles bietet.  
Aber ab und zu überkommen einen doch dann und wann 
einmal die Erinnerungen an vergangene Zeiten. Jetzt wis-
sen wir auch, warum die ältere Generation immer sagte: 
Früher war alles besser! Das stimmt natürlich nur zum Teil. 
Denn auch in der Vergangenheit gab es Höhen und Tiefen. 
Im	Börnerland	 ist	es	 ja	eine	 lange	Tradition,	gemeinsam	
Feste	zu	feiern.	So	ist	jedes	Jahr	am	ersten	Novemberwo-
chenende der Siedlerball an der Reihe. Für die Vorberei-
tung zu solch einer Grossveranstaltung gab es aber eben 
nicht nur schöne Dinge zu erledigen. Und richtiger Stress 
kam eigentlich immer beim langen Wochenende auf. Am 
Freitag	vor	dem	Tanzvergnügen	trafen	sich	viele	fleissige	
Helfer zum Vorbereiten, am Samstagvormittag hatten 
dann die Damen des Festausschusses sich um die zu ver-
zehrenden Köstlichkeiten gekümmert. Nachdem dann alle 
schon ziemlich erschöpft eine schöne durchtanzte Nacht 
hinter sich hatten, trafen sich am Sonntagmorgen bereits 
wieder viele Helfer zum Abbau und Grossreinemachen. 
Dies alles ging natürlich nicht immer ohne Zwischenfälle 
ab. Das ist ganz normal, denn wenn nichts schief läuft, 
stimmt	ja	bekannter	Maßen		etwas	nicht.	So	manch	einer	
der	fleissigen	Lieschen	hat	sich	sicherlich	schon	gedacht:	
nächstes	Jahr	bleibe	ich	zu	Hause	und	ruhe	mich	aus!	Tja,	
vielleicht	doch	zu	 laut	gedacht...	Niemand	hätte	 je	damit	
gerechnet, dass uns so winzig kleine Lebewesen unsere 
schöne Tradition zunichte machen könnten.

Auch die nächste traditionelle Novemberveranstaltung 
wäre	jetzt	gewesen:	der	Weihnachtsmarkt.	Nur	leider	kann	
ja	unser	schöner	Festsaal,	das	Lali,	aus	bekannten	Grün-
den nicht genutzt werden. Gerade für die älteren Börner 
fällt damit ein schöner Sonntagsspaziergang ins Wasser.

Und unsere Kleinsten werden sicherlich schmerzlich 
in der Adventszeit die Weihnachtsmärchen der Börner 
Speeldeel vermissen. Was soll denn bloss der arme Weih-
nachtsmann machen, wenn er im Lali keine kleinen Börner 
antrifft???

Shantychor und Skatabend fallen für Musik-und Spielbe-
geisterte auch aus.

Aber als Börner blicken wir alle positiv in die Zukunft und 
versuchen die Worte: Hätte, könnte, wäre aus unserem 
Wortschatz zu verbannen! Oder zumindest nur für schöne 
Erinnerungen zu benutzen.

Haltet durch und die AHALS ein! Und vor allem: Bleibt ge-
sund, ihr Börner, damit wir bald wieder starten können.

Hätte, Könnte, Wäre...

Anja May
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Emirates ist zurück am 
Hamburg Airport

Emirates startet wieder vom Flughafen Hamburg. Die in-
ternationale Fluggesellschaft hat den Passagierverkehr 
ab und zu der Hansestadt wieder aufgenommen.
Die Hamburg-Flüge werden zunächst zweimal wöchent-
lich (freitags und sonntags durchgeführt, ab dem 18. 
November wird Emirates eine dritte wöchentliche Ham-
burg-Rotation	am	Mittwoch	in	seinen	Winterflugplan	auf-
nehmen.
Auf der Strecke zwischen Hamburg und seinem Dreh-
kreuz Dubai setzt Emirates die Boing 777-300ER ein, die 
zudem eine optimale Unterdeck-Frachtkapazität bietet.
Die Verbindung über das Drehkreuz Dubai ermöglicht op-
timale Anschlüsse zu zahlreichen Zielen in Indien, Südo-
stasien und dem Nahen Osten.
Reisende aus Deutschland benötigen beim Check-in ein 
negatives	COVID-19-PCR-Testzertifikat,	nicht	älter	als	95	
Stunden	vor	Abflug.

Wizz Air baut Engagement am Hamburg 
Airport aus

Airline erweitert ihr Hamburger Streckennetz 
um die Ziele Riga, Vilnius und Chisinäu 

Die Fluggesellschaft Wizz Air startet am Hamburg Air-
port mit drei neu aufgenommenen Zielen in den Winter. 
Ab	16.	November	fliegt	Wizz	Air	zweimal	wöchentlich	in	
die	lettische	Hauptstadt	Riga.	Ab	13.	Dezember	fliegt	sie	
zudem zweimal wöchentlich in die litauische Hauptstadt 
Vilnius, womit dieses Ziel wieder in den Hamburger Flug-
plan zurückkehrt.
Bereits	 im	 Oktober	 ist	 der	 Erstflug	 zu	 einem	 komplett	
neuen Ziel ab Hamburg gestartet:  Wizz Air verbindet 
jetzt	Norddeutschland	zweimal	wöchentlich	mit	Chisinäu	
in der Republik Moldau.
Bereits im Sommer hatte Wizz Air mehrere Strecken ab 
Hamburg	aufgenommen.	So	fliegt	die	Airline	nach	Skopje	
in Mazedonien und Varna in Bulgarien. Zudem verbin-
det die Airline Hamburg mit der ukrainischen Hauptstadt 
Kiew	 und	 der	 rumänischen	Metropole	 Bukarest	 jeweils	
zweimal wöchentlich.
Danzig an der polnischen Ostseelüste wird zur Zeit drei-
mal wöchentlich angesteuert. 
Wizz Air ist die größte Low Cost Airline-Gruppe in Ost- 
und Südosteuropa und arbeitet mit einer modernen Flotte 
von Airbus A320 und A321. 
Alle Flüge con Wizz Air sind unter www.wizzair.com.de 
oder im Reisebüro buchbar.

Internetseite bietet Checkliste und 
wichtige Hinweise

Damit Passagiere und Besucher schon vor der Anreise 
zum Flughafen gut informiert sind, beantwortet Hamburg 
Airport die wichtigsten Fragen zum sicheren Fliegen auf 
seiner Internetseite https://www.hamburg-airport.de/de/
aktuelle	Informationen.php.	Dort	finden	Interessierte	eine	
praktische Checkliste.
Der Flughafen hat vor Ort zahlreiche Maßnahmen er-
griffen, die das Einhalten der inzwischen bekannten Ab-
stands- und Hygienevorschriften erleichtert. Dazu gehö-
ren	unter	anderem	eine	Maskenpflicht,	Markierungen	am	
Boden	und	auf	Sitzflächen,	Plexiglasscheiben	und	Des-
infektionsspender. Mit einem mobilen Serviceteam in den 
Terminals sowie auf der Fluggast-Pier setzt der Flugha-
fen auf zusätzliche Aufklärung für alle Passagiere.

Corona-Tests direkt am Flughafen
Am Hamburg Airport gibt es zwei Corona-Testzentren. 
Das Testzentrum der Stadt Hamburg und des DRK im 
Terminal	 Tango	 ermöglicht	 die	 verpflichtenden,	 kosten-
losen Tests für Reiserückkehrer aus RKI-Risikogebieten.
Das Testzentrum von Centogene im Terminal 1 bietet ko-
stenpflichtige	(Express-)Tests	für	die	breite	Öffentlichkeit	
an. Weitere Informationen:
www.hamburg-airport.de/de/planen-buchen/reisetipps-
info/corona-testzentren-4032

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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Ab dem 1. Oktober ist Lutz Erkelenz der neue Stadtteil-
polizist in Langenhorn und damit auch für das Börner-
land zuständig. 

Lutz Erkelenz gehört seit 1999 zur Wache unseres PK 34 
im Wördenmoorweg und kennt sich daher bestens in un-
serem Bereich von Langenhorn aus. Und er weiß auch, 
dass gerade in unserem Bereich von Langenhorn mit der 
Fritz-Schumacher-Siedlung	mit	 ihrer	hundertjährigen	Ge-
schichte und Tradition das nachbarschaftliche vertrauens-
volle Miteinander ganz Groß geschrieben wird. Deshalb 
freut er sich besonders auf seine neue Aufgabe. Denn sei-
ne	Aufgabe	ist	es	ja,	Teil	dieses	nachbarschaftlichen	Mit-
einanders	zu	sein	und	das	natürlich	sehr	subjektive	indi-
viduelle Gefühl der Sicherheit bei den Bürgern zu stärken 
und zu untermauern. 
Wie seine Vorgänger sieht er seine neue Aufgabe als un-
ser Stadtteilpolizist vor allem darin, nicht nur Präsenz zu 

zeigen, sondern zu einem festen Ansprechpartner für die 
Bürgerinnen und Bürger zu werden. Eine Person, zu der 
man Vertrauen haben kann und von der man weiß, dass 
man sich vertrauensvoll an sie wenden kann.
„Wenn Sie mich sehen, dann sprechen Sie mich einfach 
gerne an. Sagen Sie mir Ihre Anliegen oder fragen Sie 
mich vertrauensvoll um Rat. Als Ihr Stadtteilpolizist küm-
mere ich mich darum.“ ist die Botschaft und gleichzeitig die 
Bitte von Lutz Erkelenz an alle Bürgerinnen und Bürger.     
	Genau	das	ist	ja	die	Grundlage	des	Konzepts	der	Präven-
tion und Betreuung im Rahmen der polizeilichen Arbeit: 
das Vertrauen. Dieses Vertrauen in „ihre Polizei“ bei den 
Bürgerinnen und Bürgern zu stabilisieren und nachhaltig 
aufzubauen, ist eine der Hauptaufgaben von unserem 
Stadtteilpolizisten. 
Wie auch seine Vorgänger hat Lutz Erkelenz in seiner 
bisherigen Dienstzeit immer wieder erleben können, wie  
in den meisten Teilen Langenhorns das Gefühl der Ge-
meinschaft und des nachbarlichen Zusammenlebens, des 
Zusammenhaltes und der nachbarschaftlichen Hilfe auch 
heute noch einen hohen Stellenwert einnimmt. Man kennt 
sich eben in Langenhorn. Und das gegenseitige Kennen 
und	das	Kennenlernen	ist	ja	die	Grundlage	für	den	Aufbau	
gegenseitigen Vertrauens.
Und das soll auch für Lutz Erkelenz, wie er betont,  in 
seiner neuen Aufgabe in Langenhorn das bestimmende 
Credo und ein besonderer Ansporn sein.  Nämlich als 
Polizei im positiven Sinne präsent zu sein bei den Bürge-
rinnen	und	Bürgern	und	 jederzeit	ein	offenes	Ohr	 für	sie	
zu haben. Präsent zu sein vor allem auch bei den sozia-
len, kulturellen und sportlichen Vereinen, Verbänden und 
Einrichtungen, in den Gemeinden und ethnischen Ge-
meinschaften, also den Trägern des Zusammenlebens im 
Stadtteil. Und nicht zuletzt auch bei den ortsansässigen 
Geschäften und in den Schulen.
Und im Rahmen dieser auf gegenseitigem Vertrauen ba-
sierenden Präsenz nehmen die Stadtteilpolizisten - die 
bürgernahen Beamten - auf der Straße vor Ort und im 
Koordinations-Stab im Revier eine Schlüsselposition ein. 
Hierbei kommt den  zahlreichen Informationsveranstal-
tungen zu präventiven Maßnahmen eine besondere 
Bedeutung zu. Zum Beispiel gegen Einbruch und betrü-
gerische Straftaten im Internet, wie im Falle der bei Trick-
betrügern gerade modernen Masche „Falscher Polizei-
beamter“  oder  für den Bereich des Verkehrs und des 
Verkehrsunterrichts in Zusammenarbeit mit den Schulen. 
Wobei	 jetzt	 in	 der	 Corona-Krise	 mit	 den	 notwendigen	
Einschränkungen bei Veranstaltungen dem persönlichen 
Gespräch und dem vertrauensvollen Austausch zwischen 
Bürgern und ihrem Stadtteilpolizisten eine ganz besonde-
re und noch größere Bedeutung als zu normalen Zeiten 
zukommt.

Wir als Bürgerinnen und Bürger  freuen uns auf das Ken-
nenlernen und das vertrauensvolle nachbarschaftliche 
Miteinander und wünschen unserem neuen Stadtteilpoli-
zisten Lutz Erkelenz viel Erfolg bei seiner verantwortungs-
vollen Arbeit für uns alle. 
Man sieht sich! Und spricht miteinander! Auf der Straße 
vor Tür, wie der Hamburger so schön sagt.  

Peter Bröcker 

Wenn Sie mich sehen, sprechen Sie mich einfach an
- Unser neuer Stadtteilpolizist Lutz Erkelenz stellt sich vor -

G

M

B

H

F

E

N

S

T

E

R

ELEMENTE

TISCHLEREI

T

U

R

E

N



10

Wegen der Coronavirus-Pandemie fallen im ella Kul-
turhaus bis vorerst 30. November alle Veranstaltungen 
sowie die meisten Angebote aus dem Kurs- und 
Gruppenbereich	 aus.	 Weiter	 stattfinden	
dürfen momentan nur das interkultu-
relle Sprach-Treffen für Frauen (nur 
mit Voranmeldung und reduzierter 
Teilnehmerinnenzahl, das Bera-
tungsangebot von Palstek (don-
nerstags von 10 bis 12 Uhr) 
sowie geschlossene Angebote 
für feste Kitagruppen oder 
Schulklassen.
Wie bereits im ersten Lock-
down	 im	 Frühjahr	 wird	 das	
Team des ella Kulturhaus wie-
der	erfinderisch	und	lädt	diesmal	
ein zum „Adventskalender-Club“.
Die Idee: Gesucht werden 24 krea-
tive Menschen. Sind diese gefunden, 
bekommt	 jeder	 einen	 Tag	 zugeordnet	
zwischen dem 1. und 24. Dezember, stellt 
dafür 24 kleine selbstgemachte Geschenkchen her, 
die dann bis spätestens 26. November im ella abge-
geben	werden.	Dort	wird	 dann	 neu	 sortiert	 und	 jede*r	
Teilnehmer*in	erhält	pünktlich	zum	1.	Dezember	einen	
eigenen individuellen Adventskalender mit einer Überra-
schung	für	jeden	Tag.	

Eine Vorgabe mit was genau die Geschenke befüllt sein 
müssen, gibt es nicht. Von selbstgemachten Fensterbil-

dern oder Anhängern für den Weihnachtsbaum, 
über selbstgekochte Marmelade bis hin zu 

Gehäkeltem sind der Kreativität keine 
Grenzen gesetzt. Alles, worüber man 

sich selbst auch freuen würde, ist 
erwünscht.    
„Viele Menschen haben seit 
Monaten keinen oder wenig 
Kontakt“, sagt Susanne Jung, 
Leiterin des ella Kulturhaus. 
„Auch wenn unsere Türen 
überwiegend geschlossen 
bleiben müssen, möchten wir 

Kreativität fördern und Aus-
tausch ermöglichen“. Und wenn 

die Aktion dann im Dezember täg-
lich für kleine Momente der Freude 

sorge und die Stimmung hebe, sei 
das Ziel erreicht.     

Anmelden kann man sich bis zum 16.11. te-
lefonisch im ella (Tel. 533 271 50) oder per Mail an 

ella-kulturhaus@mookwat.de. Sind bis zum Anmelde-
schluss	24	Teilnehmer*innen	gefunden,	kann	die	Aktion	
stattfinden.	Über	weitere	Details	zum	Ablauf	wird	dann	
informiert.

Das ella lädt ein zum „Adventskalender-Club“ 

Veranstaltungen im ella 
Kulturhaus

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

Ein Gemeinschaftsprojekt von: Goldbekhaus, Zinn-
schmelze, ella Kulturhaus Langenhorn und Bürger-
haus Barmbek  

Im Sommer war das Schreibmobil des Gemein-
schaftsprojekts	„MomentMal!“	zwei	Monate	lang	in	Ham-
burg Nord unterwegs, nun präsentieren ausgewählte 

Künstlerinnen und Künstler unterschiedlicher Genres 
ihre	Werke,	die	auf	den	entstandenen	Texten	basieren.	
Gezeigt wird ein Fotoessay, eine multimediale Live Per-
formance und eine freie Bilderzählung. 
Die Künstlerin Simeon Melchior hat einen Fotoessay er-
arbeitet,	der	sich	als	visuelle	Erweiterung	der	Texte	ver-
steht. Ein Teil davon wird bei der Abschlusspräsentation 
ausgestellt, weitere Teile werden an unterschiedlichen 
Orten	im	Stadtteil	zu	finden	sein.
Die	 Illustratorin	Maren	Endler	hat	die	Texte	 in	eine	Art	
freie Bilderzählung transformiert. Das spannende End-
ergebnis darf von den Besucherinnen und Besuchern 
sogar mit nach Hause genommen werden.
Das Kreaturenkollektiv mit Sarah Nüdling, Sophia Gut-
tenhöfer und Lilli Thalgott präsentiert eine multimediale 
Live Performance. 
Die	Textsammlung	sowie	weitere	Infos	sind	auf	der	Inter-
netseite	des	Projekts	zu	finden:

https://momentmal.jimdosite.com

Der Eintritt ist frei. 
Anmeldung erforderlich: momentmalhh@gmail.com 
Gefördert von: Fonds Soziokultur

„MomentMal!“ - Ausstellung und Live Performance
am Sonntag, 25.10.2020 um 17 Uhr im Goldbekhaus (Hof & Halle)

Foto: Ahmad Al Zaher
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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 19.11.2020 um 18.00 Uhr, 
De ole Börner, Tangstedter Landstr. 223a 

Redaktionsschluss ist der 12.11.2020

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
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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

Häusliche Krankenpflege

Wenn Sie Zeit übrig haben.
Wir, das Familienunternehmen

suchen Sie als Unterstützung für unser Team.
Sie können bei uns gern auf 450,00 Euro Basis oder auch auf 
Steuerkarte tätig sein. Unser Einsatzgebiet verteilt sich auf 
den Großraum Hamburg und nähere Umgebung.
Zu den Einsatzorten fahren wir mit unseren 8-sitzigen
Transportfahrzeugen. Wenn Sie Ihre Freizeit künftig 
abwechslungsreicher bei angemessener Bezahlung gestalten 
möchten, würden wir uns über eine Kontaktaufnahme sehr 
freuen.

Albert Meyer & Co
Trägervermittlung
Borsteler Chaussee 17
22453 Hamburg
Tel. 040 598640

Was Du für uns gewesen, das wissen wir allein

Nach einem erfüllten Leben voll Liebe und Güte 
entschlief am 3. Oktober 2020 unsere liebe Mutter, 
Schwiegermutter und Oma

Mein lieber Mann Volker Dierks ist am 
1. November von uns gegangen.
Er fehlt mir und unseren Kindern sehr.
Wir werden ihn nie vergessen.

Aus meinem Leben bist Du gegangen 
in meinem Herzen bleibst Du

Edelgard Dibowski

Wir vermissen Dich sehr
Deine Familie

Monika Dierks

Die Urnenbeisetzung fand in aller Stille statt

Die Seebestattung fand im engsten Familienkreis statt

Helga Fischer

Volker Dierks

Manfred Franz

* 15.10.1927           † 03.10.2020

* 03.06.1957           † 01.11.2020
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•	 Hochkarätige Beiträge von prominenten 
Wegbegleitern und Insidern der »Fab Four«

•	 Songgeschichte aller originalen Studio- 
Veröffentlichungen

•	 Ikonische und seltene Fotos der Band

Brian Southall, der ehemalige Pressechef von EMI, der 
mit allen Beatles zusammengearbeitet hat, versammelt 
hier	 ein	 Team	 zeitgenössischer	 und	 moderner	 Exper-
ten, Augenzeugen und Insider, von denen viele die »Fab 
Four« persönlich gekannt und mit ihnen zusammengear-
beitet	haben.	Sie	alle	diskutieren	über	 jede	Periode	der	
Band:
Diederik Nomden & Bart van Poppel von The Analogues 
• The Bootleg Beatles • Tony Bramwell • Ray Connolly 
• Barbara Dickson • Tristan Fry • Per Gessle • Graham 
Gouldman • Steve Harley • Stephen James • Gered Man-
kowitz • Giles Martin • Glen Matlock • Chas Newby • Sir 
Tim Rice • David Roberts • Tom Robinson • Paul Sexton 
• Chris Thomas • Ken Townsend MBE • Johnnie Walker 
MBE • Kenneth Womack.

Diese illustre Runde kommentiert die Entstehung, das 
Recording und die Aufnahme der Songs durch die Fans 
und	 die	 Öffentlichkeit	 –	 und	 bewertet	 die	 kulturelle	 Be-
deutung	 sowie	 den	 Einfluss	 der	 Musik	 jedes	 einzelnen	
Beatles-Albums. Dabei werden alle originalen Studio-
Veröffentlichungen behandelt, angefangen mit den feder-
leichten Pop-Platten Please Please Me und With the Bea-
tles bis hin zu den Schwergewichten Let It Be und Abbey 
Road. Ebenfalls berücksichtigt werden die US-Editionen, 
die sich von den britischen Veröffentlichungen stark unter-
scheiden.
Ausgesuchtes Bildmaterial lässt die Ära der Beatles, den 
Hype um die Band und die persönliche Entwicklung der 
vier Protagonisten im Verlaufe der sechziger Jahre wieder 
lebendig werden.

Unser Buchtipp Brian Southall (Hrsg.):
THE BEATLES – ALBUM FÜR ALBUM
Die Band und ihre Musik aus der Sicht von Insidern, Experten und Augenzeugen

Artikel Details:
Autor: Brian Southall (Hrsg.)
Titel: The Beatles – Album für Album
Untertitel: Die Band und ihre Musik aus der Sicht von Insidern, 
Experten	und	Augenzeugen
Seitenzahl: 304 Seiten
Format:	24,5	x	28,3	cm
Abbildungen: 270 Farb- und S/W-Fotos
Einband: Hardcover
Erscheinungstermin: September 2020

Bei	 einem	 Verkehrsunfall	 ist	 gestern	 eine	 53-jährige	
Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Der Verkehrs-
unfalldienst übernahm die Ermittlungen.
Nach dem bisherigen Ermittlungsstand bog ein 82-Jäh-
riger	mit	seinem	Pkw	Nissan	Maxima	QX	aus	dem	Wör-
denmoorweg kommend bei Grünlicht nach links in die 
Langenhorner Chaussee ab und fuhr beim Abbiegevor-
gang die Fahrradfahrerin an, welche ebenfalls bei Grün-
licht (fahrender Weise) die dortige Fußgängerfurt über-
querte.
Die 53-Jährige wurde auf die Motorhaube aufgeladen 
und stürzte dann zu Boden. 
Der 82-Jährige war offenbar derart erschrocken, dass er 

das Fahrzeug daraufhin beschleunigte und gegen einen 
Baum fuhr, wo er zum Stehen kam.
Die Fahrradfahrerin erlitt schwere Kopfverletzungen und 
wurde nach Erstversorgung am Unfallort in ein Kranken-
haus eingeliefert, wo sie stationär aufgenommen wurde. 
Es bestand keine Lebensgefahr.
Der 82-Jährige blieb unverletzt. 
Zur Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit wurde der Senior 
durch einen besonders geschulten Beamten einem sog. 
SFT-Verfahren (Standardisierter Fahrtüchtigkeitstest) 
unterzogen. Hierbei wurden Hinweise auf eine körper-
liche Einschränkung der Fahrtüchtigkeit erlangt, worauf-
hin sein Führerschein beschlagnahmt wurde.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fahrradfahrerin
20.10.2020, 13,50 Hamburg Langenhorn,  Langenhorner Chaussee/Wördenmoorweg


