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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
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Unser Büro ist von montags bis donnerstags  
von 9.00 bis 12.00 Uhr geöffnet. Fotos: Jürgen Beecken, Titelfoto: Heidi Koß, Axel Martens

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

 Coronabedingt finden bis auf Weiteres keine Sprech-
stunden statt

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

       

•	Schnee- und Eisbeseitigung
•	Bericht vom Vorstand
•	Leserbriefe: 100 Jahre FSS
•	Frizzi und Schumi
•	Unterricht nach Stundenplan in der „Fritze“
•	Bunter Garten: Elfenblume
•	Schnee- und Eisbeseitigung bei Eis Jacobs
•	Neue TaLa - Platz für alle!
•	Hamburgs starke Frauen 30 Porträts
•	Airport News
•	Buchtipp
•	Der Künstlerftreff fällt aus

 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. 

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

Bericht vom Vorstand
Liebe Börner und Freunde,
da ist doch noch einmal der Winter da!
Richtiger Winter mit Schnee zum Rodeln, Figuren bau-
en und Engel in den Schnee zeichnen. Alles strahlt vor 
Helligkeit	und	die	Sonne	lässt	die	Schneeflocken	und	
Eiszapfen glitzern.
Neben Eiskratzen und Schneefegen erleben wir ein 
wunderschönes Wintermärchen in unseren Gärten 
Eine willkommene Abwechslung für uns alle von den 
grauen und feuchten Tagen.
Wenn Ihr diese Zeilen lest, geht es sicher schon mit 
großen Schritten auf den Frühling zu und wir haben 
diese Bilder als Erinnerung im Kopf. 
Es gibt ihn noch den Winter.
Wintergrüße aus dem Vorstand

Euer Vorstand
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„Eiszapfen, teils über  einen Meter lang“Im Februar des Jahres 1979 waren wir hier ziemlich einge-

schneit. Die Kinder hatten großen Spaß im Garten. Unser 

Sohn hat einen riesigen Schneemann gebaut, so hoch, 

dass er eine Leiter brauchte und sein Freund ihm helfen 

musste. 

Nachts war es kalt, am Tage recht warm. Die Dächer wa-

ren nicht gut isoliert. Es gab lediglich eine Lehmschicht 

zwischen Sparren und Dachpfannen und das auch nicht 

überall. Wenn dann die Sonne auf die Schneemengen 

schien, die inzwischen auf die Dächer gefallen war, taute 

alles. Die Schicht aus Schnee und tauendem Wasser wur-

de schwer und glitt langsam von den Dächern herunter. 

Außerdem haben wir ja geheizt und die Wärme ging un-

ter die Dächer, so dass der Schnee schmolz und letztend-

lich rutschte das Gemisch aus Eis und Schnee langsam 

über die Dachrinnen hinaus und bildete lange Eiszapfen, 

die immer länger und länger wurden, teils über ein Me-

ter! Irgendwann, so im März, wurde es wärmer und dann 

brachen die Dinger ab. Dann musstest du richtig aufpas-

sen, dass da keine Kinder spielten, denn die Zapfen wa-

ren richtig spitz und schwer. Ja, das war ein einmaliges 

Ereignis für uns und wir sind froh, dass das mit den Dä-

chern geändert worden ist und so etwas in dieser Form 

heute nicht mehr vorkommen kann. Ich erinnere mich, dass wir mal derart viel Schnee auf 

den Dächern hatten, dass die Gefahr bestand, dass die 

Schuppendächer einbrechen. Unser Sohn 
hatte sich beim Schlittschuhlaufen 

verletzt und konnte nicht mit-
helfen. Zum Glück waren wir 
noch fitter als heute und ha-
ben die Gefahr alleine abwen-

den können.

Eva und Reinhard Unteutsch  wohnen seit mittlerweile 55 Jahren in der Siedlung.

TorbögenAlle Börner kennen die hölzer-
nen Torbögen mit den Haus-
nummernschildern an den 
Haupteingängen des Blocks. 
Einige sind Mitte der 1970er 
Jahre erneuerungsbedürftig. Die 
SAGA setzte auf der Suche nach 
einer Dauerlösung einen „Mus-
terpfahl“ mit Nummernschild 
an die Tangstedter Landstraße 
217. Der Vorstand der Siedlerge-
meinschaft kann sich mit dieser 
Lösung nicht anfreunden und 
verhandelt entsprechend mit 
der SAGA nach. Ein Torbogen sei 
„eben doch mehr als nur Träger 
eines Hausnummernschildes.“PolizeiwacheWie das Heimatblatt berichtet 
hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am 28. Juni 1975 für 

den Neubau des Polizeige-bäudes am Wördenmoor-weg einen ersten Teilbetrag 
von 200.000 DM sowie eine 

Verpflichtungsermächtigung in 
Höhe von 1,5 Mio. DM bewilligt. 
Baubeginn ist wahrscheinlich 
noch in diesem Jahr.

SiedlergemeinschaftDas Heimatblatt beschäftigt 
sich November 1975 mit der 
Entwicklung des Gemeinschafts-
lebens. Zustände wie in den 
1930er Jahren, wo alle Kinder 
in eine Schule gingen, man 
alles vor Ort einkaufte und sich 
sonntags in den Gärten sah, 
seien nicht wiederherzustellen. 
Doch das Verhältnis der Börner 
zu ihrer Siedlung sei wesentlich 
besser. Gut besuchte Haupt-
versammlungen, ein aktiver 
Bauausschuss, über 20.000 DM 
von Börnern für den Erweite-
rungsbau des Wohnheims sowie 
die erreichte Mitbestimmung.EinweihungOktober 1976 wird das neue 

Rentnerwohnheim feierlich ein-
geweiht. Die ersten Mieter 
können einziehen. Damit erhält die Gemeinschaft auch wieder ein Siedlerheim. 

Größer und schöner als zuvor. 
Zwei Kapellen spielen. Im Keller 
darunter wird getanzt. Es gibt 
Kaffee und Kuchen. Und es fin-
det ein Flohmarkt statt, dessen 
Erlöse der neuen Einrichtung 
zugutekommen.

Farben
Die Farbgestaltung der Sied-
lung beschäftigt März 1977 eine 
Kunsterzieherin und ihre Ober-
stufenklasse. Positiv bei der 
Neugestaltung der Blockfassade 
der Allee: die „Putzflächen und 
Holzteile seien farbig sehr deli-
kat aufeinander abgestimmt“. 
Diese Abstimmung sei aber nur 
bei einem Bau erreicht. Fenster 
mit Verstrebungen werden bald 
zu einer Seltenheit gehören und 
durch braune Naturholzfenster 
abgelöst.

Wie war der Jahrhundertwinter?Zum Jahreswechsel 1978/79 erlebte Norddeutschland 

einen Wintereinbruch, dessen Ausmaße zunächst nicht 

abzusehen waren. Innerhalb weniger Stunden fielen 

die Temperaturen um 20 °C. Das extreme Wetter be-

gann am 28. Dezember, als es im nördlichen Teil Schles-

wig-Holsteins zu schneien begann, während es südlich 

davon noch stark regnete. Während der Nacht wurde 

aus dem zunächst dichten Schneegestöber, das nach 

und nach das ganze Land überzog, ein ausgewachsener 

Schneesturm, der mit bis zu Windstärke 10 wütete und 

fünf Tage andauerte. Die Ostsee vor Sassnitz fror inner-

halb weniger Stunden vollständig zu, gleichzeitig gab 

es ein Ostseesturmhochwasser. In Ostholstein wurden 

Schneehöhen bis 70 cm verzeichnet. Am 1. Januar 1979 

waren in Hamburg -10 °C gemessen worden. Die Tem-

peraturen blieben bis Anfang März unter 5°C.

Betreff: 100 Jahr Buch

An das Buchteam der Fritz-Schumacher-Siedlung
Ich möchte mich recht herzlich für das wunderschöne Buch 
zum 100-jährigen Bestehen der Siedlung bedanken.
Herzlichen Dank für eine so gelungene Arbeit. Es ist sehr gut 

lesbar, modern, spannend und man kann immer mal 
wieder nachschlagen.
Leider konnte die geplante Feier 
Corona	 bedingt	 nicht	 stattfinden,	
aber aufgeschoben ist ja nicht auf-
gehoben.
Allen die mitgeholfen haben, meinen 
herzlichen Dank, Ihr könnt mit Recht 
stolz auf Euer Werk sein!
Mit herzlichen Grüßen

Peter Schultze

Betreff: 100 Jahr Buch

Hallo liebes Buchteam.
Vielen Dank für das tolle, interessante und informative Buch, 
wir haben es mit viel Freude und Interesse gelesen, „SUPER“ 
gemacht.
Danke auch für die Möglichkeit eines Bestellwunsches für das 
Buch.
Wir würden uns freuen, wenn Ihr uns mit unserem Bestellwunsch 
von 2 Büchern in die Liste mit aufnehmen würdet.
Liebe Grüße von
Inge und Klaus

Betreff: 100 Jahr Buch

Liebes Buchteam,
zunächst möchten wir uns ganz herzlich bedanken für die per-
sönliche Zustellung des eindrucksvollen Werkes „100 Jahre 
Fritz-Schumacher Siedlung“, welches sicher mit viel Herzblut, 
Arbeit und Zeitaufwand sowie Kosten entstanden ist. 
Mein Mann und ich haben alles mit großem Interesse 
durchgelesen und viele neue Dinge erfahren, beson-
ders, dass so viele Börner schon seit Generationen 
in der Siedlung leben. Auch wir leben in der 3. Ge-
neration hier im Bereich der Siedlung, jetzt in einem 
Erbpachthaus und unsere Kinder, die nicht mehr 
hier leben, waren die 4. Generation. Wir würden 
uns freuen, wenn eines unserer Kinder oder Enkel-
kinder einmal unser Haus übernimmt. Dann wäre 
das die 5. Generation. 
Auch haben wir einige Fotos entdeckt, auf denen 
einige unserer Familienangehörigen abgebildet 
sind, u.a. auch bei der Griffelkunst die Schwester 
meines Mannes, Gisela Schomacker, die aber 
leider schon 1999 verstorben ist und unseren 
Vater/Schwiegervater Bernhard Dabelstein, 
der Hauptkassierer war und mit Herrn Hanik 
befreundet war. Auch mein Mann wurde 
interviewt und berichtete von seinen Großeltern, 
die in den zwanziger Jahren Erstbezieher 
waren. 
Man konnte auch deutlich entnehmen, dass es in der Nach-
kriegszeit nicht immer harmonisch in der Siedlung zuging. Das 
war sicher eine besonders schwere Zeit mit Verarbeitung von 
Verfolgung und Verlusten und wirtschaftlichen Nöten. 
Ich selbst weiß eigentlich erst in den letzten Jahrzehnten das 
Besondere, was diese Siedlung ausmacht, zu würdigen. Wo in 
Hamburg gibt es noch so viel Platz für so wenige Menschen, die 
hier leben, und das in der Nähe des Naturschutzgebietes Raak-
moor. Auch beeindruckt mich der Zusammenhalt der Bewohner 
und die Arbeit der Ehrenamtlichen mit den vielen Aktivitäten, 
die über alle diese Jahre stattfanden und nach der Corona-Zeit 
hoffentlich	wieder	stattfinden	werden.	Auch	sind	die	sanierten	
Siedlungshäuser mit den roten Dächern und schönen weißen 
Sprossenfenstern sowie die Fritz-Schumacher-Schule mit der 
gewaltigen Turnhalle immer wieder ein besonderer Anblick. 
Soweit wir informiert sind, gibt es keine Turnhalle in Hamburg 
mit einem so hohen Dach. Die Umwandlung der Siedlung in 
eine Genossenschaft und auch der Denkmalsschutz waren ein 
Glücksfall für die Siedlung und wir hoffen, dass diese noch eine 
lange Zeit erhalten werden kann. 
Es grüßen ganz herzlich
Monika und Dieter Dabelstein

LeserbriefeLeserbriefe

Die 1920er Jahre

Ein Jahrzehnt, in dem es viel Not und 

Unsicherheit gab. Bestimmt wurde es 

von den politischen Wirren der Wei-

marer Republik, dem langsamen, aber 

stetigen Aufstieg der NSDAP und einer 

Hyperinflation wie das Land sie noch 

nicht erlebt hatte.

Bereits 1919 wurde in Hamburg-Lan-

genhorn auf 84,5 ha mit dem Bau der 

Fritz-Schumacher-Siedlung begonnen. 

Ein Vorhaben, das sich bis ins Jahr 

1921, nach Ende der Inflationszeit, hin-

zog. Doch bereits im April 1920 waren 

die ersten Häuser bezugsfertig. Sofort 

widmeten sich die Siedlerinnen und 

Siedler mit viel Liebe und Fleiß der Ge-

staltung der Räumlichkeiten, Gärten 

und öffentlichen Flächen.

Auf den nächsten Seiten berichten 

Zeitzeugen und Nachfahren über 

Wohnbedingungen, Nutzung der Gär-

ten und dem Leben in der Gemein-

schaft. Die Anfänge der Siedlung waren 

gewiss nicht einfach, aber schweißten 

die Menschen im gemeinsamen Erfolg 

zusammen.

Oben: Der Arbeitstrupp hat allen Grund stolz 

auf sein Werk zu sein.  Am Anfang war viel 

Einsatz nötig, um das Land urbar zu machen.

Rechts oben: Nach dem Ersten Weltkrieg wa-

ren Geld und Rohstoffe knapp. Dazu kam ein 

hoher Grundwasserstand auf dem Bauge-

lände. Fantasie und Einfallsreichtum waren 

gefragt. Häufig mussten einfachste Baustof-

fe, wie Lehm, Hochofenschlacken und sogar 

 Munitionskästen herhalten.

Rechts unten: Milchkutsche im Winter 1924 

vor einem der ersten Häuser.

Leserbriefe
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Unterricht nach Stundenplan
trotz Corona

Trotz der Schulschließungen schafft es die Fritz-Schuma-
cher-Schule Unterricht nach Stundenplan durchzuführen. 
Mit Erfolg.
Die Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Leh-
rer der „Fritze“ konnten im ersten Lockdown viele Vari-
anten des Homeschoolings ausprobieren, Erfahrungen 
sammeln und feststellen, wie digitales Lernen sinnvoll 
strukturiert und organisiert werden muss. Die Lehrerinnen 
und Lehrer haben seitdem die Zeit genutzt, sich intensiv 
auf einen zweiten Lockdown vorzubereiten und den Ernst-
fall im Rahmen eines Probetages zum Distanzlernen im 
November geübt.
Dadurch war die Schulgemeinschaft in der Lage von 
einem Tag auf den anderen auf das Lernen auf Distanz 
umzustellen. Und das ohne Unterrichtsausfall. Der Unter-
richt	findet	nach	Stundenplan	statt.	Die	Kinder	werden	von	
ihrem Fachlehrer online unterrichtet. In der Notbetreuung 
(aktuell ca. 30 Kinder) nehmen Kinder, die nicht zu Hause 
lernen können, in der Schule am Onlineunterricht teil. Sie 
nutzen dafür schulische Geräte. Pädagogisches Personal 
leitet an und unterstützt. Kinder, die zu Hause keine 
technische Ausstattung haben, leihen sich PCs und 
Laptops von der Schule aus. 
Die Schülerinnen und Schüler der Fritz-Schu-
macher-Schule sind auf verschiedenen Lern-
plattformen angemeldet und eingewiesen, die 
sie regelhaft im Homeschooling nutzen. Dazu 
gehört die „Anton-App“, „Antolin“, „Onilo“ und 
„Bettermarks“. Wenn Kinder Probleme haben, 
sich in Besprechungen einzuwählen oder das 
hinterlegte	 Material	 zu	 finden,	 werden	 sie	 vom	
pädagogischen Personal unterstützt und sind mitt-
lerweile sehr selbständig im Umgang mit den Platt-
formen. 
Insgesamt und auch im Rahmen der kürzlich stattge-
fundenen Zeugniskonferenzen wurde deutlich, dass 
das Homeschooling nach Stundenplan funktioniert. Die 
Rückmeldung der Lehrerinnen und Lehrer ist sogar, dass 
sich viele Kinder besser konzentrieren können und über 
sich hinauswachsen, die sonst eher schüchtern sind und 
Schwierigkeiten haben, dem Unterricht konzentriert zu fol-
gen. 
Die Rückmeldung der Schülervertreter und Elternvertre-
ter stützt diese Annahme. Wir sind sehr stolz auf diese 
Entwicklung, auf unsere sehr engagierten Lehrerinnen 
und Lehrer und vor allem auf unsere Schülerinnen und 
Schüler!
In den Medien ist die Befürchtung wahrzunehmen, dass 
Kinder ins Hintertreffen geraten könnten, sogar verloren 
gehen. An der Fritz-Schumacher-Schule wird alles dafür 
getan, dass die Kinder durch den Onlineunterricht aufge-
fangen werden. Wir erleben, dass sie mit viel Spaß, En-
gagement und Lernerfolg am Unterricht vor dem PC teil-
nehmen.
Catherine Lötsch (Schulleiterin)
Sybille Freimann (Abteilungsleitung 5-7)
Katrin Weißer (Didaktische Leitung)

Moin liebe Börner,
es wird langsam wärmer, die Vö-
gel singen ihre Frühlingslieder. 
Ich möchte Euch den zarten, 
aber robusten Bodendecker 
mit dem wunderschönen 
Namen Elfenblume (Rote 
Elfenblume) vorstellen 
(Epimedium rubrum). Sie 
eignet sich hervorragend 
für halbschattige bis schat-
tige Lagen und mit ihren ca. 
30	 cm	 Höhe	 als	 Unterpflan-
zung von Bäumen, auch von 
Tannen.
Die herzförmigen, grünen Blätter sind mit rötlichem 
Rand verziert, mit intensiver Herbstfärbung, von außen 
nach innen verändernd orange-rötlich bis bronze-scho-
koladig, behält aber ihr Blattwerk im Winter, ist winter-
hart und entwickelt im April bis Mai eine einfache, zarte, 
rot und weiße Blüte, die über den Blättern steht, eben 
elfenhaft!
Die Elfenblume wächst kissenartig und vermehrt sich 

nicht über Saat, sondern über ihre Wurzeln und 
verdrängt dadurch unerwünschte Wildk-

räuter (z.B. Giersch).
Es gibt verschiedene Sorten z.B. 
E.	grandiflorum,	E.	Frohnleiten,	E.	
Sulphureum u.s.w. ganz nach ei-
genem Geschmack.
Leider gibt es zur Zeit alles nur 
online in den Baumschulen. Ab 
Februar wird wieder verschickt. 

Einen schönen Februar mit Vorge-
schmack auf den Frühling und den 

ersten Zwiebelblühern wünscht Euch 
Andrea mit dem Gartenausschuß.

Kontakt Frank Sternberg: 0176-47143429

Bunter Garten

FRITZ-SCHUMACHER-SCHULE
Stadtteilschule
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Da können sich alle Eisleckermäuler freuen: Ab dem 
27. Februar, beginnt unser Kult-Eiscafe Jacobs wieder 
mit der „Frühjahrs-Schnee- und Eisbeseitigung“, wie 
Inhaber Benjamin Marzahl scherzhaft ankündigte.

Ob Schnee oder nicht, es gibt wieder Eis. Die lieb gewon-
nenen Eisköstlichkeiten aus eigener, frischer Herstellung, 
die Eis Jacobs zu einer Institution haben werden lassen, 
und natürlich auch wieder neue kreative und innovative 
Eiskreationen. So wie es derzeit aussieht, natürlich erst 
einmal noch unter Corona-Bedingungen. Und das heißt 
nur im Außerhaus-Verkauf, zum Mitnehmen im „Take-
away-Geschäft“ unter dem Prinzip Anrufen - Bestellen - 
Abholen. 

Und das Abholen natürlich auch unter den strengsten not-
wendigen Hygiene-Vorschriften zur Eindämmung der Pan-
demie. Heißt, nur eine Person im Cafe zur Abholung, mit 
Abstand schon vor dem Cafe und FFP2- oder einer ande-
ren medizinischen Mund- und Nasenschutz-Maske. Und 
kein Verzehr in der so genannten „näheren Umgebung“ 
des Cafes, um Ansammlungen zu vermeiden.

In der Zeit der Beschränkungen ist Eis Jacobs dann täg-
lich von 11.00 bis 18.00 Uhr für die Kunden da, zum Be-
stellen und Abholen.
Wir hoffen mit Benjamin Marzahl und seiner Verlobten 

Jasmin Maydag, die jetzt das Geschäft mit ihm gemein-
sam führt, dass mit diesem Hygiene-Konzept, wie es der-
zeit in den bestehenden Vorschriften des Lock-Downs 
vorgeschrieben ist, zumindest der Außerhaus-Verkauf im 
Eis Cafe Jacobs wie geplant, am 27. Februar möglich ist, 
und nicht aufgrund der Pandemie-Lage die bestehenden 
Einschränkungen noch verschärft werden müssen.

Wir als bekennende Eisliebhaber freuen uns auf jeden Fall 
schon mal darauf, an der „Eisbeseitigung“ bei Eis Jacobs 
teilhaben zu können. Zumal uns Benjamin Marzahl und 
Jasmin Maydag schon den Mund mit der Ankündigung 
wässrig gemacht haben, dass sie neben den bekannten 
Eiskreationen ihr Sorbet-Sortiment erweitern und zusätz-
lich Laktosefreies Eis und als neue Spezialität Popcorn-
Eis in ihr Programm aufnehmen werden.

Hoffen wir gemeinsam, dass alles wie geplant klappt.
Peter Bröcker 

Ab 27. Februar wieder „Schnee- und Eisbeseitigung“ 
im Immenhöven bei Eis Jacobs

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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Neue TaLa - Platz für alle!
Liebe Börnerinnen und Börner,
auch in diesem De Börner möchten wir wieder alle auf den 
aktuellen Stand der Dinge bringen. Des Weiteren möchte 
sich das Team der Bürgerinitiative in dieser Ausgabe bei 
den Leserinnen und Lesern von dem De Börner vorstellen.
Für unser Bürgerbegehren haben wir den ersten großen 
Schwung an Unterschriftenlisten beim Bezirksamt einge-
reicht. Vielleicht haben wir bereits die Sperrfrist erreicht. 
Genaueres kann man erst nach der Überprüfung sagen. 
Wir werden sofort berichten! 
Allerdings	finden	wir	die	Unterstützung	großartig,	 immer-
hin haben wir einen Lockdown und dürfen nicht aktiv auf 
die Leute zugehen.
In einer weiteren Gesprächsrunde mit dem Bezirksamt 
wurden die Vorschläge der Bürgerinitiative mit Zahlen, 
Daten, Fakten von Seiten der behördlichen Planer ver-
sehen. Es gibt auch weitere Vorschläge, die vom Bezirk-
samt vorgestellt wurden. All das werden wir jetzt prüfen 
und bewerten. Auch hat der Bezirksamtsleiter Herr Micha-
el Werner-Boelz eine Infoveranstaltung durch den Bezirk 
angekündigt. Sollte diese Veranstaltung noch mit Corona-
Auflagen	 versehen	 sein,	 ist	 sicherlich	 von	 einer	 Online-
Veranstaltung auszugehen. Wir sind gespannt!

Olaf Reichelt, Börner: 
„Nachdem die erste Planverschi-
ckung bei uns angekommen war, 
regte sich in den sozialen Netz-
werken erheblicher Widerstand. 
Jetzt konnte man die Ideen der 
Planer zur Umgestaltung der 
Tangstedter Landstraße zum er-
sten Mal deutlich sehen. Viele 
Stimmen, die klare Kritik an den 
Plänen übten, aber eben auch 
zu dem Umgang mit den Betrof-
fenen bemängelten.

Nun galt es, eben diese engagierten	Menschen	zu	finden	
und die Kräfte zu bündeln.
In der heutigen Zeit eine so engagierte und disziplinierte 
Truppe	 zu	 finden,	 die	 vertrauensvoll	 und	 konzentriert	 zu-
sammenarbeitet, halte ich für etwas Besonderes.
Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, eine möglichst 
große Transparenz zu erzeugen, damit alle Betroffenen 
überhaupt in der Lage sind, die Vorgänge, Äußerungen, In-
terviews und alle anderen Informationen bewerten zu kön-
nen.
Auf unserer Homepage können alle Informationen nachge-
lesen werden und unsere Mitglieder erhalten unsere News-
letter in ihre Postfächer.
Des Weiteren wollen wir natürlich, dass die Bedürfnisse al-
ler Betroffenen in den Planungen berücksichtigt werden.
Was wir erleben ist ein großartiger Zusammenhalt! Vielleicht 
liegt es auch an CORONA, aber bestimmt an den Men-
schen in und neben unserer Siedlung! Wir bleiben dran!“

Marion Hoffmann, Börnerin: 
„Meine Entscheidung, mich hier 
einzubringen war gefallen, als 
deutlich wurde, dass die Men-
schen die hier leben und ar-
beiten überhaupt kein Gewicht 
haben. Hier geht es nicht um 
Wünsche von einzelnen oder 
um Alt und Jung. Vielmehr geht 
es darum, die Bürger unseres 
Stadtteils zu informieren, Ihre 
Bedürfnisse zu ermitteln und 
diese dann in eine Planung ein-
fließen	 zu	 lassen.	 Es	 geht	 um	

Vernetzung, Empathie und Mut, neue nachhaltigere Wege 
mit den Bürgern zu beschreiten. Es geht darum, Ressour-
cen gut einzusetzen, Lebensqualität zu erhalten und zu 
erneuern,	Kompromisse	zu	finden	und	auch	bewusst	 zu	
verzichten und Einschränkungen hinzunehmen. Kurz um, 
es geht um eine Gesellschaftliche Haltung. Wenn eine Er-
neuerung oder Umgestaltung in einem Stadtteil nötig ist, 
dann bitte mit den Bürgern, soviel Mut muss ein Bezirks-
amt aufbringen, was sich zukunftsorientiert präsentieren 
möchte. Und ich bin davon überzeugt, dass im Bezirksamt 
Fachleute sitzen, die das mit einem Regelwerk zusam-
menfügen könnten, wenn Mut und Haltung vorhanden 
sind. Und in diesem Sinne unterstütze ich weiterhin mutig 
die Bürgerinitiative.“

Benjamin Marzahl, Eiscafé Jacobs: 
„Ich bin Teil der Bürgerinitiative, 
da ich zwar generell für eine 
Mobilitätswende, aber gegen 
eine rein ideologisch geprägte 
Verkehrsplanung bin, die die 
Bedürfnisse der Menschen, die 
hier leben, lieben und arbei-
ten, nicht berücksichtigt. Die 
fehlende Transparenz und Ein-
bindung der Bürger in die Pla-
nung des Bezirksamtes tat für 
mich sein Übriges, mich hier zu 
engagieren. Zudem stellt sich 
dem Einzelnen die Frage der 

Notwendigkeit bei parallel verlaufender Velo-Route und 
ebenfalls gelebter Fahrradstraße in der Fritz-Schumacher-
Allee, während man von Seiten des Bezirksamtes etwas 
von verantwortungsvollem Umgang mit Steuergeldern 
hört. Dass die Fahrradwege in der Tangstedter Landstra-
ße beidseitig dringend saniert werden müssen ist unbe-
stritten, dass allerdings auf beiden Seiten der Straße ein 
Fahrradweg in Maximalbreite gebaut werden muss, ist vor 
dem	Hintergrund	der	in	der	Nähe	befindlichen	Velo-Route	
nicht nachzuvollziehen.“
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Britta Wiesmann, Börnerin: 
„Mit Vorfreude habe ich letztes 
Jahr den Bericht in unserem „De 
Börner“ gelesen, dass unsere 
TaLa saniert werden soll.
Hurra, das kann jeder sehen, 
dass dies Zeit wird und dann 
stand da noch, dass eine kom-
plette	Umstrukturierung	 stattfin-
den und 89 % der Parkplätze 
wegfallen sollen. 
In dem Moment war für mich 
klar, jetzt muss ich aktiv werden, 

denn ich würde mich später ärgern, wenn ich nicht alles 
versucht hätte, um hier bei der Anordnung der Verkehrs-
flächen	mitzuwirken.	
Mir persönlich geht es nicht ausschließlich um den Wegfall 
der Parkplätze oder die Verschmälerung der TaLa. Viel-
mehr möchte ich, dass der Radweg auf keinen Fall auf 
die Fahrbahn verlegt wird, geschweige denn, dass Bäume 
gefällt werden müssen. 
Wenn ich mir vorstelle, dass mein Enkelkind oder auch die 
Schulkinder zukünftig direkt auf der Fahrbahn, womöglich 
neben LKWs fahren müssen, graut es mir.
Kompromisse müssen sicherlich her, aber getreu nach 
dem Motto: „Platz für alle“ und nicht nur Maximalmaße 
für	 Fußgänger	 und	 Minimalmaße	 für	 Parkflächen	 +	 die	
Hauptstraße. Und das dann zwingend auch in Verbindung 
mit der Sicherheit der Bürger!“

Sylvia Drews, Börnerin: 
„Ich möchte, dass alle Verkehrs-
teilnehmer – Fußgänger-Rad-
fahrer-Autofahrer – gleichbe-
rechtigt behandelt werden. Die 
starre Planung der Politik spricht 
zur Zeit dagegen. Aus diesem 
Grund bin ich bei der Bürgerini-
tiative tätig und zuversichtlich, 
dass am Ende alle zufrieden 
sein werden.“

Jan Bergmann, Börner: 
„Bei der Planung zur Grundin-
standsetzung der Tangstedter 
Landstraße habe ich eine echte 
Bürgerbeteiligung, wie sie in 
der Koalitionsvereinbarung vor-
gesehen ist, vermisst. In dem, 
am 02.04.2020 verfassten Er-
läuterungsbericht sind bezüg-
lich der Gesamt-Situation in der 
Tangstedter Landstraße einige 
wichtige Gegebenheiten und Er-
fordernisse weggelassen, deren 

Betrachtung schlichtweg versäumt worden. Es braucht 
immer Ungerechtigkeit und Unehrlichkeit, die mich mobili-
siert und motiviert.“

Bärbel Deemering, Börnerin:
„Durch einen Artikel im Wochen-
blatt wurde ich auf den Umbau 
der Tangstedter Landstraße auf-
merksam. Ich hatte bis dahin 
weder in der Presse, im Internet 
oder auf Plakaten etwas von 
diesem Umbau gelesen. Aus 
diesem Grunde hatte ich mich 
seinerzeit an die Genossen-
schaft gewandt, um zu erfahren, 
was diese von den Plänen hielt. 
Ich bekam auch eine Antwort mit 
der Frage, ob ich einer eventu-

ellen Bürgerinitiative beitreten würde. Dies war für mich 
keine Frage. Denn, obwohl ich nicht an der Tangstedter 
Landstraße wohne, betrifft mich dieser Umbau auch. Es 
kann einfach nicht sein, auch wenn es gerade wegen 
dem Corona-Virus schwierig ist, dass die Bürger nicht an 
solchen wichtigen Umbaumaßnahmen beteiligt werden. 
Schließlich soll der Bürger an den Entscheidungen in der 
Stadt ein Mitspracherecht haben. Ich gehöre nicht zu den 
Bürger/Innen, die stets in den Protokollen oder Anfragen 
des Bezirksamtes suchen. 
Sollte die Tangstedter Landstraße wie vorgesehen um-
gebaut werden, würde sich die Parkplatzsituation an der 
Fritz-Schumacher-Allee erheblich verschlechtern. Auch 
hatte ich Bedenken hinsichtlich der vielen alten Menschen, 
die	auf	Pflegedienste	angewiesen	sind,	denn	viele	ältere	
„Börner“ möchten gerne in ihren Wohnungen alt werden. 
Wo	sollen	die	Pflegedienste	parken,	wenn	fast	alle	Park-
plätze an der Tangstedter Landstraße wegfallen Aber es 
geht	ja	nicht	nur	um	die	Parkplätze	für	die	Pflegedienste,	
auch Möbelwagen, Essensdienste, Container für Umbau-
arbeiten etc. brauchen Platz. Auch braucht man ein Auto, 
da	man	laut	Mietvertrag	zu	Eigenleistungen	verpflichtet	ist.	
Aber wie soll man diese bewerkstelligen, wenn man kein 
Auto abstellen kann. Weitere Bedenken hatte ich auch 
hinsichtlich der Radfahrer. Schließlich fahren viele Schü-
ler/Innen auf dem Weg zu den Schulen mit dem Rad. Und 
es sind nicht nur größere Schüler. Auch viele ältere Men-
schen fahren mit dem Rad zum Einkaufen und möchten 
nicht gerne auf der Straße fahren. Durch die jetzige Auftei-
lung fühlen sich viele sicher. 
Diese Bedenken hatten mich seinerzeit dazu bewogen, 
der Bürgerinitiative beizutreten. Es soll auf keinen Fall so 
aussehen, als ob ich nur für die Autofahrer sprechen will. 
Ich selbst fahre viel mit dem Rad und mache auch fast 
alles damit. Aber es gibt durchaus Situationen, wo ich das 
Auto brauche.“ 

Weitere Informatio-
nen	 findet	man	 auf	
unserer Internetsei-
te:

 www.Neue-TaLa.de 

Wir bleiben dran! 

Eure Bürgerinitiative

Neue TaLa - Platz für alle!

Termine Frei!

Tel. 040 / 333 73 630 • 20459 Hamburg

• Dachrinnen-Reinigung
• Fassarden-Reinigung
  (Malerarbeiten)
• Dachreinigung & Dachbeschichtung
• Schornsteinverkleidung
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Am 8. März begehen wir wieder den Internationalen 
Frauentag. Ein guter Tag, sich mit bekannten Frauen aus 
der Geschichte Hamburgs zu befassen. Mit Frauen, die 
die Geschichte unserer Stadt einst und heute mitgeprägt 
haben oder noch mitprägen.
Und wer mehr über diese prägenden Frauen in unserer 
Stadt erfahren möchte, kann das in dem 2019 im Droste 
Verlag erschienenen Buch „Hamburgs Starke Frauen“ 
nachlesen, in dem die im Ruhrgebiet aufgewachsene, 
seit 2001 in Hamburg und seit 2015 mit ihrer Familie 

in unmittelbarer Nachbarschaft der Fritz-Schumacher-
Siedlung lebende Journalistin und freie Autorin Tanja 
Breukelchen 30 Frauen aus Historie und Gegenwart 
porträtiert hat. Mit ihrem Leben und ihrem Wirken in und 
für unsere Stadt. Viele sind berühmt und bekannt, viele 
waren aber nicht nur für die Autorin, sondern sind auch 
für die Leserinnen und Leser neue Entdeckungen. „Die 
Auswahl zu treffen war nicht einfach. Wichtig war mir, 
nicht nur Frauen in allen Epochen zu zeigen. Ich wollte 
auch die Themen, die sie besetzen, so breit wie möglich 
fächern: Politik, Recht, Wirtschaft, Medien, Soziales, 
bildende Kunst, Literatur, Musik, Sport…“, stellt Tanja 
Breukelchen zu ihrem Buch fest. Herausgekommen sind 30 
Begegnungen in Text und Porträtzeichnungen von Sandra 
Kamperdicks mit starken Frauen sowohl in der Recherche 
über die Vergangenheit als auch durch Interviews mit den 
Protagonistinnen.
Da begegnen wir zum Beispiel Amalie Sieveking, die 
als eine der Wegbereiterinnen der sozialen Arbeit gilt, 
Paula Karpinski, die nach dem 2. Weltkrieg Hamburger 
Jugendsenatorin und damit erste Länderministerin der 
Bundesrepublik wurde, Lore Maria Peschel-Gutzeit, 
Juristin und Hamburger und Berliner Justizsenatorin, 
Marion	 Gräfin	 Döhnhoff,	 jahrelang	 Chefredakteurin	 und	

Herausgeberin der „Zeit“, Ida Ehre, Intendantin des 
Deutschen Schauspielhauses und Isabella Vertes-Schlüter, 
jahrelang Intendantin des Ernst-Deutsch-Theaters und 
in der Hamburgischen Bürgerschaft kulturpolitische 
Sprecherin der SPD-Fraktion, den Schauspielerinnen 
Heidi Kabel und Helga Feddersen, der Schriftstellerin 
Kirsten Boie, die 2019 Ehrenbürgerin Hamburgs wurde, der 
Kinderbuchautorin Cornelia Funke, natürlich unserer Loki 
Schmidt, deren Angedenken in Langenhorn als Nachbarin 
und Kanzlergattin, und auch als „Mutter“ unseres geliebten 

Naturschutzgebietes Raakmoor sehr hoch gehalten wird, 
der Tagesschausprecherin Linda Zervakis und auch 
der	 Profiboxerin	 Susi	 Kentikian.	 Und	wir	 lernen	 aus	 der	
fernen Vergangenheit Glückel von Hameln kennen, die 
als Mutter von zwölf Kindern nach dem Tod ihres Mannes 
1689 (!) sein Geschäft übernahm, es ausbaute und an die 
Hamburger Börse brachte und sich dort als erfolgreiche 
Unternehmerin behauptete. Keine geringe Leistung in der 
damals den Männern vorbehaltenen Welt der „Hamburger 
Pfeffersäcke“.
Autorin Tanja Breukelchen hat ihr Buch bereits in vielen 
Lesungen vorgestellt und in der Hamburger Presse wurde 
es ausführlich besprochen. 2019 im Hamburger Abendblatt 
oder in der Morgenpost anlässlich des Internationalen 
Frauentages 2020.
 Eigentlich sollte es jetzt am 18. Februar eine weitere von 

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

Foto: © Axel MartensTanja Breukelchen auf  Entdechungstour

 Hamburgs starke Frauen - 30
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der VHS Norderstedt organisierte Lesung mit Musik in der 
Stadtbibliothek Norderstedt unter dem Thema „Hamburgs 
starke Frauen - Jüdinnen im Nationalsozialismus“ geben, 
die leider wie viele der in 2020 geplanten Lesungen auch 
abgesagt werden musste. Dafür plant Tanja Breukelchen 
jetzt eine Online-Lesung mit musikalischer Begleitung.
In dieser Lesung aus ihrem Buch stellt die Autorin jüdische 
Frauen mit ihrem Leben, Wirken und Leiden in der Zeit des 
Nationalsozialismus vor. Wie die Kunstförderin Ida Dehmel, 
die Schauspielhaus-Intendantin Ida Ehre, die Komponistin 

Felicitas Kukuck, die Publizistin und Schauspielerin Peggy 
Parnass und die Malerin Anita Rhee, deren 1931 für 
unsere Langenhorner St, Ansgar-Kirche geschaffene und 
im Krieg verschollene fünfteilige Altaraufsatz seit 2018 
wieder als Reproduktion in der Kirche zu bewundern ist. 
Wir berichteten über das Kulturprojekt der Schüler und 
Schülerinnen der Fritz-Schumacher-Schule in Gedenken 
an Anita Rhee und der Ausstellung in der St.-Ansgar-
Kirche in der April-Ausgabe 2018 des „De Börner“.
Weitere Informationen zu der Lesung mit dem 
entsprechenden Zugangs-Link gibt es auf der Homepage 
von Tanja Breukelchen unter www.breukelchen.de.
Aber nicht nur von starken und prägenden Frauen ist 
Tanja Breukelchen fasziniert, sondern auch von ihrer 
Umgebung, von ihrer Stadt. Und diese Faszination hat 

sie in dem ebenfalls im Droste Verlag erschienenen, mit 
zahlreichen Fotos von ihr selbst und vom Hamburger 
Fotografen Moritz Marzi versehenen Buch „Zu Fuß durch 
die Hansestadt Hamburg - 12 Spaziergänge“ beschrieben 
und zum Leben erweckt. Einer der Spaziergänge geht 
durch ihre neue Heimat Langenhorn. Mit Ausgangspunkt 
und Endziel U-Bahnhof Langenhorn-Nord führt der Weg 
zum Bornbach, zum Reihenhaus der Schmidts, das von der 
Loki und Helmut Schmidt-Stiftung als Museum gestaltet ist, 
zum Ox Park, über das Kiwittsmoor zur Fritz-Schumacher-

Siedlung und zur Kirschbaumallee Immenhöven.
In ihrem im April auch im Droste Verlag erscheinenden Buch 
„Grüne Glücksorte in Hamburg“ nimmt Tanja Breukelchen 
die Leserinnen und Leser mit auf eine mit vielen Fotos 
von Moritz Marsi versehene Entdeckungstour durch viele 
bekannte und auch weniger bekannte grüne Oasen und 
grüne Highlights in den Hamburger Stadtteilen, die unsere 
Stadt prägen und auszeichnen. Und auch hier kommt 
unsere Umgebung wieder mit der Kirschblütenallee, mit 
den Rapsfeldern am Raakmoor und den Müllbergen mit 
ihrer imposanten Aussicht auf Hamburg zu textlichen und 
fotografischen	Ehren.

Viel Spaß beim Lesen und Schauen.
Peter Bröcker

Garten- und Landschaftsbau
Jan Baumann GmbH

Oehleckerring 21
22419 Hamburg

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

www.janbaumanngmbh.de

Porträts von Tanja Breukelchen
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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

Auch in diesem Jahr führt Ham-
burg Airport wieder wichtige 
Instandhaltungsarbeiten an sei-
nen Start- und Landebahnen 
durch. Durch ein optimiertes 
Verfahren verkürzt sich ab die-
sem Jahr die Sperrzeit auf je-
weils eine Woche pro Bahn. Die 
restlichen Arbeiten verteilen sich 
auf das ganze Jahr. Dadurch 
sind regelmäßig kurze Sper-
rungen jeweils einer Start- und 
Landebahn notwendig - ande-
rerseits wird es jedoch weniger 
wartungsbedingte Einschrän-
kungen für den Flugbetrieb und 
die Flughafen-Nachbarn in den 

Tagesrandstunden geben.
Die Start-und Landebahn 05/23 
(Niendorf/Langenhorn) wird vo-
raussichtlich vom 2. Juni (6 Uhr) 
bis einschließlich 9. Juni (23 
Uhr) gesperrt.
Die Wartungs- und Instandhal-
tungsarbeiten an der Start- und 
Landebahn 15/33 (Norderstedt/
Alsterdorf)	 finden	 voraussicht-
lich vom 8. September (6 Uhr) 
bis einschließlich 15. Septem-
ber (23 Uhr) statt.
Während dieser Zeiten starten 
und landen alle Flugzeuge auf 
der jeweils anderen Bahn. 

Corona-Jahr 2020
2020 war für den Hamburger Flughafen das 
schwierigste Jahr der Nachkriegsgeschichte: 
Die Corona-Pandemie traf den wirtschaftlich 
soliden Flughafen wie ein Blitzschlag. Sorgte 
zeitweise für einen fast kompletten Stillstand 
und eine Verkehrsbilanz, die mit rund 4,56 
Millionen Passagieren gerade einmal ein 
Viertel der Passagiere des Vorjahres er-
reichte und damit dem Niveau der 80er Jah-
re entsprach. Die Zahl der Flugbewegungen 
sank im Vergleich zum Vorjahr um rund 57 
Prozent, im Linien- und Touristikverkehr so-
gar um 63 Prozent auf rund 52.000 Flüge 
(Vorjahr: rund 141.000 Flüge).
Die Infrastruktur wurde jedoch offengehal-
ten. Die Luftverkehrswirtschaft kam ihrer 
Verpflichtung	 zur	 Daseinsfürsorge	 auch	 in	
Hamburg	 nach:	 Rettungs-	 und	 Hilfsflüge	
wurden	 ermöglicht,	 Frachtflüge	 transpor-
tierten Schutz- und Hygienematerial sowie 
Zubehör für Testkits. So landete sogar der 
Airbus	 A380	 als	 umgebauter	 Frachtflieger	
zweimal am Hamburg Airport. 
Trotzdem: „Die Corona-Pandemie hat den 
Luftverkehr fest im Würgegriff. Wohl noch nie 
hatten wir in der jüngeren Geschichte des 
Hamburger Flughafens so schlechte Start-
Voraussetzungen in das neue Jahr. Viele 
Fluggesellschaften planen in den nächsten 
Wochen, ihre Flugpläne vorübergehend wei-
ter herunterzufahren. Aber mit dem Sommer-
flugplan	erwarten	wir	eine	leichte	Erholung“,	
sagt Michael Eggenschwiler, Vorsitzender 
der Geschäftsführung am Hamburg Airport. 
„Tests und Impfungen geben Hoffnung. Eine 
Sommerreise mit dem Flugzeug wird wieder 
möglich sein. Wir spüren, dass die Men-
schen mobil sein möchten, sie möchten die 
Welt erkunden, ihre Freunde und Verwand-
ten nach Monaten endlich wieder sehen

Bahnsperrungstermine 2021
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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 18.02.2021 um 18.00 Uhr, 
De ole Börner, Tangstedter Landstr. 223a 

Redaktionsschluss ist der 11.02.2021

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
Fotos: Jürgen Beecken, Titelfoto: Heidi Koß, Axel 
Martens 

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:
Fotos:

Niemals geht man so ganz, ein Stück von 
Dir bleibt hier. 
 
Wir nehmen Abschied von 
 

Elke Marr
*13. April 1940     †25. Dezember 2020 

Deine Kinder
Dieter, Steffi und Silke

Enkelkinder mit Partner  
Annkatrin und Timo
Miriam, Bene, Christine

Schlägerei mit Waffen
15.01.2021, 20.38 Uhr, 
Langenhorner Chaussee 579, Parkplatz Aldi

Auf dem ALDI-Parkplatz trafen sich ca. 20 Personen. Es 
kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung wobei 
auch mehrmals von einer Schreckschusswaffe und von 
Macheten Gebrauch gemacht wurde. Alle Personen 
flüchteten.	 Zwei	 verletzte	 Personen	 mit	 Stichwunden	
im Rücken wurden in einem Krankenhaus in Henstedt-
Ulzburg angetroffen. Angaben zu der Tat machten sie 
nicht. Auf dem Parkplatz wurden drei verschossene 
Schreckschuss-Patronen aufgefunden.

Festnahmen nach versuchtem Fahrrad-
diebstahl

07.01.2021, 02.10 Uhr, 
Hamburg Langenhorn, Krohnstieg

Der	Streifenbesatzung	Peter	2/23	 fiel	 im	Rahmen	der	
Streifenfahrt zwei unbekannte Personen auf. Diese 
hielten sich verdächtiger Weise in der Nähe eines Fahr-
rades auf. Als die Polizeibeamten den Streifenwagen 
wendeten,	um	die	Personen	zu	überprüfen,	flüchteten	
diese zu Fuß. Im Zuge der Nahbereichsfahndung konn-
ten beide Personen um 01.40 Uhr in der Willerstwiete 
angetroffen werden. Nach kurzer und erneuter Flucht 
konnten beide Personen an unterschiedlichen Orten 
von	eingesetzten	Kräften	vorläufig	festgenommen	wer-
den. Das Fahrrad und das neben dem Fahrrad aufge-
fundene Fahrradschloss wurden sichergestellt.

Sachbeschädigung durch Feuer am PKW
22.01.2021, 01.23 Uhr, 
Wellingsbütteler Landstraße 41, Parkplatz U-Bahnhof Klein Borstel

Ein Zeuge wurde durch einen lauten Knall geweckt und 
stellte dann das brennende Fahrzeug fest. Der PKW 
Volvo, brannte im vorderen Bereich. Die Feuerwehr 
geht von Brandstiftung mittels Brandbeschleuniger aus. 
Es gibt keine Täterhinweise.

Das zuständige Landeskriminalamt übernahm in allen 
Fällen die weitere Sachbearbeitung. Die Trauerfeier hat in engsten Familienkreis stattgefunden

Verteiler für den 
„DE BÖRNER“ 

gesucht

Wir suchen dringend 
Verteiler für den

„De Börner“ 
für Teilen vom Foorth-
kamp und Teile der 
Tangstedter Landstra-
ße.

Bei Interesse melden 
Sie sich bitte bei Jür-
gen Beecken.
Tel.: 520 44 45
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Die Harley-Davidson Story – Eine sagenhafte Geschich-
te in 45 Objekten lässt den Werdegang der legendären 
Motorradmarke anhand von einzigartigen Meisterstücken 
und teils bisher unver-öffentlichten Original-Dokumenten 
lebendig werden. Die Geschichte von Harley-Davidson 
enthält alle Elemente einer klassischen amerikanischen 
Legende: Pioniergeist und Tatkraft, Innovation und das 
Gespür für die richtige Idee zur richtigen Zeit. Das Ergeb-
nis: Aus einer Bretterbuden-Werkstatt im Milwaukee des 
Jahres 1903 machten William Harley und die Davidson-
Brüder die größte Kultmarke der Motorrad-Industrie.
Autor Aaron Frank und die Kuratoren des Harley-Davidson 
Museums haben 45 Schlüssel-Objekte ausgewählt, um 
die Geschichte von Harley-Davidson zu erzählen. Jedes 
einzelne Exponat wird im Kontext weiterer Objekte prä-
sentiert und genau ausgeleuchtet, damit die Leser auf die 
Reise vom ersten Ein-Zylinder-Motorrad zum heutigen, 
hochentwickelten Street Cruiser gehen können. Entlang 
des Weges stoßen sie auf Rennfahrer, Weltreisende, De-
signer, Ingenieure und all die anderen Protagonisten, Er-
eignisse und Entwicklungen, die zusammen eine große 
Motorrad-Geschichte ergeben: die Harley-Davidson Story.
AARON FRANK ist freier Autor und lebt in Milwaukee im 
US-Bundesstaat Wisconsin. Er war Redakteur beim Ma-
gazin Motorcyclist und ist bekannt für seinen gleicherma-
ßen kenntnisreichen wie klaren Stil. Aaron Frank hat über 
Superbikes mit mehr als 200 PS und 300-km/h schnelle 
Rennmotorräder ebenso geschrieben wie über 3,70 Meter 
lange Chopper und 100 Jahre alte Motor-Oldtimer – und 
er ist sie alle gefahren. Er fährt Rennmotorräder auf der 

Strecke von Daytona, Crossmotorräder entlang der me-
xikanischen Baja-Halbinsel, Adventure Bikes über die Al-
penpässe und Eisrenner auf gefrorenen Seen – und wenn 
er all das gerade einmal nicht tut, dann dürfte man ihn 
beim Schrauben in Milwaukee antreffen.

Unser Buchtipp Aaron Frank:
Die Harley-Davidson Story / Eine sagenhafte Geschichte in 45 Objekten

Artikel Details:
Autor: Aaron Frank
Titel: Die Harley-Davidson Story
Untertitel: Eine sagenhafte Geschichte in 45 Objekten
Seitenzahl: 224 Seiten
Format: 29 x 24,7 cm

Eigentlich ist es seit 2008 eine lieb gewonnene Tradition, 
in der Februar-Ausgabe des De Börner alle Kunstinteres-
sierten	zum	traditionell	 im	Februar	stattfin-
denden Börner Künstlertreff einzuladen. In 
diesem Jahr zum 15. Mal.
Eigentlich. Aber leider ist das eigentlich ja 
harmlose Wörtchen „eigentlich“ in Zeiten 
der immer noch nicht überstandenen Co-
rona-Pandemie zu einer ungeliebten „Stan-
dardeinleitung“ geworden, wenn es um die 
Einladung zu einer eigentlich geplanten kul-
turellen Veranstaltung geht. Und so müssen 
wir sagen: die in dieser Ausgabe eigentlich 
vorgesehene Einladung muss leider entfallen. 
Nun hatten wir ja schon im letzten Jahr in der Oktober-
Ausgabe unsere Befürchtung ausgesprochen, dass wir 
unseren 15. Börner Künstlertreff mit hoher Wahrschein-
lichkeit im Februar 2021 nicht durchführen könnten.In-
sofern trifft uns alle die Enttäuschung, dass diese pes-
simistische Vorhersage nun tatsächlich eingetroffen ist, 
vielleicht etwas weniger hart.
Aber es ist eben, was es ist: eine große Enttäuschung. 
Für die Künstlerinnen und Künstler aus dem Norden 
Hamburgs und aus Schleswig-Holstein, die sich darauf 
gefreut haben, ihre Werke zu präsentieren, sich mit ihren 
Künstlerkolleginnen und -kollegen und mit den Besuche-

rinnen und Besuchern auszutauschen und für alle kunst-
interessierten Freundinnen und Freunde des Künstler-
treffs, die sich auf das Anschauen und auf die Gespräche 
und das Miteinander gefreut haben. Auf alles das, was 
den Künstlertreff zu etwas Besonderem macht.
Damals im Oktober hatten wir ja noch die Hoffnung aus-

gesprochen, den Künstlertreff vielleicht 
noch 2021 im weiteren Verlaufe des Jahres 
stattfinden	 lassen	 zu	 können.	Aber	 ange-
sichts der jetzigen Lage wollen wir mit dem 
Wort „vielleicht“ vorsichtig sein. Denn eines 
hat uns die Pandemie gelehrt. Dem hoff-
nungsvollen „Vielleicht können wir…“ folgt 
nur allzu schnell das “Eigentlich wollten wir 
jetzt, aber…..“.
Also, machen wir einfach das Beste da-
raus. Setzen wir uns gemütlich in den Ses-

sel, schließen die Augen und lassen vor unserem inneren 
Auge das Schöne und Anregende, das wir bei den bis-
herigen 14 Künstlertreffs im LaLi erleben durften, wieder 
lebendig werden.
Und wer Lust hat, kann uns ja seine oder ihre Erleb-
nisse, Erinnerungen, Gedanken und Träume von den 
bisherigen Künstlertreffs z.B. in Form eines kleinen Le-
serbriefs zukommen lassen. Dann können wir vielleicht 
zusammen in der März-Ausgabe sozusagen eine träu-
merische	Nachlese	eines	zwar	fiktiven,	aber	 in	Gedan-
ken sehr lebendigen Februar-Künstlertreffs bringen, um 
die gemeinsame Enttäuschung etwas abzumildern oder 
wie es heutzutage heißt, etwas einzudämmen.

Liebe Künstlerinnen und Künstler,
liebe Freundinnen und Freunde des 
Börner Künstlertreffs

Börner Künstlertreff
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