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Sprechstunden des Vorstandes der 
Genossenschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung eG 
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 statt:

• Bauangelegenheiten 
 an jedem zweiten Dienstag
 
• Mietangelegenheiten 
 an jedem vierten Dienstag
 jeweils von 18.00 bis 19.30 Uhr  
 im Genossenschaftsbüro

Die nächsten Sprechstunden:
• Bauangelegenheiten
 13. Januar
• Mietangelegenheiten
 27. Januar
• Bauangelegenheiten
 10. Februar

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

VeranstaltungenVeranstaltungen
Gemeinschaft der Fritz Schumacher-Siedlung Langenhorn e.V.

Festausschus
s Börner 

SpeeldeelBörner 
SpeeldeelTangstedter Landstrasse 182a

 Februar 2009

Vorankündigung:

• Dresdner Striezelmarkt und Stollenfest
• Prost Neujahr
• Dornröschen
• Eine Handvoll Mensch
• Kindergewinnspiel
• Wie man einen Radweg saniert 
• KulturMix Veranstaltungen
• Weihnachtskonzert „ Altländer Chanty Chor”
• Düt un Dat ut Börnerland
• Wenn die Kuh „Muh” sagt

 

11. Februar Vortragsreihe zum Thema Garten 19:00 Uhr
 Vortrag von Gerhard Preuß 
 „Gesunde Pflanzenernährung”
 De ole Börner, Ta La 223  

7.+ 8. März 2. Künstlertreff im LaLi 11:00 - 18:00 Uhr
 
  

Der Gartenausschuß erinnert:
Letzte Chance für Ihre Jungbäume!

Bitte melden Sie sich umgehend, wenn Sie noch einen 
jungen Apfelbaum für Ihren Garten bestellen möchten, 

denn im Januar müssen die Reiser geschnitten werden.
Kira Jensen Tel.: 040 / 36 16 51 68

Oh, oh,oh!  Ein technisches Versehen!
Als das  De Börner – Weihnachtsblatt

war fertig zum Verteilen,
sah man, dass es `nen LAPSUS hat:

zwei Seiten textgleich Zeilen!
Da gab es keine Rettung mehr;

nichts nützte alles Klagen.
Doch peinlich ist`s dem „Drucker“ sehr !-

Was soll man da noch sagen?
Zumal man meint, aus Fachmanns Sicht:

„Druckteufel war es diesmal nicht!“
                                    Die Redaktion
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Ein frohes und gesundes sowie er-
folgreiches Jahr 2009 wünscht allen 
Langenhornern der Verein Bürger-
schaft Hellerau aus Dresden.
Trotz aller Unkenrufe aus Politik und 
Wirtschaft werden wir auch wie immer 
das neue Jahr gemeinsam meistern 
und die Feste feiern wie sie kommen 
und uns die gute Stimmung nicht 
verderben lassen. Ich möchte jetzt 
schon auf den kommenden Dresdner  
Jubiläumsweihnachtsmarkt 2009 ein-
stimmen. Das vergangene Weihnachten 
liegt ja erst kurz hinter uns und die 
Weihnachtsgans hoffentlich nicht mehr 
im Magen. 1434 wurde der Dresdner 
Weihnachtsmarkt erstmals urkundlich 
erwähnt und diente schon damals der 
Bevölkerung zu Weihnachtseinkäufen,  
allerdings nur dem leiblichen Wohl.
Geschenke gab es keine. Erst Mar-
tin Luther regte an, am Heiligabend 
die Kinder zu beschenken. Das Typi-
sche am Dresdner Weihnachtsmarkt 
ist die höchste Weihnachtspyramide 
der Welt,der Pflaumentoffel (ein aus 
getrockneten Pflaumen bestehender 
Schornsteinfeger als Glücksbringer), 
handgeschnitzte Räuchermänner, 
Nußknacker. Weihnachtspyramiden, 
Schwippbogen, Bergmänner und En-

gel sowie die Striezelkinder (Kinder 
von ehemaligen Bergleuten, die die 
Schnitzereien auf dem Weihnachts-
markt verkauften). Alles original aus 
dem Erzgebirge und keine billigen 
Kopien aus Asien- sowie Herrnhu-
ter Weihnachtssterne aus der Ober-
lausitz. Nach dem Erliegen des  
Bergbaues im Erzgebirge im 17./18.
Jahhundert mussten sich die Bergleu-
te nach anderen Betätigungen umse-
hen. Sie begannen sich die Kunst des 
Drechselns, Reifendrehens und des 
Schnitzens anzueignen. Die Frauen 
klöppelten wahre Meisterwerke der 
Spitzenkunst, die vom Adel und wohl-
habenden Bürgertum zur Zierde und 
Ausdruck des Wohlstandes getragen 
wurden. Vielleicht wäre dies ein künf-
tiges Betätigungsfeld für die schwä-
chelnde Autoindustrie. 
Woher kommt der Name Striezel? 
Es war schon im 14. Jahrhundert 
ein in Dresden genanntes Gebäck, 
welches zur Weihnachts- und Fas-
tenzeit gegessen wurde und mit dem 
heutigen Dresdner Stollen oder auch 
Striezel wenig zu tun hatte. Wie kärg-
lich er gewesen sein muss, zeigt die 
Tatsache, dass der Dresdner Rat im 
15.Jahrhundert beim Papst die Ge-

nehmigung ersuchte, den Dresdner 
Striezel mit Butter backen zu dürfen, 
da er ansonsten nur schwer genieß-
bar sei. Der Striezelmarkt wird immer 
am Donnerstag vor dem 1.Advent 
eröffnet und endet am Heiligabend. 
Besuchen sie den Weihnachtsmarkt 
am Tag und dann bei Dunkelheit und 
strahlender Beleuchtung und lassen 
sich von der erzgebirgischen Hand-
werkskunst verzaubern. Ein Besuch 
des mittelalterlichen Weihnachts-
marktes im Stallhof des Stadtschlos-
ses (nur ca. 300 Meter vom Altmarkt  
entfernt) und der fast anschließen-
den Dresdner Frauenkirche sollte  
unbedingt zum Besuch dazu gehören.
Das 16. Dresdner Stollenfest findet 
am Sonnabend vor dem 2. Advent im 
Rahmen des Striezelmarktes auf dem 
Altmarkt statt. Hier wird der weltgrößte 
Weihnachtsstollen von der Bäckerin-
nung präsentiert (von drei Kaltblut-
pferden gezogen) und anschließend  
der in Scheiben geschnittene Stol-
len verkauft, der Erlös bedürftigen 
Kindern zugeführt. Der Dresdner  
Riesenstollen 2008 (mit dem Striezel 
des Mittelalters wohl nicht mehr ver-
gleichbar) brachte rund 3,5 Tonnen 
auf die Waage und hatte diese Zutaten: 
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Häusliche Krankenpfl egeHäusliche Krankenpfl ege

Kostenübernahme durch Krankenkassen, 
Beihilfen oder Pfl egekasse möglich

Jörg Schluchtmann
Tangstedter Landstraße 234a

22417 Hamburg
 (040) 520 70 51 

Mo - Do 9 - 15 Uhr, Mo - Do 9 - 15 Uhr, Mo - Do 9 - 15 Uhr Fr 9 - 14 Uhr

24 Std. Notruf: 0172 - 424 33 43

Weitere Informationen unter:
www.krankenpfl ege-hamburg.de

DAS ETWAS „ANDERE” VEREINSHAUS

Vielleicht werden ja einige Leser bei Betrachten des Titel-
bildes der Januar-Ausgabe 2009 mit seiner Weihnachts-
mann-Story denken, in der Redaktion des „De Börner“ 
gehe es immer noch drunter und/oder drüber oder wir 
hätten unseren Lesern in Langenhorn aus Versehen die 
Moskauer Ausgabe des „De Börner“ in die Briefkästen ge-
steckt, dort wird Weihnachten nämlich am 6.Januar gefei-
ert.

Mitnichten:
Mit unserem Titelbild wollen wir Ihnen einfach nochmals 
alles Gute für das Jahr 2009 wünschen.
Denn nach allem, was man Ende 2008 von den so ge-
nannten Experten und von den Politikern hört, soll 2009 ja 
nun nicht gerade ein richtig tolles Jahr werden.
Also haben wir uns gesagt: „Doppelt genäht hält besser!“
Übrigens, einen Trost haben wir:
Experten sind Menschen, die sich bei ihren Prognosen 
immer wieder auf hohem wissenschaftlichen Niveau irren 
dürfen, ohne dass sie ihren Ruf als Experten verlieren und 
Politiker sind Menschen, die ihre Politik und ihre Gesetze 
aufgrund der irrigen Prognosen der Experten machen und 
somit nie Schuld an irgendetwas sind.

Außerdem wollen wir all denjenigen Börner-Lesern Trost 
spenden und ihnen eine Entschuldigung geben, die wie je-
des Jahr wieder völlig unverhofft –sozusagen hinterrücks- 
vom Weihnachtsfest überfallen worden sind.

Trost und Entschuldigung für all diejenigen, die mal wie-

der vergessen haben, sich rechtzeitig um den Weih-
nachtsbaum und um die Geschenke zu kümmern und die 
dann mit hechelnder Zunge und glasigem Stressblick am 
24.Dezember durch irgendwelche Läden oder Kaufhäuser 
gehetzt sind, um auf die Schnelle noch was Passendes 
oder Unpassendes für Tante Emmie oder Onkel Karl oder 
wen auch immer zu finden.

Trost für all diejenigen, die gar keine Geschenke oder 
die Geschenke bekommen haben, die sie sich nicht ge-
wünscht haben und nicht gebrauchen können. Oder Klei-
dungs-Geschenke, die mal wieder viel zu klein sind.

Alle wissen jetzt, wer an diesem „Planungs-Desaster“ 
schuld war:
Der Weihnachtsmann, weil ihm zu wohl war und deshalb 
pflichtvergessen aufs Eis gegangen und er nicht rechtzei-
tig wieder trocken geworden ist, nachdem er ins eisige 
Wasser gefallen ist.

Für uns normal Sterbliche ist es wahrlich tröstlich zu wis-
sen, dass auch der Weihnachtsmann so seine Terminpro-
bleme hat.
Keiner muss sich also grämen, wenn das Weihnachtsfest 
für ihn immer so überraschend plötzlich kommt.

Trotzdem noch ein dringender Hinweis für alle:
am 24.Dezember 2009 ist wieder Heiligabend!

Peter Bröcker
Titelbildzeichnungen: Peter Bröcker

1000kg Mehl;
2,6 Millionen Sultaninen;
550kg Butter;
300kg Zucker;
200kg Zitronat;
260kg Mandeln;
13kg Salz;
82 Liter Jamaica-Rum
(Seeleute hätten den sofort pur ge-
trunken) und noch mit viel Liebe zum 
Detail, Geschick und Können verar-
beitet und gebacken.
Übrigens soll der Dresdner Christstol-

len nach dem Backen vor dem Ver-
zehr noch mindestens eine Woche 
kühl und trocken lagern und im Innern 
leicht feucht und nicht zu trocken sein-
beim Verkosten guten Appetit.
Für alle Langenhorner, die die Weih-
nachtszeit nicht zu einem Besuch 
nutzen können, empfehle ich den 
Besuch der osterzgebirgischen Klein-
stadt Seiffen (ca. 40 km von Dresden 
entfernt).
Dort können sie Weihnachten das 
ganze Jahr erleben, den Spiel-

zeugmachern, Reifendrehern und  
Schnitzern bei ihrer Arbeit über die 
Schultern schauen und erzgebirgi-
sche Volkskunst erwerben (auf das 
Gütesiegel achten).
Allen Seeleuten und Landratten viel 
Spaß beim nächsten Besuch in Dres-
den und Umgebung sowie allzeit gute 
Fahrt und immer eine Handbreit Was-
ser unter dem Kiel wünscht

Siegfried Köhler aus Hellerau 
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Mallorca, das ist nicht nur Urlaub und Party. Mallorca, das 
ist auch der Ort, an dem Dornröschen dieses Jahr gebo-
ren wurde. Oder zumindest die Idee „Dornröschen” wur-
de dort geboren. Auf einer Finca hat ein Mann sich in die 
Märchenwelt Dornröschens versetzt und ihre kleine große 
Welt erschaffen. Es war Ekki Deuble, der dort die Pläne 
für unsere Kulisse entworfen hat. Er war es, der die kleine 
Märchenwelt erschuf, die letztes Jahr mal wieder viele Kin-
der bezaubern konnte.
Und wir durften auch in diese Welt eintauchen, wir waren 
mittendrin. Unsere Bühne im LaLi wurde zum Schloss. 
Zu dem Ort, an dem Dornröschen aufwächst, an dem sie 
die böse Seite des Lebens kennen lernt und an dem sie 
schließlich auch ihren Prinzen trifft.
Und all dies ist ursprünglich im Süden entstanden, dort, 
zwischen Sangria, Paella und Tapas. 
Und am Ende reisten diese Entwürfe nach Hamburg, nach 
Langenhorn, direkt in unser LaLi.
Und so wurden hier mit der Hilfe von Anja May, die mit Ekki 
Deuble und Anderen Dornröschen erschuf, lauter Feen ge-
boren, König und Königin, Koch und Küchenjunge, Hof-
meister, ja alle, die Dornröschens Welt ausmachen.
Es wurden Stoffe zusammengetragen, Hölzer, Pappe, Ro-
sen, ja sogar Geweihe und aus all dem wurde zusammen 
mit einer Prise Glitzer und natürlich einer Gruppe motivier-
ter Leute das Weihnachtsmärchen 2008 der Börner Speel-
deel: „Dornröschen“.
Es gab was zum Lachen, was zum Fürchten, was zum 
Staunen, was zum Lernen und ganz viel zum Mitmachen. 
Und auch wenn so manches Kind wohl Angst gehabt hatte 
vor der bösen Fee, am Ende kamen doch so viele zu ihr, 
als sie am Ausgang stand und dachten sich wohl: „Die ist 
ja ganz lieb.“ 
Es waren so viele Kinder da, die strahlend nach Hause 
gingen, dass wir uns mal wieder bestätigt fühlen in dem 
, was wir tun und wir merken, wie gerne wir es tun. Wir 
finden es schön, mit unserer Arbeit Freude zu verbreiten 
und die Kinder glücklich zu machen. Wir lieben den Glanz 

in ihren Augen und ihre lauten Stimmen, mit denen sie den 
Helden der Märchen helfen wollen. Wir lieben ihre Dank-
barkeit und ihr Lachen. 
Dies alles motiviert uns ungemein und wir bekommen rich-
tig Spaß bei der Arbeit.
Am Ende wurde uns das Herz richtig schwer, als wir wie-
der einmal gehen mussten und 
mit uns die gesamte Kulisse. 
Die Brücke, der Turm- all das 
verschwand wieder und zurück 
blieb die nackte Bühne. 
Doch wir gingen mit einem la-
chenden und einem weinenden 
Auge, denn schließlich geht 
die Arbeit der Börner Speelde-
el ja weiter. Schon im Januar 
beginnen die ersten Proben 
für unser Frühjahrstück und für 
all die Kinder wird es natürlich 
auch im nächsten Jahr wieder 
ein Weihnachtsmärchen geben. Welches? Das wird noch 
nicht verraten! 
Und wer weiß, vielleicht wird es ja, so wie Dornröschen 
unter der spanischen Sonne geboren und kommt dann zu 
uns nach Langenhorn.
Auf jeden Fall wird wieder dieser Zauber in der Luft sein, 
der von ganz alleine entsteht, wenn die Kinderaugen strah-
len und wenn ihre Freude die Luft fast vibrieren lässt.
 
Und auch wir freuen uns schon sehr darauf, Euch im 
nächsten Winter wieder im LaLi begrüßen zu dürfen!
Habt ein wunderschönes Jahr, wir sehen uns und wenn Ihr 
zu Jahresbeginn irgendwo Schnee entdecken solltet, der 
in der Sonne zu glitzern scheint, dann ist es das Dornrös-
chen, das aus den Flitterwochen in Spanien grüßt.

Ihre Börner Speeldeel

Börner  SpeeldeelBörner  Speeldeel
präsentierte

Für die Börner-Kinder kam 
auch in diesem Jahr wieder 
der Weihnachtsmann
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Am 6. Dezember 2008  übergaben wir, Rita Muroni und 
Hanni Volquards, im Namen des Festausschusses eine 
Spende in Höhe von 700,00 € an Dr. Thiede, den Oberarzt 
der Frühchenstation des Klinikum Nord am Heidberg. Der 
Erlös des diesjährigen Weinachtsmarktes sollte dort einen 
guten Zweck erfüllen.

Der freundliche Oberarzt führte uns durch die ganze Sta-
tion und als er uns die winzigsten Babys die wir jemals 
gesehen hatten zeigte, verschlug es uns die Sprache.

In den Wärmebrutkästen lagen Kinder, die vielleicht ge-
rade mal eine Hand groß waren (die kleinsten wogen nur 
etwas mehr als 500 g), mit vielen Schläuchen angeschlos-
sen an lebensnotwendigen Maschinen, die die Funktio-
nen der noch unterentwickelten Organe unterstützen oder 
ganz übernehmen.

In einem Zimmer waren die Frühchen, die Gelbsucht hat-
ten, in einem anderen Raum waren Babys, die bereits eine 
Operation hinter sich hatten. Ein ganz kleines Mädchen 
wird nach einer Halsoperation bereits seit Mai dort be-
treut.
Ein Prozent der zu früh geborenen Kinder haben ein Ge-
burtsgewicht von unter 1 500 Gramm. Erst wenn sie kräftig 

genug sind, selbst trinken können und ca. 2500 g wiegen, 
dürfen sie nach Hause. Besonders gut gefi el uns, dass die 
Stationsschwestern die Familien auch noch nach der Ent-
lassung besuchen und so eine weitere Betreuung leisten.

Überall auf der Station waren Bilder von kleinen Frühchen 
ausgestellt, einige ergänzt um Fotos, die 3 bis 4 Jahre 
später die selben Kinder zeigen. Dr. Thiede erklärte uns, 
dass diese Bilder den Eltern Mut machen sollen, optimis-
tisch in die Zukunft zu blicken.

Seit kurzem gibt es für Eltern, die nicht in der Nähe wohnen, 
Übernachtungsmöglichkeiten. So können sie mehr Zeit in 
der Nähe ihres Kindes verbringen, mit ihnen kuscheln und 
durch intensiven Kontakt 
den Entwicklungsprozess 
ihrer Babys fördern.

Durch die Fortschritte in der 
Neugeborenen-Intensiv-Me-
dizin überleben Kinder, die 
viel zu früh geboren sind, 
immer häufi ger.

Wir sind beeindruckt von dem engagierten Oberarzt Dr. 
Thiede und seinem Team, die alles dafür tun, damit diese 
kleinen Kinder eine möglichst gute Zukunft haben.

Mit unserer Spende werden die Ruhemöglichkeiten für El-
tern erweitert. Wir sind sicher, dass das Geld hier an die 
richtige Stelle gekommen ist und danken nochmals allen, 
die diese Spende möglich gemacht haben.

Hanni Volquards
Festausschuss- Obfrau

Eine Hand voll Mensch – 
wenn das Leben zu früh beginnt

Vor einigen Jahren sind hintereinander 3 Briefmarken- 
Märchenserien der Gebrüder Grimm von Holger Börnsen 
aus Langenhorn entworfen worden.
Welche davon sind aus unserem letzten Weihnachtsmär-
chen?

Unsere Frage: 
Wie hieß noch das Märchen und wie viele Briefmarken 
sind aus diesem Märchen?
Welches Märchen wünscht Ihr Euch für die nächste 
Weihnachtszeit 2009.

Teilt die Antwort schriftlich mit Namen, Alter, Straße und 
Tel. Nr. der Redaktion „De Börner“ mit.

Einsendeschluß ist der 25. Januar 2009
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Irgendwann im letzten Jahr hat sich in unserem Nachbar-
dorf Hummelsbüttel, genauer gesagt an der Glashütter 
Landstraße, ein echtes Wunder manifestiert.
Der völlig marode so genannte Radweg wurde nach 
mehrjähriger „Wartungs-Absenz“ von zwei zumindest echt 
aussehenden „Engeln“ des Bezirksamtes Wandsbek von 
überhängenden Ästen, wulstig-schwellenden Grassoden 
und üppig und starkwüchsig wucherndem Unkraut befreit.

Ein Wunder war geschehen, die Stadt Hamburg und ihr 
Ortsamt Wandsbek hatten sich nach jahrelanger gedank-
licher Abstinenz daran erinnert, dass die Hamburger Welt 
hinter dem Horizont des Rings 2 weiter geht.

Nachdem wir getreulich über dieses wundersame Wunder 
berichtet hatten, erhielten wir einen Leserbrief des CDU-
Bürgerschaftsabgeordneten Klaus-Peter Hesse, seines 
Zeichens immerhin Verkehrsexperte der CDU-Bürger-
schaftsfraktion, der uns wundergläubige Hinterwäldler mit 
dem Licht der Erkenntnis beglückte:
Es war gar kein Wunder.
Es war der aufopferungsvollen Arbeit und dem planeri-
schen Weitblick unseres damaligen Stadtentwicklungs-
senators Axel Gedaschko zu verdanken, dass die „War-
tungs-Engel“ auftauchten und dass die Glashütter in Bälde 
rundum saniert würde, natürlich auch der Radweg.

Und da durfte man zum Thema Glashütter Landstraße und 
Radweg lesen:
„Auch der nicht motorisierte Verkehr wird von der Sanie-
rung profitieren. So ist bei der Glashütter Landstraße auf 
gesamter Länge – außerhalb der Straßenbegrenzungsli-
nie – die Anlage eines parallel zur Straße verlaufenden 
Zweirichtungsgeh- und -radweges geplant.“

Und tatsächlich, ab August letzten Jahres wurde die „Glas-
hütter“ saniert. Diese für den Norden Hamburgs wichtige 
Ein- und Ausfallstraße wurde mit einer neuen Fahrbahn-
decke versehen und verbreitert,es gibt sogar Leitplanken.
Und Mitte Dezember wurde sie wieder für den Verkehr frei 
gegeben.

Na ja, nach den bisherigen Planungen ist eine etappen-
weise Sanierung vorgesehen, der zweite Abschnitt soll 
wohl im Frühsommer angepackt werden, natürlich wieder 
verbunden mit einer Vollsperrung der Glashütter. Die volle 
Funktionstüchtigkeit der Strasse insbesondere im Hinblick 
auf den Schwerlastverkehr wird erst irgendwann im Herbst 
2009 oder auch später wieder gegeben sein.

Aber immerhin: es hat sich was getan. Vielleicht kein Wun-
der, aber etwas Wundersames.

Das Wundersamste an diesem „Nicht-Wunder“ ist aller-
dings die Tatsache, dass mit der Verbreiterung der „Glas-
hütter“ der Radweg zunächst einmal weg ist.
Er ist wegsaniert. Es gibt ihn nicht mehr.

Sehr mutige Radlerinnen und Radler mit einem intimen 
Verhältnis zu Fortuna dürfen ihr Glück jetzt auf der Stras-
se versuchen. 

Das ist Sanierung pur. Die Verwaltung freut sich:
Kein Mensch kann sich mehr über den schlechten Zustand 
des Radweges beklagen.
Schließlich kann man sich nicht gut aufregen über den 
maroden Zustand des puren Nichts.
Nichts ist einfach Nichts.
Nichts braucht man nicht zu warten.
Um Nichts braucht man sich nicht zu kümmern.

Diese Form der Sanierung ist schlicht genial.

Wahrscheinlich wird es jetzt wieder einen Leserbrief ge-
ben, in dem irgendwer getreulich die Version des Be-
zirksamts Wandsbek oder der inzwischen neu besetzten 
Stadtentwicklungsbehörde vortragen wird:
Nach dieser Version bemüht sich die Stadt Hamburg seit 
Jahren, die Anlieger-Bauern davon zu überzeugen, dass 
sie einen Teil ihrer Felder zum Nutzen und Zweck des ge-
planten Radweges verkaufen.
Bloß: Die wollen bisher nicht.

Die Verhandlungen laufen noch! Ein Ergebnis gibt es 
nicht. Also auch keinen Radweg. Nur eine „Zwischenlö-
sung“ (nämlich keinen Radweg und schon gar keinen 
„Zweirichtungsradweg“) und wie lange die bleibt, weiß so 
richtig keiner. 

Man bemüht sich. In der freien Wirtschaft weiß man, was 
es bedeutet,. wenn in einem Zeugnis der Satz steht:
„ Er hat sich bemüht.“ 

Im politischen Bereich gelten vielleicht ja andere Maßstä-
be.
Da verbreitert man die Strasse, der Radweg ist erst mal 
weg und dann plant man unter dem Motto „ Kommt Zeit, 
kommt Rad(weg)!“ – oder auch nicht.

Wir Langenhorner fühlen uns irgendwie an das Trauer-
spiel mit unserem neuen Wahrzeichen, dem „Langenhor-
ner Loch“, erinnert.
Erst die Genehmigung zum Abreißen geben und dann 
„Schau’n mer mal“ – in die Röhre oder ins Loch oder auf 
einen virtuellen Radweg.

Aber vielleicht geschehen ja doch noch Zeichen und Wun-
der.

Peter Bröcker

Oskar Sudermann
Elektroanlagen GmbH

Wilhelm-Stein-Weg 26
22339 Hamburg

Tel.:  040/5381041
Fax.: 040/5386158

Wie man einen Radweg saniert – über Wunder und Wundersames
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HERBERT SCHULTZE
Garten- und Landschaftsbau GmbH
Telefon: 040 / 520 31 47
Telefax: 040 / 520 92 54

Immenhöven 39b
22417 Hamburg

E-Mail: hschultzegmbh@aol.com

in Langenhorn e.V.
Verein zur Förderung der Stadtteilkultur seit 2006

Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt 

Telefon 040/530 48 371 · Telefax 040/530 50 440 · E-Mail: kultur-mix@web.de · www.kulturmix-in-langenhorn.de

Programm Januar/Februar 2009

Freitag, 16. Januar 2009, 19.30 Uhr LaLi
Sonderveranstaltung
„Ein Herz für KulturMIX“
„Bärthels Platt-Pläseer“
& Ragtime Rudi
Der aus der NDR-Hörfunkreihe „hör mal'n be-
ten to" bekannte Autor Hermann Bärthel er-
zählt „locker öbern Hocker“ seine plattdeut-
schen Satiren, Grotesken und Erzählungen 
und Rudgar Mummsen, als Ragtime Rudi nicht 
nur Jazzfreunden bekannt, sorgt mit fetzigen 
Schlagern der Dreißiger Jahre für ausgelasse-
ne Stimmung. „Dor is fix wat los!“ Garantiert
humorvolle Stunden und beste plattdeutsche 
Unterhaltung.
Eintritt: Vorverkauf € 12,-
Abendkasse € 14,-

Sonntag, 18. Januar 2009, 16.30 Uhr LaLi
Tanztee üFü
Ein paar Stunden den Alltag vergessen, sich 
vergnügen, „alte Bekannte“ treffen oder neue, 
nette Leute kennen lernen - einen schwung-
vollen Nachmittag erleben, wieder mal nach
Herzenslust das Tanzbein schwingen – DJ
Rolf Uhlig sorgt für ausgelassene Stimmung 
und gute Laune.
KulturMIX-Tanztees werden von der Gemeinschaft der 
FSS  gefördert.
Bitte sichern Sie sich Karten im Vorverkauf. 
Eintritt: Vorverkauf € 5,-
Kasse € 6,-

Sonntag, 01. Februar 2009, 16.00 Uhr
Kastanienplatz
Kindernachmittag mit Waldemar 
Für Kinder ab 4 Jahren
Waldemar, der Geschichtentroll, liest wieder 
Märchen vor, malt mit Euch Bilder und singt 
Lieder dazu.
Leitung: Diana Wolff
Eintritt: € 2,-

Freitag, 27. Febr. 2009, 19.30 Uhr LaLi
Die Bert Engel Show
Kabarett und Entertainment 
mit Menschen und Puppen
Detlef Wutschik, Puppenspieler und Matthias 
Brodowy, Kabarettist, spielen ihr erstes ge-
meinsames Doppel. Sie verknüpfen auf ganz 
neue Weise zwei Genres miteinander, das 
Ergebnis ist ein Theatererlebnis der besonde-
ren Art mit Puppen, jeder Menge guter Musik 
und sehr viel Biss!
Eintritt: Vorverkauf € 14,- ab 2. Februar 2009
Abendkasse € 16,-

Sonntag, 01. März 2009, 15.00 Uhr LaLi
Winnie will woanders schlafen
Fabula-Theater für Kinder ab 3 Jahren
Phantasievolles Puppenspiel zum Lachen, Ge-
nießen und Zuhören, bei dem die Puppen
sichtbar von der Puppenspielerin Claudia Rö-
ders geführt werden.
Eintritt: Vorverkauf € 2,50 ab 2. Februar 2009
Tageskasse € 3,50

Kinderwerkstatt
Dienstags, 15.30 bis 16.30 Uhr
Kastanienplatz
„Kommt, wir spielen Theater“
Theaterkurs für kleine Leute ab 5 Jahren, die 
Spaß am Zusammenspielen, Lernen, Singen 
und Verkleiden haben.
Leitung: Gabriele Blatt
Teilnahme auf Anfrage: Tel. 530 48 371
Kosten: € 5,- monatlich

Donnerstags, 15.30 bis 16.30 Uhr
Kastanienplatz
Gestaltende Kinderhände
Mit Nadel und Faden erschaffen Jungen und 
Mädchen ab 7 Jahren eigene kleine Werke 
zum Behalten und Verschenken.
Leitung: Gabriele Blatt
Anmeldung: Tel. 530 48 371
Kosten: € 4,- monatlich zuzüglich Materialumlage

Kartenvorverkauf:
Büro der Fritz-Schumacher-Siedlung, Tangstedter Landstraße 221a, 22417 Hamburg
Bürozeiten: Mo – Do 9 Uhr bis 12 Uhr
Thymian Apotheke, Tangstedter Landstraße 238, 22417 Hamburg
Buchhandlung Selck, Langenhorner Markt 2a, 22415 Hamburg
Match, Tangstedter Landstraße 182, 22415 Hamburg - tägl. außer Sonntags ab 16 Uhr
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Mit einem Konzert des Altländer Shanty-Chores kann man 
dem Langenhorner Publikum immer wieder eine Freude 
bereiten – denn es besteht eine besondere Affi nität zwi-
schen den Männern aus dem alten Land und den Langen-
hornern der älteren Generation. Schon lange vor diesem 
Konzerttermin war der Chor hier sozusagen in aller Munde 
und die Eintrittskarten fanden gleich zu Beginn des Vor-
verkaufs reißenden Absatz. 

Sehr frühzeitig an diesem Abend betraten die Konzertbe-
sucher in überwiegend „gesetztem“ Alter zielstrebig das 
LaLi, viele hatten den Altländer Shantychor hier bisher 
schon diverse Male gehört und wussten deshalb genau, 
was sie erwartet. Sie hatten sich mit Nachbarn, Freunden 
oder Bekannten verabredet, begrüßten sich freudig und  
genehmigten sich gleich schon mal ein Bier oder ein Glas 
Wein. Dann traf der  Chor ein und auch die Sänger misch-
ten sich sogleich unter das Publikum, man begrüßte sich 
herzlich. Es herrschte eine freundschaftliche Atmosphäre 
und es wurde deutlich, wie gerne der Chor nach Langen-
horn kommt und wie sehr er hier willkommen ist. 

Bei KulturMIX gastierte der Chor nun zum zweiten Mal - 
erfolgreich bestritt er bereits 2004 das erste Weihnachts-
konzert im Rahmen dieser Einrichtung – und nun, nach 
vier Jahren, war er also wieder da. Der offenkundige Zu-
spruch des Publikums zeigte, dass die Begeisterung für 
Shantymusik nach wie vor ungebrochen ist. 

Vor ausverkauftem Haus sangen die rund vierzig Mann an 
diesem Abend unter der Leitung von Michael Bunge, mu-
sikalisch unterstützt von Akkordeons, Gitarren und Ban-
jo. Das Chormitglied Willy Vögtel sorgte mit Döntjes und 
Witzen in hoch- und plattdeutscher Sprache für Stimmung 
und gute Laune, der Chor wurde immer wieder mit freudi-
gem Applaus belohnt. Zwischendurch wurden die Herren 
auf besonderen Wunsch vom KulturMIX Team mit ihren 
speziellen und sehr  geschätzten “Augentropfen” (eisge-
kühlter Hamburger Kümmel) versorgt. 

Während es im ersten Teil des Konzertes mit maritimen 
Liedern, gespickt mit Witzen überwiegend heiter und aus-
gelassen zuging, wurde es im zweiten Teil dann doch ein 
wenig besinnlicher, als auch weihnachtliche Lieder vorge-
tragen wurden. 
Zum Ende des Konzertes wurde von allen gemeinsam das  
traditionelle Weihnachtslied „Oh Du Fröhliche“ gesungen 
- das gesamte Publikum erhob sich spontan von seinen 
Sitzplätzen – ein bewegender, ja feierlicher Moment und 
ein wirklich schöner Abschluss. 

Ulrike Lautenschlager

Und wieder können Sie das Tanzbein schwingen

Nächster KulturMIX Tanztee ÜFÜ  am
Sonntag, 18. Januar 2009, 16.30 Uhr

Als neuer DJ hatte Rolf Uhlig im vergangenen Okto-
ber eine Premiere, die die Gäste des 3. KulturMIX - 
Tanztees im LaLi begeistert hat. Von der ersten Minute 
an war Stimmung pur angesagt, denn die ÜFÜ’S sind 
„sein Publikum“. Er spielte aktuelle Charts und belieb-
te Oldies, hatte zu allem etwas „beizusteuern“ – stand 
keine Minute still hinter seinem Pult, sondern ging im-
mer wieder hin zu den Leuten, zog alle Register um 
sie zu motivieren, war mit Leib und Seele bei seinem 
Job, der ihm offensichtlich so richtig Spaß macht. 
Es liegt Rolf Uhlig im Blut, die Leute zu unterhalten, 
zum Lachen zu bringen, zum Tanzen zu motivieren 
und deshalb ist er am 18. Januar 2009 wieder „unser 
Mann“ beim 4.KulturMIX – Tanztee im LaLi. Kommen 
Sie doch auch mal vorbei, Sie können einen schwung-
vollen Nachmittag erleben und wieder mal nach Her-
zenslust das Tanzbein schwingen. 

in Langenhorn e.V.         
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Düt un Dat ut BörnerlandDüt un Dat ut Börnerland

Lange hat Hamburg 
auf die Anbindung 
des Flughafens 
an das bestehen-
de Personennah- 
verkehrsnetz ge-
wartet. Schon in 
den 1970er Jahren 
träumte der da-
malige Senat von 
einer Flughafenan-

bindung. Wer mit der U1 an der Haltestelle Sengelmann-
straße vorbei fährt, kann die Relikte der damaligen Be-
mühungen sehen. Die Einrichtung einer neuen U4 von 
Sengelmannstraße zum Flughafen hat es nie gegeben. 
Aber dafür haben wir ja bald eine neue U4 in den Ham-
burger Hafen.
1993 wurde dann mit dem Bau des neuen Terminals 4 
ein unterirdischer Bahnhof in den Flughafen integriert. 
Das war dann aber auch erstmal alles, politisch ent-
schied man sich dann lieber doch recht schnell für eine 
oberirdische Stadtbahn. Moment mal, hatte Hamburg 
nicht schon mal eine Straßenbahn zum Flughafen ? Ja, 
die Line 8 fuhr vom Rathausmarkt zum Flughafen.
Erst 1999 wurde, mit finanzieller Unterstützung des 
Bundes, wirklich mit dem Umsetzung einer Flughafen 
S-Bahn begonnen. Nach einer zweijährigen Planungs-
phase wurde dann mit dem Bau des Tunnels im Bereich 
des Ohlsdorfer Bahnhofs begonnen. Über sieben Jahre 
konnte man das Baugeschehen als Autofahrer oder von 
der U1 aus beobachten. Aber nicht nur dort wurde ge-
baut, sondern der gesamte Streckenabschnitt Barmbek 
– Poppenbüttel hat in diesem Jahr eine neue Signal-
anlage bekommen. Und es wurde auch der S-Bahnhof 

Ohlsdorf ein wenig aufgemotzt. Warum nicht gleich so. 
Nach rund neun Jahren Bauzeit und 280 Millionen Euro 
Gesamtkosten wurde dann endlich am 11.Dezember 
offiziell der Betrieb der Flughafen S-Bahn eröffnet. Von 
nun an fahren die Züge der S1 / S11 zum Airport (Flug-
hafen klingt ja so gewöhnlich) bzw. werden in Ohlsdorf 
aufgeteilt, die restlichen drei Wagen fahren dann nach 
Popenbüttel. Die S-Bahn rechnet mit ungefähr 13.000 
Fahrgästen täglich. Sicherlich werden viele Flugreisen-
de ihre Koffer in die Bahn mitnehmen wollen, das wird 
dann sicherlich etwas eng in den Gängen werden. 
Die Fahrt von Ohlsdorf dauert auf der nur 3 km langen 
Strecke circa 2 Minuten. Der Airport – Bahnhof besticht 
durch seine moderne Architektur. Er ist licht durchflutet 
und sehr funktionell mit insgesamt 4 gläsernen Fahrstüh-
len und 8 Roll-
treppen auf-
gebaut. Man 
gelangt vom 
Bahnsteig über 
Rolltreppen oder 
den Fahrstühlen 
zu den Termi-
nals 1 und 2. Der 
Bahnhof selber ist mit großen Plakaten über die techni-
sche Entstehungsgeschichte der Airportbahn versehen. 
Auf dem Bahnsteig ist es aufgrund der Schallisolierung 
ruhig und selbst ein einfahrender Zug vermag den Ge-
räuschpegel nicht deutlich zu erhöhen. 
Wenn Sie demnächst mal wieder zum Flughafen wollen 
oder müssen, dann sollten sie unbedingt mit der S-Bahn 
fahren, die Fahrt lohnt sich. 

Sebastian Leitzbach

Am 15. Dezember wur-
de in Anwesenheit des 
Senators für Wirtschaft 
und Arbeit, Axel Ge-
daschko sowie des Vor-
standes der Lufthansa 
Technik AG, August 
Wilhelm Henningsen, 
das neue Triebwerkü-
berholungszentrum er-
öffnet. Auf einer Fläche 

von über 15.000 Quadratmetern wurden seit Oktober 
letzten Jahres 50 Millionen Euro in die langfristige Ab-
sicherung von mehr als 2.000 Arbeitsplätzen investiert. 
Mit der Erweiterung steigt in Hamburg die Zahl der jähr-
lichen Triebwerksüberholungen von derzeit 320 auf weit 
über 400 in den nächsten Jahren.
„Das neue Triebwerküberholungszentrum ist ein Be-
kenntnis zum Produktionsstandort Deutschland. Es ist 
ein Symbol für die dynamische Wirtschaftskraft des 
Luftfahrtstandortes Hamburg”, so Wirtschaftssenator 
Axel Gedaschko.

„Um langfristig profitables Wachstum sicherzustellen, 
investieren wir in großem Umfang in die Qualifikation 
unseres Personals sowie in modernste Produktionsan-
lagen und Verfahren. Beides sind entscheidende Grund-
lagen für den zukünftigen Erfolg am Markt”, machte 
August Wilhelm Henningsen, Vorstand der Lufthansa 
Technik AG deutlich.
Das neue Überholungszentrum bietet die Möglichkeit, 
Produktion und Prozesse der Triebwerksinstandset-
zung nach modernsten Erkenntnissen einzurichten. In 
Verbindung mit einer optimierten Logistik werden die 
Bearbeitungszeiten für die Motoren weiter verkürzt.

Reinhard Elbrecht

Eröffnung einer neuen Produktionshalle auf dem Gelände der Lufthansa Technik Hamburg

Die neue Flughafen S-Bahn
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Düt un Dat ut BörnerlandDüt un Dat ut Börnerland

Inh. Ralf Kuhn
Tangstedter Landstr. 182

22415 Hamburg
Tel.: 040 / 520 60 74

www.ralfmatch.de

Hamburger SV live auf Großleinwand
Di 27.01.09 HSV - 1860 München
Fr 30.01.09 HSV - Bayern München

18. Jan. Knobeltunier 14:00 Uhr
25. Jan. Preisskat 13:00 Uhr
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Tel. 040 / 605 02 92      Fax. 040 / 605 46 61     Ohlstedt
Tel. 040 / 520 50 15      Fax. 040 / 520 76 68     Langenhorn

nachdem unsere allen Börner-Lesern bekannte Katze 
Terry (Richtig: die mit der Plüsch-Ratte „Minnen-Rätta“) 
traurigerweise Anfang letzten Jahres in die „Ewigen Kat-
zen-Jagdgründe“ eingegangen ist und Kater Mitja ob sei-
ner ungewohnten Einsamkeit immer wunderlicher und 
lustloser wurde, haben wir uns im Sommer entschlos-
sen, zwei Katzen-Babys in unser Haus aufzunehmen.

Sie heißen Minou und Mizou und sind kaum voneinan-
der zu unterscheiden, deshalb auch die ähnlichen Na-
men.
Na ja, Minou hat eine richtig rosa Nase, während die 
Nase von Mizou eher schwärzlich wirkt und Mizou spor-
tet auf ihren Ohren extrem lange Fellspitzen wie bei ei-
nem Luchs.
Das sind auch schon mehr oder weniger alle Unter-
scheidungsmerkmale und wenn sie sich nicht in Ruhe-
stellung befinden und das ist relativ oft, haben wir schon 
so unsere Probleme beim Erkennen.
Inzwischen haben sich beide jedenfalls bestens einge-
lebt, sie haben unser Haus erobert und als ihre ureigene 
Spielwiese anerkannt.

Auch Kater Mitja hat sich inzwischen an seine neuen 
Hausgenossen einigermaßen gewöhnt und das ist nach 

seiner anfänglichen Reaktion schon richtig nett von 
ihm.
Als er der Beiden zum ersten Mal ansichtig wurde, hat 
er sich mitten ins Zimmer gesetzt und seinen berühm-
ten röhrenden „Großen Buko-Schrei“ ausgestoßen und 
dann völlig entgeistert auf die beiden Eindringlinge in 
sein Revier gestarrt und als ihm auch noch klar wurde, 
dass er nicht plötzlich alles doppelt sah, sondern dass 
da wirklich und wahrhaftig leibhaftig zwei katzenähnli-
che Wesen vor ihm rum liefen, hat er zunächst einmal 
den Glauben an seine geordnete Katzenwelt verloren 
und sich in den Schmollwinkel zurückgezogen.
Inzwischen haben alle drei das Stadium der gegensei-
tigen Duldung erreicht, nur manchmal, zum Beispiel bei 
Übergriffen auf den 
Heiligen Futternapf 
Mitjas, gibt es noch 
Zoff und die ge-
fauchte Pranke.

Also, wie gesagt, 
Minou und Mizou 
leben und toben 
inzwischen im gan-
zen Haus.

Im Dezember  wurde am Airport Hamburg die neue 
Flughafenwache in der oberen Ebene zwischen Termi-
nal 2 und der Airport Plaza eingeweiht.
Erstmalig haben die Polizei Hamburg und die Bundes-
polizei eine gemeinsame Flughafenwache, die täglich 
von 4.30 bis 0.30 Uhr besetzt ist. Damit sollen insbe-
sondere bei Gefahren- oder Notsituationen Reaktions-
zeiten verkürzt werden.
Die Aufgaben der Polizei Hamburg, wie Anzeigen- und 
Unfallaufnahme, Fahndungs- und Ermittlungstätigkei-
ten bis hin zur Präventionsberatung und dem Schutz 
von Versammlungen, nehmen die Schutz- und Krimi-
nalpolizeibeamten der Außenstelle Flughafen unseres 
Polizeikommissariates 34 im Wördenmoorweg wahr.

Die Bundes-
polizei ist vor 
allem für die 
Luftsicherheit 
zuständig, wo-
bei Schwer-
punkte in den 
Personen- und 
Gepäckkontrol-
len sowie im Objektschutz und der Kontrolle des grenz-
überschreitenden Verkehrs liegen.
Mit dem Anschluss der S-Bahn ist der Aufgabenbereich 
um bahnpolizeiliche Aufgaben ergänzt worden.

Jürgen Beecken 

Mitja, Minou und Mizou 
Foto: Jürgen Beecken 

Neue Polizeiwache am Airport Hamburg
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Und seitdem sie das tun, ist unser Haus nicht mehr das-
selbe.
Aus einer Stätte beschaulicher intellektuell-künstlerischer 
feiner Lebensart ist eine Stätte des ungebremsten Chaos’ 
geworden.
Wenn sich die beiden spielerisch treppauf –treppab jagen, 
dann hört sich das auf unseren Holztreppen an, als wenn 
die berühmte „7.Kavallerie“ (die aus den Western, die im-
mer das Fort oder die Wagenburg im letzten Moment von 
den bösen Indianern gerettet hat, mit John Wayne an der 
Spitze) gerade zur Attacke reitet, es fehlt nur der Hörner-
klang.
Außerdem sind Minou und Mizou wie alle kleinen Katzen 
(und kleinen Kinder) ungemein neugierig auf alles, woran 
sie nicht gehen sollen.
Da werden Blumentöpfe ausgebuddelt, da wird schon mal 
was von Tischen, Kommoden und Schränken gefegt (das 
scheppert so schön) und man macht genau das, von dem 
man inzwischen weiß, dass man es nicht darf.
Schließlich haben wir ihnen durch wohlgesetzte oder auch 
schon einmal gebrüllte Kommandoworte erzieherisch 
wertvoll beigebracht, was „Bä-Bä“ ist.
Der Effekt ist gleich Null, außer dass meine Frau und ich 
permanent heiser sind.

Aber wir haben zur Not zwei Verbündete, eine Kuh und 
einen Sauger.

Zunächst einmal haben die beiden Kleinen – genauso wie 
Kater Mitja – einen höllischen Respekt vor dem Staubsau-
ger.

Den sehen und besonders hören, und es heißt: “Rennet, 
rettet, fl üchtet!“, unter oder hinter die Couch, in die Schreib-
tischschublade (ich habe noch so einen richtig schön alten, 
wo man von hinten unten in die Schubladen reinkommt, je-
denfalls als Katze, wenn man noch eine kleine ist).
Allerdings, man kann ja nun nicht permanent saugen, das 
schlägt einem ja auch selber aufs Gemüt.

Und deshalb kam uns eine andere Entdeckung gerade 
recht.
Irgendwann sind wir in den Besitz einer kleinen „Mini-
Spieldose“ gelangt, auf der das Abbild einer Kuh prangt, 
und wenn man auf den Deckel drückt, erklingt absolut le-
bensecht das Muhen einer Kuh.
Durch Zufall hat meine Frau neulich mal wieder drauf ge-
drückt und die Kuh sagte „Muh”.
Im Beisein unserer drei Katzen. Mitja ließ der Ton absolut 
kalt.
Aber der Effekt auf Minou und Mitzou war durchschlagend: 
wie geölte Blitze verschwanden sie in heller Panik in ihre 
bevorzugten Schlupfl öcher und wurden für längere Zeit 
nicht mehr gesehen.

Wir setzen die Kuh sparsam ein, denn eigentlich ist es ja 
ein Genuss, sich die Toberei und Balgerei der beiden Klei-
nen anzusehen (Fernsehen ist richtig langweilig dagegen) 
aber manchmal…..

Peter Bröcker
  

„ Von den Sternen kommen wir
und zu den Sternen kehren wir zurück.”
                                 Weisheit der Maya

Wir trauern um unseren Vater

Hans Schulz
der am 07.11.2008 eingeschlafen ist.

Hildegard und Waltraud

Wir haben unsere Eltern am 3. Dezember,
ihrem Hochzeitstag wieder vereint.

Zu Verkaufen
4 Winterreifen für VW Passat, Michelin-Alpina 

195/655 R16 auf 5 Loch Stahlfelgen + Radkappen
Profi l: 6,5-7mm, Gesamt Euro 150,--

Tel.: 040 / 520 44 45


