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2. Börner Künstlertreff

Fotos: Jürgen Beecken
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Vorsitzende der Gemeinschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung Langenhorn e.V.:  
Sonja Setzepfand · Fritz-Schumacher-Allee 37 · 22417 Hamburg · Telefon: 520 41 58

Leserbriefe und Beiträge an: Presseausschuss der Fritz-Schumacher-Siedlung e.V. · Immenhöven 27 · Telefon: 520 44 45

Nächste Redaktionssitzung ist am 14.04.2009 um 18.00 Uhr,

De ole Börner, Tangstedter Landstr. 221a

Redaktionsschluss ist der 15.04.2009

 www.gemeinschaft-fritz-schumacher-siedlung.de

Redaktion: Presseausschuss der Gemeinschaft der  
 Fritz-Schumacher-Siedlung Langenhorn e.V. 
 Immenhöven 27, 22417 Hamburg
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die Meinung der Redaktion dar, sondern sind Hinweise im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit in Handel, Handwerk und Gewerbe. Nachdruck nur 
mit ausdrücklicher Genehmigung der Redaktion.
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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
 14. April
• Mietangelegenheiten
 28.April fällt aus, wegen 
 Mitgliederversammlung
• Bauangelegenheiten
 12. Mai

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

April 2009

Vorankündigung:

• 2. Künstlertreff im LaLi
• Leserbriefe
• Die Bert Engel Show
• Winnie will woanders schlafen
• 1.000 Euro für alte Apfelsorten
• Ostereier für Langenhorn
• Düt un dat ut Börnerland
• 30 Jahre Eiscafe Jacobs

 

5. April Frühlingsmarkt im LaLi 10:00 - 17:00 Uhr
28. April Jahreshauptversammlung der Gemeinschaft
 der Fritz-Schumacher-Siedlung 19:00 Uhr
 
 Mitgliederversammlung der Genossenschaft
 der Fritz-Schumacher-Siedlung 20:00 Uhr

 De Börner Speeldeel speelt „ Strandräubers” im LaLi

 Fredag 17. April Premiere 19:30 Uhr
 Sünnavend 18. April 19:30 Uhr
 Sünndag 19. April 16:00 Uhr
 Dünnersdag 23. April 19:30 Uhr
 Fredag 24. April 19:30 Uhr
 Sünnavend 25. April 19:30 Uhr
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Der Langenhorner Gesangsverein läd ein zum:
Frühlingskonzert

am 2. Mai um 16:00 Uhr im LaLi
Eintritt frei, Spenden erwünscht

Mitgliederversammlung

Die diesjährige Mitgliederversammlung der Genossen-
schaft findet am: 

28. April 2009 um 20.00 Uhr

im Lali, Tangstedter Landstraße 182 a, statt. 

Tagesordnung:

1.   Begrüßung durch den Vorstand
2.   Bericht des Vorstandes
3.   Bericht des Aufsichtsrates 
4.   Feststellung des Jahresabschlusses per 31.12.2008
5.   Bericht des Aufsichtsrates über die vorgeschriebene
      Prüfung  des Geschäftsjahres 2007 gem. § 53 GenG
      und Beschlussfassung
6.   Aussprache und Entlastung des Vorstandes und 
      des Aufsichtsrates
7.   Feststellung des Haushaltsplanes für das
      kommende Geschäftsjahr
8.   Ersatzwahlen zum Aufsichtsrat  
9.   Verschiedenes 

 Weitere Anträge zur Tagesordnung sind bis zum 20. April  
2009 bekannt zu geben. 

Wir weisen darauf hin, dass der Jahresabschluss 2008 ab 
dem 13. April  2009 im Genossenschaftsbüro ausliegt. 

Der Vorstand                                                                          

 

Jahreshauptversammlung

Die diesjährige Jahreshauptversammlung der Gemein-
schaft findet am: 

28. April 2009 um 19.00 Uhr

im Lali, Tangstedter Landstraße 182 a, statt. 

Tagesordnung:

1. Berichte
 Jahresbericht
 Kassenbericht
 Revisionsbericht
2. Aussprache und Entlastung
3. Wahlen
 Ersatzwahlen zum Vorstand
 Obleute und Ausschüsse, Revisoren
4. Erhöhung des Jahresmitgliedsbeitrages auf 12 Euro
 ab 1.1.2010
5. Anträge
6. Verschiedenes, Anfragen und Anregungen 
 der Mitglieder

Beschlüsse können in der Hauptversammlung nur 
zu solchen Punkten gefasst werden, die in der 
Tagesordnung genannt werden.

Anträge zur Tagesordnung sind bis zum Sonntag, dem 
26. April 2009, an die 1. Vorsitzende Sonja Setzepfand, 
Fritz-Schumacher-Allee 37, einzureichen.
Das Mitgliedsbuch gilt bei dem Besuch der Versammlung 
als Ausweis.

Der Vorstand
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Der Vorstand der Gemeinschaft der FSS wünscht Ihnen, liebe 
Börnerinnen und Börner und allen Lesern, 

Frohe Ostern
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für den kleinen Hunger. Französische 
Backkunst konnte man Dank des 
Cafe Montmartre genießen. Ich selbst 
durfte das Tiramisu verspeisen, das 
einen zusammen mit einer Tasse Tee 
und gemütlich hergerichteten Stühlen, 
Bänken und Tischen dazu verhalf, die 
Seele baumeln zu lassen und die aus-
gestellten Werke noch einmal richtig 
wirken zu lassen.
Die Organisatoren Jürgen Beecken 
und Ekki Deuble dürfen wirklich zu-
frieden sein über das, was sie da mal 
wieder geschaffen haben, denn es 
waren vielleicht auch Dank der Unter-
stützung unseres allseits bekannten 
Carlo von Tiedemann, der zuvor noch 
im Radio kräftig die Werbetrommel 
für das Künstlertreff rührte, sehr vie-
le Gäste gekommen und die meisten 
gingen sicherlich auch sehr zufrieden 
und vielleicht mit so mancher Inspi-
ration oder so manchem erworbenen 
Werk wieder nach Hause. 
Ich selbst war auf jeden Fall sehr 
begeistert über das, was es dort zu 
sehen gab. Und auch hatte es mich 
angeregt, nachzudenken. Nachzu-
denken, über die Frage, was Kunst 

denn nun eigentlich ist. Das ist ein 
sehr komplexes Thema, denn schließ-
lich ist, was diese Frage angeht, jeder 
einer anderen Meinung.
Und oftmals wird die Aussage „Das 
ist Kunst.“ ja geradezu als Entschul-
digung verwendet, um so manche ei-
genartige Produktion gut darzustellen 
oder zu begründen.
Denn so manche Art der Kunst wirkt 
ja auf den Betrachter wirklich abstrakt 
und ungewöhnlich oder vielleicht so-
gar abstoßend. Das liegt vermutlich 
daran, dass der Begriff Kunst so weit 
gefächert ist. Es gibt da ja schließlich 
das Theater als Kunst, die Musik, die 
Literatur und eben auch das Malen 
und Zeichnen.
Doch dass die Kunst so vielfältig ist 
und so viele unterschiedliche Men-
schen so unterschiedlich anspricht ist 
ja gerade das Interessante an ihr. Es 
gibt Kunst, die bringt uns zum Lachen, 
welche, die bringt uns zum Weinen, 
oder sie verleitet zum Nachdenken 
oder sie führt Menschen zusammen 
und bietet Foren zur Diskussion. Klar 
ist nur eins: Kunst bewegt.
Und das ist ja durchaus positiv. Und 

die Werke, die es im LaLi zu betrach-
ten gab, haben sicherlich auch so 
manchen Menschen bewegt, vielleicht 
sogar letztendlich zum Kaufen.
Ich denke das ganze Wochenende 
war ein Kunst- Stück.
So bezeichnet man Dinge ja schließ-
lich, weil sie beeindrucken. Und auf 
dem Zweiten Börner Künstlertreff gab 
es ja vieles, was gefiel und was be-
wegte.
Meine Geschichte ist die des Bildes 
mit den zwei Personen am Seeufer, 
sie hat mich glücklich gemacht. Und 
mit Sicherheit gab es auf diesem 
Künstlertreff eine Menge Geschich-
ten, denn wenn Menschen auf Kunst 
treffen, wird ja etwas bewegt und so-
bald sich etwas bewegt, passiert et-
was, wenn auch nur innerlich und so-
mit entsteht eine Geschichte.
Ich hoffe, Sie hatten ganz viele Ge-
schichten, die Sie glücklich gemacht 
haben!
Und vielleicht sieht man sich ja wieder 
auf dem dritten Börner Künstlertreff. 
Finden Sie Ihre ganz persönliche Ge-
schichte!

Laura Meier-Poppe

Als kleines Kind bin ich mit meinen 
Eltern oft in den Urlaub an die Schlei 
gefahren. Dort am Ufer haben wir uns 
oft aufgehalten und bis heute trage 

ich diese Erinnerung in mir.
Denn seit eh und je haben meine El-
tern im Schlafzimmer ein Bild hängen, 
auf dem ein mit Schilf bewachsenes 
Seeufer zu sehen ist und am Himmel 
fliegt eine Möwe.
Immer wenn ich dieses Bild gesehen 
habe und auch noch heute sehe, as-
soziiere ich es mit jenen Urlaubtagen 
an der Schlei.
Kunst kann uns also helfen, zu erin-
nern. Sie hilft Emotionen ganz tief in 
unser Herz zu graben und uns ein Le-
ben lang daran zu erfreuen.
Jedoch hat mich seitdem nie wieder 
ein Bild so sehr gefangen, wie jenes 
aus Kindertagen- bis zum achten 
März 2009, bis zum zweiten Börner 
Künstlertreff im LaLi.
Dort bin ich auf ein Bild gestoßen, 
dass mich beim Anblick geradezu vor 
Freude erschütterte. Es sind darauf 
zwei Menschen an einem Seeufer zu 
sehen und ich musste an lange ver-

gangene Urlaubtage in Mölln denken, 
wo ich so manche schöne Stunde an 
einem See verbracht habe.
Doch man konnte dem Börner Küns-

terlertreff, der am Wo-
chenende des siebten 
und achten März 2009 
stattfand,  noch viel 
mehr abgewinnen. 
Beispielsweise die Be-
gegnungen mit sämt-
lichen Börner Persön-
lichkeiten, sowie dem 
Regionalbeauftragten 
Karl-Heinz Dittmann 
oder dem Bezirksab-
geordneten Gulfam 
Malik, die sich unter 

die Menschen mischten und selbst 
Zeugen dieses  Ereignisses wurden. 
Und dazu konnte ich vielen anderen 
bekannten Gesichtern begegnen, vie-
len Menschen, die für die Siedlung tä-
tig sind; da gab es 
so manche Hand 
zu schütteln.
Und dann waren da 
natürlich noch die 
ganzen Künstler. 
Und davon gab es 
eine ganze Men-
ge und das von so 
großer Vielfalt. Da 
wurde von man-
chen selbst ange-
fertigter Schmuck 
ausgestellt, es gab 
Töpferkunst zu be-
staunen, kreative Glückwunsch- und 
Grußkarten und natürlich auch noch 
die ganzen Bilder. So viele gab es zu 
sehen!

Da waren Motive aus der Natur ge-
griffen, wie beispielsweise Blumen 
und weite Landschaften, da gab es 
Porträts von Menschen aller Kulturen, 
Bilder von Städten dieser Welt bei 
Tag und Nacht, Tierbilder und vieles 
mehr.
Und mich als Tierfreund sprachen 
die Tierbilder natürlich besonders an. 
Da war ein Bild von zwei Rauhaarda-
ckeln, das mich so an unsere eigenen 
Dackel erinnerte, dass ich fast zu ent-
zückt war, um weiter zu gehen. Und 
dann gab es da noch jene Bilder, bei 
denen man auf den ersten Blick nicht 
gleich erkennt, was sie darstellen und 
die die Phantasie anregen, sich seine 
eigene Interpretation zu entwickeln.
Es war wirklich für jeden etwas dabei 
und zweifelfrei waren dort nur talen-
tierte Künstler anwesend. Da beginnt 
man ja zu staunen, wie viel Talent in 
unserer kleinen Siedlung doch steckt,  

und wie viele begabte Menschen hier 
am Werk sind.
Doch auf der Messe gab es nicht nur 
was für die Augen, sondern auch was 

2. Künstlertreff im LaLi
Ein voller Erfolg

Für die Bereitstellung der Stellwände bedanken 
wir uns recht herzlich bei der Firma:

Großer Dank an die Initiatoren des 2. Langenhorner Künstlertreffs.  

Als ich im letzten Jahr das 1. Künstlertreffen besuchte, war ich von 
dem Flair und der Vielzahl der Kunstwerke ganz überwältigt. Dieses 
Jahr war ich mit meinen Bildern auch dabei!
Meine Begeisterung war groß. Die Organisation klappte meisterhaft, 
völlig ohne Stress. Das Veranstaltungsteam war alle Tage Vorort 
voll im Einsatz und immer bester Stimmung. Besonders erwähnen 
möchte ich die guten Stellwände, die selbstgefertigten Haken, die 
wir dringend zum Aufhängen der Bilder benötigten und die professi-
onell geschriebenen Namenschilder für jeden Aussteller.
Unter den Besuchern waren viele bekannte Langenhorner Gesich-
ter und auch etliche Fuhlsbüttler vom Sportverein Scala (Sport-
Club-Alstertal-Langenhorn), so dass die Gespräche nicht abrissen.
Den Veranstaltern: Jürgen Beecken, Ekki Deuble und Peter Splitt-
gerber ein großes 
„Dankeschön“!

Helga Rathsack

Leserbriefe
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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

KOCKS
HOTEL

Ihr Hotel am Flughafen mit persönlicher Note

- günstige Preise
- saubere moderne Zimmer
- rund um die Uhr geöffnet

Langenhorner Chaussee 79 – D-22415 Hamburg
Tel: 040 532 88 10 – Fax: 040 532 88 111

Online buchen, Geld sparen: www.kocks-hotel.de

Oskar Sudermann
Elektroanlagen GmbH

Wilhelm-Stein-Weg 26
22339 Hamburg

Tel.:  040/5381041
Fax.: 040/5386158
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Lauenburg: Mi. 7.00 – 12.00 Uhr · Sa. 7.00 – 12.00 Uhr

Alsterdorf: Fr. 10.00 – 17.00 Uhr
Langenhorn: Di. 14.00 – 18.00 Uhr · Sa. 8.00 – 13.00 Uhr
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Der Langenhorner Markt wünscht Ihnen ein frohes und angenehmes Osterfest! Der Langenhorner Markt wünscht Ihnen ein frohes und angenehmes Osterfest! 

Einen besonderen Preis konnte der Kurs „Naturwissen-
schaften und Umwelt“ des Jahrganges 10 der Gesamt-
schule am Heidberg kurz vor den Frühjahrsferien entge-
gen nehmen: 1.000 Euro für ihre Klassenkasse, um damit 
einen Ausfl ug mit Bezug zum Thema Umweltschutz zu un-
ternehmen. Ende letzten Jahres hatten die Commerzbank 
Hamburg und das Hamburger Wochenblatt einen Schü-
ler-Wettbewerb unter dem Titel „Umweltschutz in deiner 

Nachbarschaft“ ausgeschrieben. Gemeinsam mit dem 
Gartenausschuss unserer Siedlung erarbeiten die Schü-
ler seit einiger Zeit eine Kartierung und Bestimmung der 
vielfältigen Apfelsorten in unseren Gärten. Zu den Lernin-
halten gehört auch die Veredelung, von der in der letzten 
Ausgabe des Börners berichtet wurde. Beschreibung und 
Aufgabenstellung des Projektes – die traditionellen, fast 
vergessenen Apfelsorten zu retten und wieder bekannter 
zu machen – reichten die Schüler zusammen mit dem be-
treuenden Lehrer Herrn Zillmer und dem Gartenausschuss 
für den Wettbewerb ein und überzeugten die Fachjury da-
mit. Nun überreichten Vera Patzerling und Christian Grote 
im Auftrag der Initiatoren in der Commerzbank Filiale am 
Langenhorner Markt den Gewinnern ihren Preis, während 
in neun weiteren Hamburger Stadtteilen ebenfalls die dor-
tigen besten Projektideen der Schülerinnen und Schüler 
prämiert wurden. Ein gelungener und toller Ansatz der 
Auslober des Wettbewerbs, den Naturschutz in der Nach-
barschaft zu fördern und öffentlich darauf aufmerksam zu 
machen!

Kira Jensen

1.000 Euro für alte Apfelsorten
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präsentierte:

...typisch hanseatisch 

Ein zuverlässiges Auto gibt ein gutes Gefühl.
Verlassen Sie sich auf unser ausgezeichnetes Service-Team. An 365 Tagen, Tag und 
Nacht zum gleichen Preis!       ...typisch Auto Wichert

Stockflethweg 30
22417 Hamburg
Tel. 040 527227-0

Bornkampsweg 4
22761 Hamburg
Tel. 040 89691-0

Wendenstr. 150-160
20537 Hamburg
Tel. 040 251516-0

Hoheluftchaussee 153
20253 Hamburg
Tel. 040 423005-0

Blankeneser Landstr. 43
22587 Hamburg
Tel. 040 866660-0

Segeberger Chaussee 181
22851 Norderstedt
Tel. 040 529907-0

Segeberger Chaussee 188a
22851 Norderstedt
Tel.: 040 525970-0

Ulzburger Straße 167 
22850 Norderstedt
Tel.: 040 521707-0

Ohechaussee 194
22848 Norderstedt
Tel. 040 3098544-70

Stockflethweg 10 
22417 Hamburg
Tel.: 040 9436353-0

Nutzfahrzeuge Skoda Service

Auto Wichert GmbH

www.auto-wichert.de
info@auto-wichert.de

Endlich war es soweit – die 
Kinder aus Langenhorn 
und Umgebung konnten 
wieder phantasievolles 
Puppentheater bei Kultur-
MIX erleben. Schon  im 
Vorverkauf waren fast alle 
Karten für diese Auffüh-
rung verkauft worden, die 
Familien „strömten“ am 
Sonntagnachmittag zum 
Lali und leider konnten 
nicht alle, die noch keine 
Eintrittskarte hatten, ein-
gelassen werden, denn es 
war „proppevoll“.   

Die Geschichte: Winnie, der kleine Hase, ist gern bei Tante 
Vera zu Besuch. Dort hat er ein eigenes Bett ganz für sich 
allein. Doch diesmal fühlt er sich schrecklich einsam ohne 
seine Geschwister; er will lieber bei einem seiner Freun-
de übernachten. So besucht er Eichhörnchen, das jedoch 

mitten in der Nacht Nüsse knackt, bei Stinktier riecht es 
so sehr, dass man keine Luft mehr kriegt, Igels Bett kann 
man nur mit Stacheln im Po wieder verlassen und Bär 
schnarcht so laut, dass man meint, es gibt ein Gewitter. 
Winnie zieht von einem zum anderen - bis er schließlich 
den richtigen Schlafplatz findet...sein eigenes gemütliches 
Bett bei Tante Vera! 

Diese Geschichte wurde frei nach Motiven aus dem 
gleichnamigen Bilderbuch von Carol Roth und Valeri Gor-
batschow dramatisiert, die reizenden Figuren sichtbar von 
der Spielerin Claudia Röders geführt, die die Rolle der 
„Tante Vera“ einnahm. 

Claudia Röders gelang es, die vor Beginn des Stückes 
sehr aufgeregten und entsprechend unruhigen kleinen 
Zuschauer mit ihrem Spiel so zu faszinieren, dass sie bis 
zum Schluss ganz bei der Sache waren. Zum Abschied 
durften die Kinder dann den kleinen Hasen am Ausgang 
streicheln.

Ulrike Lautenschlager

Die Bert Engel Show
Kabarett und Entertainment mit Menschen und Puppen

Als „Geniestreich“ von der Presse gelobt ist die „Die Bert 
Engel Show“ ein „Theatererlebnis angenehmster Sorte“. 
Detlef Wutschik und Matthias Brodowy präsentierten bei 
KulturMIX im LaLi eine einzigartige Kabarettrevue mit 
Menschen und Puppen. 

Star des Abends war Bert Engel (Jg. 1912), die „schil-
lerndste Figur des internationalen Showbiz“. Hauptverant-
wortlich für Bert Engels mal altersbedingt recht starren, 
mal erstaunlich jugendlichen Bewegungsabläufe (auch 
mit nun bald 100 Lebensjahren hatte er das Steppen noch 
nicht verlernt) war Puppenspieler Detlef Wutschik, der die 
lebensgroße, sehr lebendige Puppe als agilen Greis mit 
liebevoller Detailliertheit zu tragikkomischem Leben er-
weckte und mit fast unsichtbarer Hand führte. Ihm zur Sei-
te stand und saß Matthias Brodowy am Klavier und mimte 
Bert Engels Entertainment - Azubi. 

Bert Engels legendäre Shows sind immer überraschend. 
Niemand weiß vorher genau, was passieren wird – nicht 
einmal er selbst. Diesmal waren u. a. ein schwedischer 
Schlangenbeschwörer, der Magier Fauxpas und das Ori-
ginal Rat Pack mit von der Partie, außerdem Werner Mom-

sen - Hamburger Jung mit unverwechselbaren Slang und 
- etwas makaber in einer Urne, die auf alles pfeifende Ilse 
Werner. Unvorhersehbare Unterbrechungen werden in 
den Shows immer mal  erforderlich, wenn der Schrittma-
cher Engels wegen Überforderung auf Hochtouren läuft 
und zu versagen droht oder sein Katheter nicht richtig sitzt 
- dann muss Matthias Brodowy sein Talent unter Beweis 
stellen und improvisieren. 

Bert Engel wurde angeblich geboren, als der Eisberg die 
„Titanic“ rammte, begann seine beispiellose Karriere als 
Schiffsjunge mit Taschenspielertricks und war sein Leben 
lang als Abendunterhalter auf Kreuzfahrtschiffen unter-
wegs. Nun, als 94 Jähriger, lässt der erfahrene Entertainer 
in dieser Show sein Leben Revue passieren und verab-
schiedete sich von seinem bisherigen Leben.

Puppenspieler Detlef Wutschik und Kabarettist Matthias 
Brodowy machten anspruchsvolles, unterhaltsames Pup-
penspiel auch mit sehr ernsten Passagen. Zwei unter-
schiedliche Genres wurden miteinander verknüpft - eine 
Mischung aus Kabarett und Puppenspiel, gewürzt mit gu-
ter Musik. Eine gute Zusammenarbeit mit gutem Ergebnis.

Ulrike Lautenschlager

Winnie will woanders schlafen

Vortragsreihe des Gartenausschusses der Fritz-Schumacher-Siedlung e.V.
Zu Mittwoch, den 22. April 2009 um 19.00 Uhr, wie gewohnt in der Altenwohnanlage „Ole Börner“, Tangstedter 

Landstraße 223 möchte der Gartenausschuss Sie ganz herzlich einladen zu dem Vortrag:

„Pflanzensortimente für heutige Gärten – frei nach der Naturgartenbewegung“
von Friedolin Wagner

Friedolin Wagner, selbst passionierte Gärtner in unserer Siedlung und Autor zahlreicher Bücher und Fachartikel, 
wird uns an diesem Abend über die Entwicklung der Pflanzensortimente in den letzten Jahren erzählen. Untermalt 
mit zahlreichen herrlichen Dias wird der Vortrag sicherlich ein Genuss. Die Naturgartenbewegung der 1980er Jahre 
hat viele stilistische Impulse für die heutige Gartenarchitektur gegeben, die sich auch im Angebot der Stauden, Grä-
ser und Gehölze widerspiegeln. Über die Ansätze des ökologischen Gärtnerns und die Möglichkeiten der Gestaltung 
mit den oftmals ausdrucksstarken „neuen“ Pflanzen werden wir viel Wissenswertes hören und bestimmt viele Ideen 
für den eigenen Garten mit nach Hause nehmen können. Herzlich willkommen zum letzten Vortrag in diesem Früh-

jahr – der sicher einer der Höhepunkte der Vortragsreihe wird.

Ostern ist das Fest der „Auferstehung“ und des Osterha-
sen mit seinen zwar nicht selbst gelegten, aber kunstvoll 
versteckten Eiern.
Aus den berühmten „gewöhnlich gut unterrichteten Krei-
sen“ hat „De Börner“ exklusiv erfahren, dass der Osterha-
se in diesem Jahr 2009 für Langenhorn etwas ganz Be-
sonderes in seiner Kiepe hat.

Erste Vorboten waren schon zu sichten.
Denn neulich irgendwann spät abends konnte auf dem 
Langenhorner Markt eine für diese Zeit völlig aus dem 
Rahmen fallende emsige Betriebsamkeit bemerkt wer-
den.
Da wurde die eher öde Betonwüste durch zahlreiche Tape-
ziertische, zahllose Stoffballen und –bahnen unterschied-
licher Couleur und Valeur höchst künstlerisch aufgepeppt, 
das um diese Zeit auf dem Platz vorherrschende Mitter-
nachtsschwarz wurde durch gleißendes Flutlicht durch-
strahlt.
Es wurde drapiert, gemessen und zugeschnitten.
Inmitten der Helferschar stand der Meister persönlich.
Christo war da. Christo, der Verpackungskünstler.
Auf gezielte Anfrage ließ der Meister über seinen Presse-
sprecher erklären, dass er, Christo, vom Senat der Stadt 

Hamburg und speziell von der Stadtentwicklungsbehörde 
den Auftrag erhalten habe, im Zuge der alsbaldig zu er-
wartenden Ernennung des Langenhorner Marktes zum 
Weltkulturerbe zumindest das ehemalige Kaufhaus Hertie 
zu verpacken bzw. zu verhüllen.
Heute sei die Stoff- und Farbprobe.

„Ich tendiere zur Zeit zu einem zwar zarten, aber doch in-
tensiven Schamrot.“, ließ der Meister wissen.
Allerdings sei dies noch nicht endgültig geklärt, da alle in 
der Bürgerschaft vertretenen Parteien ihre Farben für die 
Verpackung angemeldet hätten, um ihre Verantwortung für 
Langenhorn im Nachhinein nachhaltig zu dokumentieren.
Insofern sei zumindest für Teile der Verpackung ein streifi-
ges Dekor in den Farbwerten Schwarz, Rot, Tiefrot, Grün, 
Blau und Gelb in der Diskussion.
Es gäbe auch noch keinen endgültigen Konsens hinsicht-
lich der Frage, ob die Stärke der Streifen sich paritätisch 
entsprechend der Ergebnisse der letzten Bürgerschafts-
wahl richten solle oder nach den Ergebnissen der letzten 
Meinungsumfragen.
In diesem Zusammenhang werde auch intensiv über Farb-
Koalitionen (kariert oder ornamental) in einem eigens da-
für eingesetzten Ausschuss nachgedacht, der mit über 

2 Ostereier für Langenhorn
-„dass iss’n Ei……-“
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Inh. Ralf Kuhn
Tangstedter Landstr. 182

22415 Hamburg
Tel.: 040 / 520 60 74

www.ralfmatch.de

Premiere Sportsbar
Hamburger SV live auf Großleinwand

Sa 4.4. HSV - 1899 Hoffenheim
Do 9.4. HSV - Manchester City
So18.4. HSV - Hannover 96
Mi 22.4. HSV - Werder Bremen
Sa 2.5. HSV - Hertha BSC

19. April Preisskat 13:00 Uhr
26. April Brunch 10:00 Uhr

Kleine Speisen & kühle Getränke

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

Sie sind in der Tat eine sich freuende, fröhliche Gruppe, die 
Christen afrikanischen Ursprungs, die sich Sonntagnachmit-
tags zwischen 14.00 und 16.00 Uhr in der Broder-Hinrick-Kir-
che treffen, um ihren Gottesdienst zu halten. Die Gemeinde 
heisst „The True Teaching of Christ Temple“ (was  zu deutsch  
„Tempel der wahren Lehre Christi“ bedeutet) und ist in vielen 
Ländern der Welt vertreten.  Kinder  sind auch dabei, die la-
chend hin und her laufen und einen mit großen freundlichen 
Augen anschauen. Diese werden allerdings während des 
Gottesdienstes in einem separaten Raum  bei Bibelgeschich-
ten, Gebet und Gesang von einem Gemeindemitglied betreut, 
um dann später in alter Fröhlichkeit wieder in der Kirche zu 
erscheinen.

Der Gottesdienst wird ab-
wechselnd von einer weibli-
chen und einem männlichen 
Gemeindemitglied sowohl in 
ihrer Sprache, Akan, als auch 
in Englisch geleitet und die 
Anwesenden nehmen lebhaft 
daran Teil in einer Atmosphä-
re großer Harmonie.

Die Lobpreisung Gottes, die 
aus vollem Herzen gesungen 
wird, durchwebt wie ein golde-
ner Faden  den Gottesdienst 
und wird zum größten Teil von 
Trommeln, Zimbelspiel und 

Händeklatschen begleitet, wodurch die wunderbare Akustik 
in der Broder-Hinrick-Kirche voll zur Geltung kommt. Es wird 
aber auch mal à capella gesungen, und wenn man hierbei 

die Augen schließt und sich von den ergreifenden Rhythmen 
tragen lässt, so könnte man sich beinah wie in höheren Sphä-
ren schwebend wähnen. Auch der Gemeinde-Chor singt à 
capella und trägt dabei, mit wunderschönen Stimmen, Lieder 
in Akan vor.    

Man spürt, mit welcher Aufmerksamkeit die Gruppe den Le-
sungen in englischer Sprache aus der Bibel folgt, und diese 
werden mit ’Amens’ inbrünstig zugestimmt.  

Das Gebet wird zwar von einem Gemeindemitglied geleitet, 
wird aber  bald von den Anwesenden jeder für sich frei aus 
dem Stehgreif weiter  gesprochen, wobei das ’Hallelujah’ und 
das ’Amen’ sehr oft  zwischendurch gefühlvoll ausgerufen 
werden.

Wenn die sehr bibelfundierte Predigt, die zum höchstmorali-
schen Benehmen in brüderlicher Liebe nach dem Vorbild Jesu 
ausruft,  etwas länger dauert als man sonst gewohnt ist, so 
halten die bildhaft vorgetragenen Geschichten und Beispiele 
das Interesse und die Lernbereitschaft der Zuhörer wach.   

Immer wieder während des Gottesdienstes wird mit rhythmi-
scher Bewegung und Tanz, begleitet von Händeklatschen, 
Trommelklang und Zimbelspiel, die Freude ausgedrückt, die 
die Gemeindemitglieder in ihren christlichen Glauben fi nden.

Besucher werden sehr freundlich aufgenommen und es wird 
von den Ältesten der Gemeinde betont, dass jeder herzlich 
willkommen ist, an dem Gottesdienst der Gemeinde teilzu-
nehmen.    

Josephine Kay

30. April, 20 Uhr
Tanz in den Mai Eintritt:

 3 Euro 

Ein Besuch beim Gottes-
dienst einer afrikanischen 
Gemeinde in Langenhorn 
Nord

Meine Seele soll sich freuen des 
Herrn und fröhlich sein...
(Ps 35 V.9) 

100 Experten aus Wissenschaft und Politik besetzt ist und 
der die Farbgebung einer genauen Evaluierung unterzie-
hen soll.

Auch die Finanzierung des Projekts sei noch nicht vollends 
geklärt, weil die fi nanzierende stadtseits kontrollierte Bank 
die vorgesehen Finanzmittel in erstklassigen Derivaten bei 
der „Banca Agricultura de Quezaltenango“ in Mexiko an-
gelegt hat und zur Zeit nicht ganz klar ist, wo, wie, warum 
und weshalb das Geld verblieben ist.
Dem Vernehmen nach sollen die Derivate von der in Schief-
lage geratenen mexikanischen Bank verkauft worden sein 
und derzeit von einer absolut seriösen landwirtschaftlich 
ausgerichteten Bank in der Nähe der kambodschanischen 
Hauptstadt Phnom-Penh verwaltet werden.

Nachfragen haben inzwischen ergeben, dass der Auf-
sichtsrat der hanseatischen Bank grundsätzlich von Nichts 
gewusst hat, auch heute Nichts weiß und auch in Zukunft 
Nichts wissen will.
Senat und Stadtentwicklungsbehörde wussten auch nichts, 
wissen nichts und wollen auch lieber von nichts wissen.

Wir Langenhorner dürfen einmal wieder nur hoffen. Aber 
wir sind es ja inzwischen gewohnt, mit politischen 
Märchen umzugehen.

…noch’n Ei“
Sei es, wie es kommt oder wieder einmal nicht, auf jeden 
Fall hat der Osterhase für Langenhorn noch ein Osterei in 
seiner Kiepe.
Es gibt einen neuen Investoren für das „Langenhorner 
Loch“!

Nachdem beobachtet und höchstwissenschaftlich verifi -
ziert wurde, dass im „Loch“ insbesondere an Regentagen 
mit der entsprechenden Matschig- und Feuchtigkeit in er-
heblicher Anzahl Exemplare der Spezies Tritarus cristatus 
(Kammmolch) und Tritarus vulgaris (Teichmolch) beobach-
tet wurden, hat sich einer der potentiellen Investoren dazu 
durchgerungen, im „Loch“ ein „Molcharium“ zu errichten.

Dieses Vorhaben wird von der Stadtentwicklungsbehörde 
unterstützt, denn Molche sehen irgendwie auch ein bis-
schen grünlich aus, wenn man nicht so genau hinguckt, 
aber wer tut das schon.

Die jetzigen Planungen sehen vor, dass auf dem Areal 
des jetzigen Lochs ein altrömischen Vorbildern nachemp-
fundenes Amphitheater mit einer Kapazität von ca. 5.000 
teilweise überdachten Sitzplätzen errichtet wird, so dass 
die Besucher das molchige Treiben der Teich- und Kamm-
molche im zentralen Molch-Pool ungehindert verfolgen 
können.
Als ein besonderes High-Light werden in der täglichen 

„Mega-Molch-Show“ eigens abgerichtete Jungmolche 
durch Reifen springen, Seifenblasen auf ihren Schnauzen 
balancieren und „Newt-Soccer“ spielen.

Um das ganze Spektakel auch fernsehgerecht darbieten 
zu können ist angedacht, das molchige Geschehen auf ei-
ner Großleinwand in Echt-Zeit, Slow-Motion und auch in 
Rückblenden wiederzugeben.
Der Investor des zukünftigen „Molchariums“ steht derzeit 
diesbezüglich in Verhandlungen mit den Eigentümern des 
Krohnstieg-Centers, da sich die bauchige Rundung des 
Festungsturmes ideal als Großleinwand machen würde.

Geplant ist, von März bis Mai jeden Jahres spezielle Events 
für Erwachsene über 18 Jahren anzubieten.
Dann ist nämlich die Paarungszeit der Molche.
Als Vorgeschmack auf diese Events sei an dieser Stelle 
mit der heute geforderten „Political Correctness“ nur zart 
angedeutet, dass sich beim Molchmännchen in dieser Zeit 
am Kopf und Rücken ein gezackter Hautkamm ausbildet.
Nicht genug damit, auf seiner schwarzbraun gefärbten 
Oberkante sowie auf der gelb bis orangefarbenen Unter-
seite treten dunkle Flecken auf, Kehle und Flanken tragen 
dann weiße und gelbliche Punkte.
Das ist schon Spannung und Erotik pur, aber es kommt 
noch heißer.
Dem eigentlich eher kurzem Laich- bzw. Paarungsakt geht 
ein ge…niales Vorspiel voraus:
das Männchen macht schlängelnde und zitternde Bewe-
gungen mit dem Körper und dem nach vorne gewendeten 
Schwanz!
Und das in Life, auf der Großleinwand, in Slow-Motion, mit 
Originalton!
Da kann man nur sagen: „Wow!“

Es ist im Übrigen vorgesehen, die Besucher aktiv einzu-
binden.

Auch sollen die Bürgerinnen und Bürger Langenhorns ak-
tiv in die Molchaufzucht eingebunden werden.
Ein Gartenteich ist hierbei nicht unbedingt Voraussetzung, 
denn nach neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen 
werden die besten Ergebnisse in der „kontrollierten Molch-
zucht“ erreicht, wenn Laich und Jungmolche in der häusli-
chen Badewanne aufwachsen.

Also, der Osterhase hat für Langenhorn wirklich tolle Ge-
schenke bereit.
Es bleibt zu hoffen, dass er sie so versteckt, dass wir sie 
auch irgendwann wieder fi nden.
Tröstlich ist: auch Märchen werden manchmal war.
Also, Frohe Ostern.

Peter Bröcker
Der kleine Drache

wollte einmal Rache.
Stahl ihm einer seinen Hut,

fl og er gar nicht mehr sehr gut.
Feuer spuckte er, noch und nöcher,
brennen tat´ s bloß, große Löcher.

Fliegt er neulich über einen Haufen,
sieht er seinen Hut dort laufen.
Grimmig lässt er sich hernieder,

hat den Hut ja wieder.
War darunter doch ein Hase,

der machte ihm ´ ne lange Nase!
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Das Eiscafe Jacobs begleitet mich 
schon seit langem. Das begann 
schon damals, als wir neu in diese 
Siedlung zogen und meine Eltern uns 
schon vor dem Einzug regelmäßig 
mit ins Eiscafe nahmen, um uns den 
Umzug schmackhaft und attraktiv zu 
machen.
Und auch noch heute esse ich Ja-
cobs’ Eis so gerne und nicht selten 
sage ich, wenn mich jemand fragt, 
wo ich wohne, „in der Nähe von Eis-
cafe Jacobs“, denn das ist jedem ein 
Begriff, egal aus welchem Stadtteil er 
auch kommt.
Und nun ist das Eiscafe, das sich ganz 
im Herzen der Siedlung, Immenhöven 
23, befi ndet, am ersten April 30 Jahre 
alt geworden. Wenn das kein Grund 
zum Feiern ist!
30 Jahre stellt die Familie Jacobs nun 
also schon einen beliebten Treffpunkt 
für sämtliche Langenhorner da, an 
dem sich jeder gerne aufhält. Seit 30 
Jahren experimentiert Herr Jacobs 
nun also schon Jahr für Jahr mit un-
terschiedlichen Zutaten, um jedes 
Jahr wieder für eine gelungene Viel-

falt an Eissorten zu sorgen.
Keiner scheint an Jacobs Eis vorbei 
zu kommen, denn es liegt so geschickt 
gewählt zentral, dass so mancher, 
wenn er nach einem langen Arbeits-
tag vom Bahnhof kommt, sich noch 
mit einem Eis belohnt. Und sämtliche 
Schulklassen beginnen traditionell die 
Sommerferien mit einem gemeinsa-
men Besuch im Eiscafe Jacobs.
Denn Jacobs macht einfach gute Lau-
ne! Man kann es sich drinnen in einer 
gemütlichen Nische an einem Tisch 
mit seinem Eis bequem machen, oder 
man genießt draußen in der Sonne 
seine Erfrischung.
Und eigentlich kennt jeder von uns 
Eiscafe Jacobs schon von klein an, 
denn schon seit vielen Jahren betei-
ligt sich Eiscafe Jacobs am alljährli-
chen Kinderfest, wo es einen Eisver-
kaufswagen stellt und wo ein jedes 
Siedlungskind seinen Eisgutschein 
vom Veranstalter des Festes einlösen 
kann.
 Und obwohl die Warteschlange im 
Sommer vor dem Eiscafe nicht sel-
ten bis zur Straße reicht, kann sich so 
mancher trotz 
der Wartezeit 
nicht so recht 
für eine Sorte 
entscheiden, 
da die Viel-
falt so groß ist 
und alle Sorten 
so vorzüglich 

schmecken.
Ob Herr Jacobs da wohl helfen kann? 
Seine persönliche Lieblingseissor-
te sei Schokolade, sagt er. Nun gut! 
Schokolade ist ja auch ein Klassiker 
unter den Eissorten, der so gut wie 
jedem wohl mundet, doch was ist mit 
all den manchmal recht exotisch klin-
genden Eissorten, die viele noch nicht 
kennen? Ich denke, man sollte es ein-
fach mal wagen und probieren, denn 
viel falsch machen kann man ja kaum 
dort, wo man aus langer Erfahrung 
weiß, dass das Eis stets sehr lecker 
ist.
Ich selbst werde sicherlich wieder an 
so manchem Tag die wenigen Meter 
zu Eiscafe Jacobs schlendern und mir 
dort ein Eis schmecken lassen. Wie 
jedes Jahr konnte ich den Verkauf-
beginn Anfang März nur schwer ab-
warten und ich hoffe, die Zeit bis Mit-
te Oktober, wenn die Familie Jacobs 
wieder ihre Winterpause beginnt, wird 
nicht allzu schnell umgehen.
Also alles Gute, Familie Jacobs, und 
hoffentlich auf die nächsten 30 Jahre!

Laura Meier-Poppe

Ein Jubiläum, das auf der Zunge zergeht-
Eiscafe Jacobs wird 30 Jahre alt

In Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied von

Wolfgang Kahlert
16.05.1929 - 13.02.2009

Beatrice Kahlert
Klaus und Familie

Heike Holzmann und Familie

Wir danken der Gemeinschaft der Fritz-Schumacher-
Siedlung und den lieben Nachbarn für die erwiesene 

Anteilnahme.
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