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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
 12. Mai
• Mietangelegenheiten
 26. Mai
• Bauangelegenheiten
 9. Juni

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

Mai 2009

Vorankündigung:

• Börner Speeldeel’s „Strandräubers”
• Zusatzschild für den Schwenweg
• Langenhorner Markt-News
• Radfahren in Hamburg
• Big Daddy Wilson & Doc Fozz
• KulturMix
• Vortragsreihe Gartenausschuss
• Düt un Dat ut Börnerland

 

7. Juni Flohmarkt Timmerloh  10:00 - 17:00 Uhr
20. Juni Gartenrundgang  ab 14:30 Uhr
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Wie in jeden Frühling 
fand unser beliebter 
Ostermarkt in LaLi 
statt.
26 Aussteller boten 
Ihre selbstgefertigten 
Stücke an.
Es gab eine Vielfalt 
von Angeboten z.B. 

Türkränze, Holzarbeiten, Ostergestecke. 
Es wurden auch kunstvoll bemalte Ostereier, selbstgetöp-
ferte Kränze, Hasen und Schäfchen angeboten.
Holzbretter konnten mit Namen gebrannt werden. Son-
nenfänger aus farbigen Glas, Vogel und Schmetterlinge

Und vieles mehr waren an einem Stand ausgestellt. Auch 
Seidenmalerei und die originellen Tischtuchhalter wurden 
verkauft.
Für das leibliche Wohl der Besucher sorgten Angelika Jen-
sen und Ihr Team in dem Sie ein leckeres Kuchen und 
Tortenbuffet anboten.
Für die gespendeten Kuchen und Torten sagen wir Börner  
„Vielen Dank!”

Wir freuen uns auf den nächsten Weihnachtsmarkt am 
22.November 2009.

Hanni Volquards, Rita Moroni und Team. Da hat uns unsere „Börner Speelde-
el“ wieder einmal einen ganz beson-
deren Spaß im LaLi kredenzt mit ihrer 
Aufführung des bekannten plattdeut-
schen Lustspiels von Gerhard Bohde, 
den „Strandräubers“.
Die Geschichte von drei Fischern, 
die auf einer kleinen Nordseeinsel ihr 
karges Einkommen mit dem illega-
len Sammeln und dem Vertrieb von 
Strandgut aufbessern.
Und man merkte es, die „Strandräu-
bers“ fühlten sich im Börnerland so-
fort heimisch und so richtig wohl.
Kein Wunder, haben doch auch wir 
Langenhorner auf diesem Gebiet eine 
durchaus lebhafte Geschichte. Wir 
haben zwar keinen Strand, aber der 
Straßenname Schmuggelstieg legt 
noch heute ein beredtes Zeugnis ab 
von den auch nicht so richtig legalen 
Bemühungen unserer Altvorderen, „n’ 
büschen wat neevenbie to verdeen“.

Aber nicht nur an dieser besonde-
ren Affinität lag es, dass das von der 
„Börner Speeldeel“ unter der Regie 
von „Speelbaas“ Anja May auf die 
Bühne des LaLi gezauberte Stück ein 
Bombenerfolg war.

Wie immer bei der „Börner Speelde-
el“ war schon das von Bühnenmeis-
ter Ekki Deuble und seiner bewähr-
ten Crew mit viel Liebe zum Detail 
und viel Gefühl für eine stimmige At-
mosphäre gestaltete Bühnenbild ein 
echter Hingucker: so stellt man sich 
eine Gaststube in einer kleinen Wirt-
schaft auf einer kleinen Nordseeinsel 
einfach vor.

Und in dieser Gaststube, in der sich 
das turbulente Geschehen abspielt, 
liefen die Schauspieler zu großer 
Form auf.

Allen voran die Protagonisten der drei 
Fischer Jens Jensen, Knud Knudsen 
und Niels Nielsen:
Hauke Christiansen, Markus Wilken 
und Benjamin Stawicki konnten ihr 
komödiantisches Talent in ihren Rol-
len sowohl als herrlich dösig-pliet-
sches Trio, als auch durch die liebe-
volle Zeichnung der Einzelcharaktere 
voll zum Tragen bringen und spielten 
es auch voll aus.

Das Trio, das nicht gerade die Ar-
beit erfunden hat und das anstatt der 
rauen und anstrengenden Fischerei 
nachzugehen, lieber in der Wirtsstube 
von Mutter Trölsch herumhängt und 
dort ihr Lebenselixier Grog schlürft, 
ist mehr oder weniger gezwungen, 
die permanente Ebbe in ihren Kassen 
durch das illegale Sammeln und den 
Vertrieb des am Strand angespülten 
Strandguts auszugleichen, zumal es 
bei der Wirtin ob ihrer nicht bezahlten 
Grogrechnungen auch noch dauer-
haft hoch in der Kreide steht.

Die resolute Wirtin Mutter Trölsch, von 
Rita Haumersen herrlich schlitzohrig 
verkörpert, wiederum verhökert das 
von dem Trio gesammelte Strandgut 
höchst illegal und sorgt gleichzeitig 

Strandräubers
Börner  Speeldeel

Börner  Speeldeel

Frühjahrsmarkt-Ostermarkt vom 5.April 2009

im Börnerland
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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

In einem Beitrag zum Geschichtswettbewerb des Bun-
despräsidenten hat sich die Klasse 5 b des Gymnasiums 
Heidberg unter dem Thema „Die richtigen Helden für un-
sere Langenhorner Straßen?“ mit den Persönlichkeiten 
auseinandergesetzt, nach denen Langenhorner Straßen 
benannt worden sind.
Hierbei ist ihnen aufgefallen, dass bei vielen Straßen, die 
nach Persönlichkeiten der kommunalen Geschichte Lan-
genhorns benannt worden sind, unter dem Schild mit dem 
Straßennamen ein Zusatzschild angebracht ist, auf dem 
die Bedeutung der mit der Benennung geehrten Person in 
Kurzform dargestellt ist.
Beim Schwenweg, der ursprünglich nach der Familie 
Schwen benannt ist, aber für jeden Langenhorner mit dem 
Namen ihres prominentesten Mitgliedes, dem „Storchen-
vater“ Wilhelm Schwen verbunden ist, fehlt ein solcher 
Hinweis.
Die Schüler der Klasse 5b sind nun auch ganz offiziell 
beim Bezirksamt vorstellig geworden und fordern die An-
bringung eines Zusatzschildes, der die Arbeit und die Leis-
tung des 1972 verstorbenen Wilhelm Schwen für die Natur 
und unsere Umwelt verdeutlicht und würdigt.

Und die Schüler haben recht:
wir von den älteren Generationen wissen noch, wer „Stor-
chenvater“ Schwen war und was er nicht nur für das Bör-
nerland, sondern für die Gemeinschaft und deren Be-

wusstsein für die Natur bedeutete. Viele haben ihn sogar 
noch persönlich gekannt.
Aber wird dieses Wissen auch erhalten bleiben?
Daher unterstützen wir von der Redaktion des „De Börner“ 
und die Gemeinschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung 
diese Initiative junger Menschen, die Geschichte Langen-
horns und insbesondere die Bedeutung von Personen wie 
Wilhelm Schwen gerade im Hinblick auf das in den letzten 
Jahren wachsende Umweltbewusstsein der Menschen zu 
erhalten.

Jürgen Beecken

Also, jetzt wissen wir’s und können’s 
glauben oder auch nicht.
Das von Hertie bzw.seinen finanz- und 
dann pleitegeierigen Eigentümern 
schnöde verlassene Kaufhaus am Lan-
genhorner Markt wird nun doch nicht 
verhüllt – jedenfalls nicht in Schamrot 
mit streifig-proporzigem Partei-Dekor.

Denn es gibt einen Käufer. Im nächsten 
Jahr wird die Handelskette „Kaufland“ 
an dieser Stelle ein so genanntes „SB-
Kaufhaus“ eröffnen.
Das zur Neckarsulmer Lidl & Schwarz -
Gruppe gehörende „Kaufland“ will ei-
nen „modernen Verbrauchermarkt mit 
kleineren Einzelhandels- und Dienst-
leistungsbetrieben“ errichten.

Allerdings nicht vor 2010, denn das 
Konzept von „Kaufland“ sieht erheb-
liche Umbaumaßnahmen vor, wobei 
die Planungen noch nicht ganz ab-
geschlossen sind und entsprechend 
auch noch keine Baugenehmigungen 
vorliegen.

Wenn diese Genehmigungen vorlie-
gen, können wir uns Langenhorner 
dann während der Baumaßnahmen 
doch noch auf eine Verhüllung des Ge-
bäudes einstellen, allerdings wie jetzt 
bereits am Parkhaus zu „bewundern“ 
wohl eher in schlichtem Plastik mit der 
aufmunternden Farbe „Bleigrau“.

Im Übrigen hat die Nachricht, dass 
„Kaufland“ nach Langenhorn kommen 
wird, durchaus nicht nur eitel Freude 
hervorgerufen.
Denn wer darauf gehofft hat, dass für 
Hertie nun etwas kommt, das der ur-
sprünglichen Karstadt-Qualität mit ei-
nem hochwertigen Angebot entspricht, 

kann sich das wohl abschminken.  Das 
als aggressiv expandierende „Kauf-
land“ steht eben vor allem für so ge-
nannte „günstige“ Preise und lange 
Öffnungszeiten.
Andererseits kann man hoffen, dass 
das SB-Kaufhaus dem restlichen noch 
am Langenhorner Markt verbliebenen 
durchaus ambitionierten Einzelhandel 
einen neuen positiven Schub gibt.
Bedauerlich ist natürlich die lange mo-
natelange „Durststrecke“.

Auch wird die Frage sein, wie sich das 
neue Kaufhaus in die geplante Neuge-
staltung des Langenhorner Marktes in 
seiner Gesamtheit einpasst.
In diesen Tagen soll das heiß erwarte-
te „Gutachten zur Zukunft des Langen-
horner Marktes“ vorgelegt werden.
Und wenn auch nur ein Teil der unter 
Einbeziehung der Bevölkerung und 
der ansässigen Geschäftsbetreiber 
erarbeiteten Vorschläge in das Gut-
achten eingeflossen sind, dann wird 
es am Langenhorner Markt im Bereich 
des öffentlichen Raumes erhebliche 
Baumaßnahmen geben müssen, um 
gerade diesen Bereich wieder aufzu-
werten.

In diesem Zusammenhang sei er-
wähnt, dass die Bezirksversammlung 
Hamburg-Nord einstimmig beschlos-
sen hat, den Langenhorner Markt in 
dem neuen Bund-Länder-Programm 
„Aktive Orts- und Stadtteilzentren“ an-
zumelden.
Nach den Aussagen der Bezirksver-
waltung soll dies von der Behörde für 
Stadtentwicklung und Umwelt aus-
drücklich unterstützt werden.
Der Langenhorner Markt soll nunmehr 

die vorrangige Priorität der aus Ham-
burg-Nord gemeldeten Vorschläge er-
fahren.

Schön wäre es ja. Allerdings sind wir 
Langenhorner noch nicht ganz über-
zeugt, denn Anmeldung zu Program-
men ist nicht unbedingt gleich Han-
deln.
Die letzte Anmeldung ist daran ge-
scheitert, dass so genannte „gesamt-
städtische Prioritätensetzungen“ höher 
bewertet wurden.

Auf jeden Fall kann man erwarten, 
dass sich das Bezirksamt Hamburg-
Nord nach Vorliegen des Gutachtens 
intensiv um eine Realisierung des dort 
vorgeschlagenen Konzepts bemühen 
wird und ein bisschen mehr Lösungse-
nergie aufwenden wird als bisher.
Nicht von Nachteil hierbei dürfte sein, 
dass der nach monatelangem Hick-
hack am 16.April von der Bezirksver-
sammlung gewählte neue Bezirks-
amtsleiter Wolfgang Kopitzsch die 
Materie aus dem „Eff-eff“ kennt, war er 
doch Vorsitzender der SPD-Fraktion 
in der Bezirksversammlung Hamburg-
Nord, und war es doch seine Partei, 
die auf Initiative ihres Langenhorner 
Abgeordneten Gulfam Malik das The-
ma Langenhorner Markt durch zahlrei-
che Anfragen und Anträge im letzten 
Jahr immer wieder forciert hat.

Dann schau´n mer mal. Übrigens: das 
„Loch“ harret immer noch seiner Be-
stimmung.

Peter Bröcker
 

dafür, dass der strenge Strandvogt 
den Strandräubern auf ihren nächt-
lichen Beutezügen nicht ins Gehege 
kommt, indem sie seinen abendlich in 
der Wirtschaft genossenen Grog mit 
Baldrian versetzt.
Kompliziert wird die Situation dadurch, 
dass der Strandvogt –richtig schön 
„gnadderig“ von Jürgen Beeken mit 
echter extra für das Stück gezüchte-
ter Seemannskrause gespielt- mit drei 
Töchtern gesegnet ist, die zu seinem 
Verdruss ausgerechnet mit unseren 
drei Fischern und Strandräubern ver-
bandelt sind.
Stefanie Paul, Britta Reichelt und Juli-
ane Kirschnick lassen als Mine, Stine 
und Trine den ganzen Charme der In-
selschönheiten aufleben.

So richtig los geht der ganze Kuddel-
muddel aber, als unsere Strandräu-
ber in einer wilden Sturmnacht an-
stelle der erwarteten reichen Beute 
ein besonderes „Strandgut“ aus der 
tosenden Brandung bergen und die-
ses sich als junges Mädchen ( von 
Mona Stemmler in ihrem Debüt in ei-
nem plattdeutschen Stück verkörpert) 
entpuppt, in das sich die Lebensretter 
flugs verlieben.
Und als der lesekundige und sich 

nach reichlichem Genuss von Krimi-
nalromanen als Möchtegern-Detek-
tiv sehende Jens am nächsten Tag 
in der Lokalzeitung „Der Inselbote“ 
liest, dass die Polizei ein dreistes 
Schmuckräuber-Pärchen sucht, der 
weibliche Teil als „Schmuck-Rosie“ 
bekannt und berüchtigt, und Fundstü-
cke im Südwester der Geretteten mit 
der Beschreibung des Diebesgutes 
übereinstimmt und für die Ergreifung 
des Pärchens eine satte Belohnung 
ausgesetzt ist und dann  auch noch 
ein junger Mann (Eric Jensen) er-
scheint, der auf der Suche nach ei-
nem jungen Mädchen ist und sofort 
von unserem Trio als der gesuchte 
Komplize „identifiziert“ wird, der das 
eigentlich unschuldige Mädchen auf 
die schiefe Bahn gebracht hat, ist das 
Tohuwabohu endgültig perfekt.

Als dann auch noch Mutter Trölsch 
und Fischer Jens einen Plan aushe-
cken, die beiden anderen auszuboo-
ten, um an die Belohnung zu kommen, 
ist alles zu spät. Nach einer Nacht der 
Konspiration ziert am nächsten Mor-
gen ein wunderschönes Veilchen das 
Antlitz von Jens (Kompliment an die 
Visagistin) und Mutter Trölsch darf auf 
ein unfreiwilliges nächtliches Horror-

Abenteuer zurückblicken.
Natürlich löst sich der ganze Kuddel-
muddel – wie es sich für ein Lustspiel 
gehört – am Ende auf das wunder-
schönste auf: Mine, Stine und Trine 
und ihre Fischerboys, die dem wilden 
Leben denn doch lieber das traute 
Familienglück vorziehen „bekommen“ 
sich ebenso wie die aus dem Was-
ser gerettete höchst ehrbare Maid 
ihren höchst ehrbaren vermeintlichen 
„Komplizen“.

Und wenn am Ende bei der großen 
Versöhnungs- und Kussszene das 
Publikum das Geschehen mit einem 
saalerschütternden kollektiven Seuf-
zer der Glückseligkeit kommentierte, 
dann wussten die Schauspieler unter 
Speelbaas Anja May und ihre vielen 
Helfer in den Kulissen, dass sich die 
monatelange Vorarbeit wieder einmal 
gelohnt hat und das Publikum wusste, 
dass es sich immer wieder lohnt, der 
„Börner Speeldeel“ einen Besuch ab-
zustatten.
Wir freuen uns auf das nächste 
Stück.

Peter Bröcker

Schüler fordern Zusatzschild für den Schwenweg

Langenhorner Markt-News



Radfahren in Hamburg
Die wichtigsten Tipps für sicheres Radfahren

Das Rad – Ein echtes Verkehrsmittel

Radfahren in der Stadt wird immer attraktiver. Für viele Hamburgerin-
nen und Hamburger ist das Rad mittlerweile eine echte Alternative zum 
Auto.
Ohne Regeln und gegenseitige Rücksichtnahme geht es jedoch auch 
beim Radfahren nicht. Für das Radfahren im Straßenverkehr gibt es eine 
ganze Reihe von Regeln, damit Sie immer gut und sicher ans Ziel kom-
men. Die wichtigsten Punkte haben wir für Sie zusammengestellt:

Mit Technik an den Start
Viel Neues wurde in den vergangenen Jahren rund um das 
Rad entwickelt. Ob Sie sich eher für die sportliche Variante 
entscheiden oder für das City-Rad, ist egal, folgende Teile 
müssen jedoch vorhanden sein und funktionieren:

• Hinterradbremse/ Rücktrittbremse
• Vorderradbremse
• Scheinwerfer mit Refl ektoren vorn
• Rücklicht/Rückstrahler und Refl ektor
• Dynamo/Nabendynamo
• Speichenrefl ektoren oder Leuchtstreifen
• Pedalrefl ektoren
• Klingel

Fahren Sie im Dunkeln bitte nie ohne 
Licht, Sie werden sonst übersehen. 
Unser Tipp: mit einem modernen 
Nabendynamo fahren Sie ohne zusätzli-
chen Kraftaufwand!

Gefahrenpunkte
Auch wenn Sie selbst alles richtig machen, kann es an einigen Stellen 
durch die Fehler anderer gefährlich werden: Bitte achten Sie als Rad-
fahrer auf folgende Gefahrenpunkte:

• Autofahrer oder deren Beifahrer öffnen die Autotür, ohne auf
  die Fahrradfahrer zu achten.
• LKW-Fahrer sehen Sie nicht im Rückspiegel, da Sie sich mit
  Ihrem Rad im sog. „toten Winkel” befi nden.
• Sie werden von Autofahrern beim Abbiegen übersehen.
• Parkende Autos oder andere Hindernisse befi nden sich auf
  dem Radweg.
• Fußgänger gehen auf dem Radweg.

Helm
Auch wenn das Tragen keine Pfl icht ist: Ein Helm kann schwere Kopf-
verletzungen bei einem Unfall verhindern. Eine der am meisten gefähr-
deten Stellen eines Fahrradfahrers bei Stürzen und Unfallen ist der 
Kopf. Achten Sie beim Kauf auf einen passenden und richtig sitzenden 
Fahrradhelm:
Prüfzeichen mit der Europanorm DIN EN 1078 (CE).
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    • ist sportlich und gesund
    • macht Spaß und ist umweltfreundlich

Mit dem Elektrorad zur Arbeit fahren
In Holland ist jedes 6. verkaufte Fahrrad ein Elektrorad, 
Tendenz steigend.
Was früher das Rad für ältere Leute mit Handykap war, 
mausert sich zum Alltagsrad. Die Vorteile sind durch die 
Lithium-Ionen-Akkus überzeugend: Reichweiten bis zu 
100km bei geringem Mehrgewicht erzeugen einen Boom, 
der die Fahrrad-Landschaft total verändern wird. Progno-
sen gehen davon aus, das in 10-15 Jahren jedes dritte 
Fahrrad ein Elektrorad sein wird, Tendenz steigend.
Der Motor eines Elektrorades (Pedelec)  hat lediglich un-
terstützende Kraft. Nur wer tritt, bekommt die Kraft des 
Motors ähnlich einem Rückenwind zu spüren. 
Je schwerer man treten muss, je größer wird die Unter-
stützung. Steigungen, längere Strecken  oder Gegenwind 
sind nun problemlos zu bewältigen.
Bei Strecken bis zu 20 Kilometern oder mehr in der Stadt 
ist man zu Stoßzeiten mit dem Elektrorad schneller und 
entspannter bei der Arbeit als mit dem Auto. 

Wer mit seinem Elektrorad zur Arbeit fährt oder sein Kind in 
den Kindergarten bringt, schwitzt nicht mehr – ein Grund, 
warum in Asien bereits mehrere 100 Millionen Menschen 
mit  Elektrorädern unterwegs sind – Tendenz steigend. Un-
abhängig von Auto, Bus oder Bahn: Fitness wird als Bewe-
gung auch für bisher unsportliche Verkehrsteilnehmer in 
den Alltag eingebaut.
Radfahren macht plötzlich weniger sportlich orientierten 
Radfahrern Spaß. Dies betrifft  hunderttausende überwie-
gend allein fahrende Autofahrer, die morgens im Stau zur 
Arbeit schleichen, weil sie nicht durch Fahrradfahren total 
verschwitzt am Arbeitsplatz erscheinen wollen. 
Arbeitswege von 20km pro Strecke werden jetzt entspannt 
zurückgelegt und abends auf dem Weg nach Hause kann 

der Arbeitsstress weggeradelt werden.
Die Mobilität der Menschen wird sich durch die neue Tech-
nik erheblich verändern. Das Fahrrad wurde zwar nicht 
neu erfunden, aber es macht jetzt jedem Spaß, nicht nur 
den Radsportbegeisterten.
Informationen, Probefahrten und Testräder werden 
angeboten bei Fahrradhaus Scholz, Langenhorner 
Chaussee 157, 22415 Hamburg.

    Rot? Gelb? Grün?
    Ampeln gelten auch für Radfahrer! Wer sie nicht
    beachtet, riskiert Unfälle und Bußgelder.

    Licht an:
    Ohne Licht läuft nichts! Wer im Dunkeln ohne Licht 
    fährt, gefährdet sich und andere.

    Handy:
    Die Handybenutzung ist auch beim Fahrradfahren
    verboten.

   

 E-BIKES 
verleihen Flügel!
So geht‘s auch spielend bergauf...So geht‘s auch spielend bergauf...So geht‘s auch spielend bergauf...So geht‘s auch spielend bergauf...So geht‘s auch spielend bergauf...So geht‘s auch spielend bergauf...So geht‘s auch spielend bergauf...So geht‘s auch spielend bergauf...So geht‘s auch spielend bergauf...So geht‘s auch spielend bergauf...So geht‘s auch spielend bergauf...So geht‘s auch spielend bergauf...So geht‘s auch spielend bergauf...So geht‘s auch spielend bergauf...So geht‘s auch spielend bergauf...So geht‘s auch spielend bergauf...

EBikeAnzeige.indd   1 03.03.2009   9:28:16 Uhr

Jetzt
testen!

Fahrradhaus Scholz
Langenhorner Ch. 157 · 22415 Hamburg

Tel.: 040 531 77 44
www.fahrradhaus-scholz.de
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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

Es begann dieses Mal schon eine Stunde früher als 
gewohnt mit einem „Tanzcafé“ – auf besonderen 
Wunsch einiger unserer Tanzteebesucher konnten un-
sere Gäste es sich vor Beginn des Tanzvergnügens 
mit selbstgebackenen Torten und Kuchen und unse-
ren Caféspezialitäten Café Crema, Cappuccino, Latte 
Macchiato und dem klassischen „LaLi Becher“ so rich-
tig gut gehen lassen. 

Ab 16:30 Uhr wurden dann die soeben begangenen 
„kleinen Sünden“ bei flotten Rhythmen gleich wieder 
„abtrainiert“.  Beim 5. KulturMIX Tanztee war wieder 
Stimmung, Spaß und gute Laune garantiert. 

Ulrike Lautenschlager 

KulturMIX im LaLi , 27. März 2009

Überzeugend echt und mit gewaltiger Bühnenpräsenz ser-
vierte das international agierende Duo Wilson Blount und 
Wolfgang Feld alias  BIG DADDY WILSON & DOC FOZZ 
seine Lieder, die ihre Zuhörer immer wieder berühren. 
Diese seit fast fünf Jahren gewachsene Formation bot ein 
packendes Programm aus überwiegend eigenem Materi-
al, das mittlerweile auch auf vier CDs festgehalten wurde. 
Das Duo bezieht Einflüsse aus einem breiten stilistischen 
Spektrum und verschmilzt Elemente aus Soul, Folk, Blues 
und Gospel zu einem überzeugenden eigenen Klangbild.

Mit seinem schwarzen, kraftvollen und zugleich warmen 
und gefühlvollen Gesang hatte Big Daddy Wilson auch an 
diesem Abend die volle Aufmerksamkeit des Publikums. 
Seine Stimme hat eine wunderbare Klangfarbe, er unter-
stützt selbst seinen Gesang rhythmisch auf Congas, Ca-
jon, Schlagzeug und Waschbrett. Sein Partner Wolfgang 

Feld unterstreicht diesen Vortrag genial mit virtuosem Gi-
tarrenspiel. 
Eine besondere Bereicherung des Programms war der 
Hamburger Top-Bluespianist Jan Fischer, „spezial Guest“ 
des Abends und musikalischer Verbündeter von Big Dad-
dy Wilson & Doc Fozz. Er vervollständigte das Programm 
leidenschaftlich mit dem ihm eigenen Stil. 

Was diese drei „Ausnahmemusiker“ an Spielarten zu bie-
ten hatten, ergab ein vielfarbiges Spektrum, das dem teils 
tanzenden und mitklatschenden Publikum viel mehr bot als 
ein übliches Konzert dieser Stilrichtungen. Mit tosendem 
Applaus und begeisterten Pfiffen wurden die Künstler im 
Lauf des Abends immer wieder gefeiert, am Ende waren 
großzügige Zugaben die Folge. Dieses Trio hier in Lan-
genhorn auf der Bühne inmitten der begeisterten Zuhörer 
zu sehen und zu hören, war ein besonderes Erlebnis. 

Ulrike Lautenschlager

Kochspaß
3. April 2009

Nach der Begrüßung mit einem Glas Prosecco und klei-
ner Vorbesprechung konnten die Hobbyköche gleich be-
schwingt die Ärmel hochkrempeln und damit beginnen, 
die ausgewählten italienischen Rezepte „in Angriff“ zu 
nehmen. Ohne sich erst damit aufhalten zu müssen das 
Arbeitsgeschirr hervorzuholen, die Zutaten zusammenzu-
suchen oder gar abzuwiegen, konnten sie gleich mit der 
Zubereitung der Speisen beginnen, denn alles stand so-
zusagen schon „griffbereit“.  

Die kulinarische Reise führte (auf vielfachen Wunsch) wie-
der mal nach Italien - über Antipasti und  Pita Brot, Crema 
di Pomodori (aus ihr war ein wohlschmeckendes „Risotto 
di Pomodori“ geworden) und Bruchetta, Pizza Calabrese,  
Kräuter-Risotto und Pasta mit Schweinefilet in Kräutersah-
ne bis zur Amarettini – Creme. 

Bei der Zubereitung der Rezepte floss schon mal ein Bier 
und/oder ein Grappa (oder auch zwei…) und der erste 
Hunger wurde mit dem schnell hergestellten Bruchetta 
gestillt. Doch auch die anderen Rezepte waren im Hand-
umdrehen fertig gestellt und so konnte schon sehr bald zu 
einem Glas Rot- oder Weißwein serviert werden. Mmmm 
… köstlich - alles war gut gelungen und die fleißigen Kö-
che wurden mit viel Beifall für ihre „Werke“ belohnt. 

Im Anschluss wurde noch ganz selbstverständlich auch 
von allen Kursteilnehmern dafür gesorgt, dass die Küche 
der Fritz-Schumacher-Schule blitzsauber und ordentlich 
hinterlassen werden konnte. Danke, dass wir dort kochen 
durften. 

Mit dem „Kochspaß“ klang die KulturMIX Saison 2008/2009 
aus. Das KulturMIX Team wünscht Ihnen eine schöne 
Sommerzeit und meldet sich mit dem neuen Herbst- Win-
terprogramm am 31. August 2009 zurück.

 
Ulrike Lautenschlager                                                                                      

                                                                                       

präsentierte:

Danke KulturMix !

Zum Abschluss der Wintersaison präsentierte uns KulturMix einen unvergesslichen Blues-Abend im LALI !
Big Daddy Wilson, „Doc Fozz“ und Jan Fischer sorgten mit einer Mischung aus Soul,Folk,Gospel und Roots für 
„Bombenstimmung“ !
Wer die Drei nicht erlebt hat, hat echt was verpasst !
Noch viele solcher Bluesabende, mit so beeindruckenden Musikern, wünschen wir uns für die Zukunft öfter im LALI !

Annemarie und Hans Schweigler
Marianne Lück

Osterfeuer FSS
Und schon wieder war es soweit:
Beißender Qualm zog durch die Straßen und die Gär-
ten der FSS ! Am Ostersamstagabend loderten über-
all die Osterfeuer. Der Winter mit der kalten Jahreszeit 
sollte endlich vertrieben werden. An diesem Abend gab 
es wieder Gelegenheit, sich mit den Nachbarn zu tref-
fen, um zu klönen, Helgas Erbsensuppe zu löffeln und 
viele andere Spezialitäten zu genießen, einschl. diver-
ser Getränke.
Eine fast lauwarme Frühlingsnacht sorgte für gute Stim-
mung, es wurde viel gelacht und sogar ein kl. Tänzchen 
gewagt im Schein des Osterfeuers.

Auf das nächste Jahr freuen sich jetzt schon

Annemarie und Hans Schweigler

Tanztee
am 29. März 2009

Leserbrief

Leserbrief
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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 

Alle Heim- und 
Auswärtsspiele auf 

Großleinwand

  3. Mai Knobeltunier 14:00 Uhr
10. Mai Preisskat 13:00 Uhr
21. Mai Grillen am Vatertag ab 11:00 Uhr

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

Der Gartenausschuss informiert

„Ich möchte eine Staude neben meine Haustür pfl anzen, 
haben Sie einen Vorschlag?“ 
„Wo fi nde ich Säulen-Apfelbäume und Wasserpfl anzen?“
„Ich bin auf der Suche nach einer Pfl anze mit grünen Blät-
tern, sie blüht im Mai weiß.“

Diese kleine Auswahl an Fragen und viele weitere werden 
seit über achtzehn Jahren in der „Staudengärtnerei Frank 
Michel“ in Garstedt stets freundlich, hilfsbereit und schnell 
beantwortet. Der Familienbetrieb setzt auf Fachkompe-
tenz gekoppelt mit langer Erfahrung aus verschiedenen 
gärtnerischen Fachrichtungen. 

Die Staudengärtnerei Frank Michel erfreut den Garten-
nutzer mit einem umfangreichen Sortiment winterharter 
Stauden, mit Zier-Gehölzen und Kletterpfl anzen sowie 
saisonalen Höhepunkten. Eltern wird ein großes Pfl anzen-
sortiment geboten und den Kindern eine Spielecke. In die-
ser entspannten und natürlichen Atmosphäre lassen sich 
Wünsche erfüllen und Fragen beantworten. 
Dem Garten- und Balkon-Neuling wird hier ebenso ge-
holfen, wie dem Raritäten-Fuchs auf der Suche nach bei-
spielsweise großblütiger Trauerglocke, Fiederpolster oder 
weißen Taglilien. 

Im Rahmen der Gartenvorträge öffnet die Gärtnerei uns 
Börnern am Mittwoch, 13. Mai, um 18:30 Uhr die Pforten. 
Wir können in Ruhe stöbern, einen gemeinsamen grünen 
Gartenabend verbringen und Erfahrungen austauschen. 
Darüber würde ich mich sehr freuen.
Ich stelle Ihnen an dem Abend ein paar Besonderheiten 
aus dem Bereich Sommer- bzw. Schattenstauden vor und 
stehe für Fragen rund um den Garten zur Verfügung. Sie 
sind herzlich eingeladen vorbeizuschauen. 

Julie Jochem

Treffpunkt:
Staudengärtnerei Frank Michel

Friedrich-Hebbel-Straße 57
22848 Norderstedt

Wer eine Mitfahrgelegenheit benötigt, melde sich bitte bei 
Kira Jensen unter 040/36 16 51 68!

Vortragsreihe des Gartenausschusses der Fritz-Schumacher-Siedlung e.V.
Ihre Familien-Gärtnerei: ganz in der Nähe - aber gut versteckt 

Am 7.März war es soweit. Der erste Börner Lauftreff hat 
stattgefunden.
8 Leute sind zum Anfängerkurs gekommen. Wir sind lang-
sam losgelaufen und haben mehrere Pausen eingelegt. 
Am Ende sind wir fast 4 Km gelaufen. Vorher sind mein 
Papa und immer ich alleine gelaufen. In der Gruppe macht 
es aber noch mehr Spaß, weil man sich gegenseitig mo-
tiviert. Also, wer Lust hat mitzumachen ist herzlich einge-
laden.

                                                                              Antonia Schmidt, 11 
Jahre

Ich bin begeistert vom durchweg positiven Feedback mei-
ner Teilnehmer.
Obwohl Spaß und gesellschaftliches Miteinander absolu-
ten Vorang haben, konnte jeder Anfänger bereits in den 
ersten 3 Wochen deutliche Fortschritte verbuchen.

Das macht Lust auf mehr ! 

Mittlerweile gewinnt unser kleiner Lauftreff sogar über die 
Börner Landesgrenze hinaus an Bekanntheit: Die ersten 
Teilnehmer aus Norderstedt und Quickborn waren positiv 
angetan und wollen jetzt jeden Samstag mit uns durch das 
herrliche Raakmoor laufen.
Am 14.Juni steht bereits das erste Highlight an: Dann neh-
men wir gemeinsam am Norderstedter Stadtlauf teil und 
werden die 5 Km Strecke mit Lockerheit und viel Spaß 
absolvieren. Hinterher wird voraussichtlich zusammen ge-
grillt.

                                                                           Simon Brehmer,
31 Jahre (Trainer)

Wer jetzt also auch Lust verspürt, das Erlebnis Laufen in 
Gemeinschaft mit uns zu teilen:
Einfach spontan vorbeikommen oder vorab per email oder 
Telefon informieren.

Treffpunkt:  Eiscafe Jacobs
Uhrzeit: Jeden Samstag; Anfänger 9.00 Uhr, 
  Fortgeschrittene 10.00 Uhr
Trainer:  Simon Brehmer
Handy:  0151-54 86 73 86
email: simon_brehmer@yahoo.de
Internet: www.brehmer-sports.de
monatlicher Kostenbeitrag: EUR 10,00

Börner Lauftreff : Tolle Resonanz bei Jung und Alt !

Dahlien zu verschenken!
Marianne Lück   520 77 32

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!
Diana Wolf Oskar Sudermann

Elektroanlagen GmbH

Wilhelm-Stein-Weg 26
22339 Hamburg

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

In Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied von

Hildegard Hartmann
12.03.1925 - 22.03.2009

Gerd Lienau
Paqueta Lienau

Marko
Faye
Pia

Die Urnenbeisetzung hat stattgefunden.


