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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
fi nden 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
 8. September
• Mietangelegenheiten
 22. september
• Bauangelegenheiten
 13. Oktober

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

September 2009

Vorankündigung:
5. Sept. Kinderfest  
6. Sept. Musikalischer Frühschoppem 

• Revitalisierung des Langenhorner Marktes
• Gartentag der FSS
• Kulturveranstaltung der Fritz-Schumacher-Schule
• Besuch in Hellerau
• Düt un Dat ut Börnerland
• Brief an den Sommer

 

Während der Sommermonate Juli und August 2009 fi nden keine Vorstandssprechstunden statt.

Die Zukunft des Langenhorner Marktes
Öffentliche Vorstellung des Gutachtens und des Maßnahmenkatalogs zur

Revitalisierung des Zentrums Langenhorner Markt 
Dienstag, d. 14.Juli 2009, ab 18.00 Uhr

im Gemeindesaal der Eirene-Kirche, Willersweg 31, 22415 Hamburg

Bei dieser Veranstaltung werden neben den vom Bezirksamt Hamburg-Nord mit dem Gutachten beauftragten Fir-
men Vertreter der Bezirksverwaltung und der politischen Parteien von Bezirk und Bürgerschaft anwesend sein.

Umso wichtiger ist es, dass die Bürgerinnen und Bürger durch ihre möglichst zahlreiche Teilnahme an dieser Veran-
staltung deutlich machen, welch hohen Stellenwert sie ihrem Langenhorner Zentrum beimessen und was sie heute 

und morgen von den politisch Verantwortlichen erwarten.

Titelbild: Konsult Gesellschaft für Stadt- und 
Regionalanalysen und Projektentwicklung GmbH
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Am 28.Mai haben die mit der Durch-
führung des Gutachten- und Betei-
ligungsverfahrens zur Zunkunft des 
Langenhorner Marktes beauftragten 
Firmen im Stadtentwicklungsaus-
schuss des Bezirks Hamburg-Nord 
erstmals ihren Abschlussbericht und 
die vorgeschlagenen Maßnahmen zur 
Revitalisierung vorgestellt.
Am 14.Juli wird dieses Ergebnis dann 
den Bürgerinnen und Bürgern in Lan-
genhorn im Rahmen einer öffentlichen 
Veranstaltung präsentiert (s. Hinweis 
auf Seite 2 dieser Ausgabe).

Wer bei dieser ersten Präsentation im 
Stadtentwicklungsausschuss anwe-
send war und sich gleichzeitig an den 
Workshops (wir berichteten) beteiligt 
hat, kann den mit dem Verfahren be-
auftragten Firmen Konsalt, Büro Düs-
terhöft und Argus ein uneingeschränk-
tes Lob aussprechen.
Nicht nur wurden die strukturellen 
Defizite, funktionalen Mängel und ar-
chitektonisch-gestalterischen Schwä-
chen und damit auch die Versäumnis-
se und Fehlplanungen schonungslos 
offen gelegt und beim Namen genannt, 
sondern alle realistischen Vorschläge, 
die während der Diskussionen ge-
macht wurden, aufgegriffen und in ein 
Gesamtkonzept zur Revitalisierung 
des Langenhorner Markts gegossen.
Schon das ist für den Langenhorner 
Markt etwas ganz Neues: denn bis-
her haben die einzelnen Bereiche 
des Zentrums jedes für sich und eher 
gegen- als miteinander vor sich hin 
gewurschtelt mit der Folge, dass von 
einem richtigen Zentrum, in das die 
Kunden strömen, weil Angebot und 
Ambiente stimmen, nicht mehr die 
Rede sein kann.

Im Vordergrund der vorgelegten Ana-
lyse stehen die geringe Aufenthalts-
qualität, die fehlende Barrierefreiheit, 
die Unübersichtlichkeit der Verbin-
dungen zu den öffentlichen Verkehrs-
mitteln, der marode und unsichere 
Fußgängertunnel, der in vielerlei Hin-
sicht „schreckliche“ U-Bahnhof-Vor-
platz, die diversen architektonischen 
Scheußlichkeiten und natürlich das 
unzureichende Einkaufsangebot mit 
seinem mangelhaften Branchen-Mix 
und das krass suboptimale Angebot 
im gastronomischen Bereich.
Als einzig positives Element wurde 
der Wochenmarkt festgestellt, dessen 
Erhalt und positive Entwicklung auch 
als zentrale Grundlage aller Planun-
gen herausgestellt wurde.

Die Vorschläge zur Revitalisierung 
zielen entsprechend in erster Linie 
darauf ab, die gestalterische Attrak-
tivität zu erhöhen, die Aufenthalts- 
und Verweilqualität zu verbessern, 
die Freiflächen an marktfreien Tagen 
aufzuwerten, die Orientierung und 
Vernetzung der Wege zu optimieren, 
Marketing, Kommunikation und Dar-
stellung nach außen in zielgerichtete 
Bahnen zu lenken und den Branchen-
Mix mit der Vorgabe von mehr Vielfalt 
zu verbessern.
Insgesamt sind ca. 20 Maßnahmen 
vorgeschlagen worden. Hier seien die 
wichtigsten genannt.

So soll insbesondere die an marktfrei-
en Tagen öde Marktfläche bei Beibe-
haltung der Wochenmarktaufstellung 
durch Möblierung, bessere Beleuch-
tung, Wasserspiele und vor allem 
durch eine freundlichere Pflasterung 
aufgewertet werden. Gleichzeitig wird 
ein Umbau des Südrandes (zum Ring 

3 hin ) in Vorschlag gebracht.
So soll im Anschluss an die dort ge-
legene Ladenzeile ein zweigeschossi-
ges Cafe mit einem luftigen Ambiente 
entstehen. In Fortführung der Beda-
chung im oberen Bereich soll ein „En-
ergiedach“ auch hier die Besucher vor 
den Unbilden des Wetters schützen 
und zum Verweilen animieren.
Der Südrand soll im verbleibenden 
Bereich als “Tribüne“ abterrassiert 
und mit Bänken versehen werden.
Der Zugang von und zur Marktfläche 
zu den öffentlichen Verkehrsmitteln 
soll durch eine behindertengerechte 
Rampe mit einer Steigung unter 6 % 
erleichtert werden.  Das unschöne 
nur an Markttagen genutzte Toiletten-
häuschen soll entfernt werden.
Unser Titelbild, das uns von der Gut-
achterfirma „Konsalt Gesellschaft für 
Stadt- und Regionalanalysen und 
Projektentwicklung“  freundlicherwei-
se zur Verfügung gestellt wurde, ver-
mittelt einen ersten Eindruck.
Mit diesen Maßnahmen könnte die 
Marktfläche an marktfreien Tagen für 
attraktive Veranstaltungen genutzt 
werden.

Der Fußgängertunnel soll durch Sa-
nierung und neue Beleuchtung sicher 
und angstfrei gestaltet werden.

Alle Zugänge zu den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln sollen grundsätzlich bar-
rierefrei werden.

Der U-Bahnhofs-Vorplatz und die süd-
liche Tangstedter sollen optisch und 
vom Ambiente her aufgewertet wer-
den. Zwischen dem Bürgerhaus und 
der Einmündung zum Ring 3 soll eine 
verkehrsberuhigte Zone entstehen.

Langenhorner Markt-
Vorschläge für eine Revitalisierung vorgestellt
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Für das auch von den Gutachter- 
Firmen als „Image-Desaster“ bezeich-
nete „Langenhorner Loch“ ist richtig 
erkannt worden, dass hier ein min-
destens 5-geschossiges Gebäude mit 
Nutzung im Sinne einer funktionalen 
Einbindung in das Gesamtkonzept 
errichtet werden muss, um dem „Fes-
tungsturm“ des Krohnstieg-Center-
Parkhauses wenigstens etwas von 
seinem optischen Kunden-Abschre-
ckungs-Potential zu nehmen.
Nun kann durch einen Vorschlag noch 
kein Investor gezwungen werden, das 
Grundstück zu kaufen, aber wenn po-
tentielle Investoren sehen, dass am 
Langenhorner Markt etwas Positives 
passiert und die politisch Verantwort-
lichen entsprechende Signale setzen, 
dann kann man mit größerer Hoffnung 
als bisher erwarten, dass sich jemand 
mit dem nötigen „Kies“ in der Tasche 
für die sich ergebenden Chancen er-
wärmen kann.

Ein ganz wesentlicher Kernpunkt der 
Vorschläge ist, dass das „Dorf-Ge-
wurschtel“ abgelöst werden soll und 
muss durch ein gemeinsames Profil, 
eine abgestimmte Konzeption und 
einen gemeinsamen Auftritt nach au-
ßen.
Hierbei werden verschiedene Möglich-
keiten aufgezeigt von der Bestellung 
eines Quartiersmanagers bis hin zur 
Errichtung eines so genannten „Buisi-

ness Improvement Districts” (BID).
Ziel ist hierbei, dem Zentrum das zu 
geben, was ihm bisher vor allem fehlt, 
nämlich ein attraktives Image.
Vor allem soll erreicht werden, dass 
in gemeinsamer Abstimmung neue 
Image prägende Veranstaltungen 
durchgeführt werden, dass es zum 
Branchenmix Abstimmungen gibt und 
dass insbesondere das gastronomi-
sche Angebot auf das einem Zentrum 
adäquate Niveau gebracht wird.
Denn eines ist in Anbetracht der jet-
zigen Lage klar: für die nächsten 10 
Jahre ist jedes zusätzliche gastrono-
mische Angebot immer noch eines zu 
wenig. Vielfalt bringt Spannung und 
Spannung bringt Kunden.

Wir werden jetzt sehen müssen, wie 
in den nächsten Jahren diese Vor-
schläge realisiert werden können und 
wie Hertie-Nachfolger Kaufland in die 
Gesamtkonzeption eingebunden wer-
den kann.

In erster Linie kommt es jetzt darauf 
an, dass die Politik genügend Finanz-
mittel für die vorgeschlagenen Maß-
nahmen im öffentlichen Raum zur 
Verfügung stellt.
Wie wir schon berichteten, gibt es 
inzwischen einen zarten Hoffnungs-
schimmer in dieser Hinsicht, als sich 
nach dem Weggang von Hertie sogar 
Senat und Stadtentwicklungsbehörde 
für die Revitalisierung des Zentrums 

Langenhorner Markt ausgesprochen 
haben und endlich auch in der Bür-
gerschaft die Not der Stunde erkannt 
wurde.
Aber hier ist weiterer Druck notwen-
dig, denn Versprechungen sind billig.
Und das vorgeschlagene Konzept 
kostet richtig was (wenn man recht-
zeitig die Weichen gestellt hätte, wer 
es billiger gekommen!).
Wir wollen doch nicht (nach der 
Wahl?) von den Verantwortlichen wie-
der den Spruch hören, den einmal ein 
finanziell überforderter Häusle- und 
Gartenbauer von sich gegeben hat:
„Hier sollte eigentlich ein Kiesweg hin, 
aber weil mein Kies weg ist, gibt’s kei-
nen Kiesweg mehr.“
Langenhorn und seine Bürgerinnen 
und Bürger tun gut daran, ständig 
nachzuhaken.
Wir wollen ja nicht drängeln und nör-
geln, aber wenn notwendige Maßnah-
men nicht vor 12 Uhr, sondern erst 
nach High Noon ergriffen werden, darf 
man bei den Verantwortlichen auch 
schon mal Ungeduld anmelden.
Und wie sagte der englische Schrift-
steller H.G. Wells so schön?!
„Den Fortschritt verdanken wir den 
Unzufriedenen und den Nörglern; zu-
friedene Menschen wünschen sich 
keine Veränderung.“
Also dann…..

Peter Bröcker

„Der Garten als Lebensraum spiegelt die Lebens-
kultur seines Besitzers wider.“ schreibt Christine 
Haiden. Jeder Gärtner legt sein kleines oder 
größeres Reich ganz nach den eigenen Vorstel-
lungen, den Gegebenheiten oder auch den Fä-
higkeiten an. Der eine legt Wert auf viele Sitz-
möglichkeiten, der nächste sammelt Rosen, der 
dritte liebt verwunschene Staudenbeete, ein an-
derer möchte sich selbst mit frischem Obst und 
Gemüse aus dem Garten versorgen. So gibt es 
viele verschiedene Beweggründe, wie und war-
um man sich einen Garten anlegt.

Da war es am 20. Juni auch nicht weiter verwun-
derlich, dass die knapp 60 Teilnehmer unseres 
Gartenrundganges fünf sehr unterschiedliche 
Gärten bewundern durften. Nachdem ein hefti-
ger Regen über Mittag die Pflanzen noch einmal 
gut mit Wasser versorgt hatte, konnten wir bei 
sonnigem, warmem Wetter durch die Siedlung 
spazieren. Nicht nur viele Börner, sondern auch 
eine Reihe von Interessierten aus der näheren 
Umgebung und Mitglieder der Gesellschaft zur 
Förderung der Gartenkultur schlossen sich unse-
rem Rundgang an. 
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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

Zunächst besichtigten wir die drei fast 
benachbarten Gärten der Familien 
Wilde, Setzepfand und Siebert. Hier 
konnten üppige Staudenpflanzungen, 
Rosen und alte Obstbäume bestaunt 
werden. Besondere Bewunderung er-
fuhr das raumbildende Tor in Wildes 
Garten ebenso wie das eingesenkte 

Gewächshaus und die buchsgesäum-
ten Stauden. Wer an dem freundli-
chen Drachen vorbei in Setzepfands 
Garten gelangt war, konnte dort in 
den liebevoll angelegten Blumenbee-
ten schwelgen oder beispielsweise 
die künstlerisch aufgesetzte Mauer 

am Fischteich erkunden. In Sieberts 
Garten warteten dann herrlich duf-
tende Rosen, eine kleine Erfrischung 
im gemütlichen Pavillon und perfekte 
Gemüsebeete.

Durch den Wirtschaftsweg Richtung 
Hartmannsau ging der Spaziergang 
weiter zu Elsa Bartniks Garten, den 
sie selbst schon vor über 40 Jahren 
von ihrer Mutter übernommen hat. 
Hier hat sich ein eigenes, verwun-
schenes Reich entwickelt, das zu 
Streifzügen in Kindheitserinnerungen 
einlädt. Von den geschickt eingerich-
teten Sitzplätzen aus kann man be-
staunen, wie sich Pflanzen ineinander 
weben und ein interessantes Mitein-
ander zaubern.

Der letzte „unbekannte“ Garten un-
seres Rundgangs war der von Splitt-
gerbers, in dem es viel zu entdecken 
gibt. Auf künstlerische Weise ist die 
gesamte Anlage gestaltet - durch die 
spielerische Platzierung von Körben 
wird selbst ein alter Apfelbaum zum 
Kunstwerk. Viele Anregungen laden 
zur Nachahmung ein!

Das Besondere war, dass die Garten-
besitzer immer dabei waren und über 
die Entstehungsgeschichte ihres per-
sönlichen Gartens, den Beweggrün-
den für die Anlage und den Freuden 
und Sorgen ihres Gärtnerlebens er-
zählen konnten. Wer dazu im Garten 

selbst keine Gelegenheit gefunden 
hatte, konnte spätestens mit einem 
Kaffee und einem leckeren Stück Ku-
chen im Garten von Ursula Winkel-
mann ein Gespräch mit den Gärtnern 
führen. Wie immer ergaben sich in die-
ser prachtvollen Umgebung viele gute 
Gespräche und Ideen für die Garten-
tage in den kommenden Jahren. Im 
Namen des Gartenausschusses be-
danke ich mich ganz herzlich bei allen 
Börnern, die ihr Reich in diesem Jahr 
geöffnet haben und wünsche Ihnen 
und allen anderen weiterhin viel Freu-
de im Garten!

Kira Jensen



6 7

Das war wirklich „volles Programm“, 
was da am 4. Juni in der Fritz-Schu-
macher-Schule an verschiedensten 
Veranstaltungsorten unter dem be-
scheidenen Motto „Kulturabend“ über 
vier Stunden lang ablief. Hier traten 
die den Schulalltag sonst bestimmen-
den Lernfächer einmal in den Hinter-
grund und die kreativen, praktischen 
und künstlerischen Aspekte des schu-
lischen Lernens durften dominieren 
und so präsentierte sich ein überquel-
lendes Angebot aus Musik, Kunst, 
Theater, Medientechniken, Design 
und Mode. Und da nicht nur Augen, 
Ohren und Geist der Besucher ver-
wöhnt werden sollten, sorgten Schü-
lerinnen und Schüler aus drei Haus-
wirtschafts-kursen  unter der Anleitung 

von Gabi Röhrig für ein großes und 
schmackhaftes lukullisches Angebot 
in der Pausenhalle der FSS.
Schon auf dem Schulhof wurde der 
Gast empfangen von kleinen schau-
spielerischen Darbietungen des The-
aterkurses aus dem 12. Jahrgang, 
der sich im Rahmen des Hamburger 
Schultheaterfestivals kurze Szenen 
zur „Hektik der Großstadt“ erarbeitet 
und mit Kathrin Schwarz spielerisch 
realisiert hatte.
Betrat man dann die Pausenhalle, er-
wartete die Zuschauer neben einigen 
Präsentationen aus der Kunst- und 
Medienarbeit ein vielseitiges musi-
kalisches Programm von Bands und 
Chören der Mittel- und Oberstufe, die 
von Frau Omenzetter und Herrn Beh-

rend gut auf den Abend eingestimmt 
waren und für ausgelassene Stim-
mung sorgten.
Der Wunsch nach Zugaben konnte 
jedoch nicht erfüllt werden, damit das 
in der Aula angesetzte Bühnenpro-
gramm pünktlich beginnen konnte. 
Der Kurs „Darstellendes Spiel“ aus 
dem Jahrgang 9 zeigte urkomische 
Szenen über Tücken und Scheitern 
des Flirtens; ein gelungener Einstieg 
für Sonja Setzepfand, die neu im 
Team der Theaterlehrer der FSS ist.
Gedanken zu den Widersprüchen der 
eigenen Identität, der Maskenhaftig-
keit unseres Alttags stellten in einer 
eindrucksvollen Performance die Mit-
wirkenden des Theaterkurses 9 von 
Sonja Setzepfand in spielerischer, 

 

Die Fritz-Schumacher-Schule 
packt den „Kulturbeutel“ aus .
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Stockfl ethweg 30
22417 Hamburg
Tel. 040 527227-0

Bornkampsweg 4
22761 Hamburg
Tel. 040 89691-0

Wendenstr. 150-160
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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

Auto Wichert GmbH

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

Service bis 22 Uhr !!!
Stockfl ethweg 30
Montag - Freitag: 7.30 -  22.00 Uhr
Samstag: 9.00 - 13.00 Uhr

Echt Cool!

Audi Top Service Partner 2009

fast wortloser Form vor. 
Dann kam Kathrin Schwarz mit ihrer 
Gruppe aus Jahrgang 10 auf die Büh-
ne, um selbst erarbeitete Situationen 
zur Problematik „arm und reich“ dar-
stellerisch zu demonstrieren. 
All diese Darbietungen konnten na-
türlich nur kurze Beispiele der zur 
Zeit in Vorbereitung befindlichen Pro-
duktionen sein und alle sind natürlich 
herzlich eingeladen, die vollständigen 
Stücke zu besuchen, wenn sie dem-
nächst zur Aufführung kommen.
Nach einer weiteren Pause mit Mu-
sikprogramm und Speisen in der Pau-
senhalle, kam dann der alljährliche 
Höhepunkt des Abends: die von vier 

„Mode- und Design-Kursen” aus den 
Jahrgängen 7 - 10 durchgeführte Mo-
denschau, die an diesem Abend unter 
dem Oberbegriff „AFRIKA“ stand. Mit 
über achtzig mitwirkenden Schülerin-
nen und Schülern war es  Jutta Reetze 
gelungen, ein vielseitiges, buntes Mo-
deprogramm aus der Unterrichtsarbeit 
vorzustellen. Jedes Kursmitglied hatte 
die Aufgabe, ein Kleidungsstück, ein 
Zubehörteil, mit einem Hinweis auf 
den Kontinent Afrika zu versehen, als 
Farbe, Muster, Form oder sogar voll-
ständiges Kleidungsstück. Und wer 
genau hinsah, konnte erleben, wie 
die Verbindung von Musik, Material, 
Bewegung und Attraktivität ein wenig 

tropisch-ferne Atmosphäre in die Aula 
der FSS brachte.
Dieser Schlusspunkt war nicht zu 
überbieten, so dass dann anschlie-
ßend der Abend in der Pausenhalle 
mit Musik, Speisen und Getränken 
langsam ausklingen konnte.
Übrigens: über 200 Mitwirkende ha-
ben an diesem Abend demonstrieren 
können, welch umfangreiches Arse-
nal von sinnvollem Tun im weitgehend 
Verborgenen des Schulalltags einer 
Gesamtschule von allen Schulbetei-
ligten verwirklicht werden kann. 
Man kann gespannt sein auf das 
nächste Jahr!

Christoph Berger
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Am Freitag, den 12. Juni 2009, war 
es endlich so weit, Hellerau rief zum 
100. Bestehen und diesem Ruf ist ein 
ganzer Bus voller Börner und Börne-
rinnen gefolgt. Auch ich bin mit von 
der Partie gewesen, obwohl ich ei-
gentlich hätte arbeiten müssen, aber 
man muss ja schließlich auch mal ein 
Opfer bringen. Das sagte ich jeden-
falls meinem Chef und stellte ihm in 

Aussicht, am Montag darauf wieder 
mit einer total ausgeruhten und noch 
leistungsbereiteren Mitarbeiterin rech-
nen zu können.

Wir stiegen also in den Bus zu Herbert, 
unserem Fahrer, der uns in kürzes-
ter Zeit nach Hellerau bringen sollte. 
Erfahrene Dresden-Besucher mut-
maßten, dass wir ca. 6 Stunden brau-
chen würden. Doch da hatten sie die 
Rechnung ohne den Wirt (bzw. ohne 
die Staus) gemacht. Wir benö-
tigten für die Fahrt 10 ½ Stun-
den und obwohl wir so lange 
Bus fahren durften, mussten 
wir nicht einen Pfennig (sorry, 
Euro) dazubezahlen. Recht-
schaffen müde wanderten wir 
sofort in unsere Betten.

Am nächsten Morgen, nach ei-
nem reichhaltigen Frühstück, 
ging es per Bus nach Dresden 
zu einem Stadtrundgang, der 
von Siegfried Köhler, einem 
Hellerauer, geführt wurde. 

Siegfried Köhler war ein „wandelndes 
Buch“ und wusste über alle Sehens-
würdigkeiten reichlich zu erzählen. 
Selbst die dazu passenden Jahres-
zahlen waren für ihn kein Problem. 
Ich habe diese allerdings schon längst 
wieder vergessen. Sollte also jemand 
daran interessiert sein, so wende er 
sich vertrauensvoll an Siegfried Köh-
ler oder lese in der Juni-Ausgabe vom 
Börner nach.

Ich glaube, ich spreche hier für alle 
Mitreisenden, die Sehenswürdigkei-
ten in Dresden haben uns schier um-
gehauen. Mir fehlen bis jetzt noch die 
Worte und deshalb halte ich es für 
besser, die Fotos für sich sprechen zu 
lassen. Sicher hat der eine oder an-
dere schon viel über Dresden gehört 
oder gelesen, aber dies alles in Natu-
ra zu sehen, war einfach unglaublich. 
Wir waren uns alle einig, um alles zu 
sehen und zu erkunden braucht man 
mindestens ein bis zwei Wochen. 
Nach dem Rundgang waren wir so 
erschlagen, dass wir uns erst mal in 
einen, wunderbar direkt an der Elbe 
gelegenen, Biergarten begeben ha-
ben, um die vielen neuen Eindrücke 
herunterzuspülen. Börnerin Giesela 
Lembke sorgte dafür, dass sich auch 
der Magen von dem vielen Gesehe-

nen erholen konnte und bewirtete uns 
mit leckeren Brezeln. Das war ganz 
toll von Dir, Giesela!

So gestärkt sind wir danach nach Pill-
nitz gefahren, um uns den Schlosspark 
anzusehen. Der Park ist traumhaft 
schön und lädt zum Träumen über die 
Zeiten ein, als dort noch gelustwan-
delt wurde. Desgleichen taten mein 
Mann und ich danach und schlossen 
uns einer Gruppe von Börnern und 
Börnerinnen an, die per Elbschiff nach 
Pirna fahren wollten. Es war wunder-
schön, faul an Deck in der Sonne zu 
sitzen, ein Bierchen zu genießen und 

die Landschaft an sich vorbeiziehen 
zu lassen. Wir hatten großes Glück, 
dass Börner Ekki mit uns nach Pirna 
fuhr. Er ist in Pirna aufgewachsen und 
konnte uns viele Dinge über die Stadt 
und das Leben als Kind dort erzählen. 
Dadurch verging die Zeit wie im Flug 

und wir begaben uns auf die 
Rückfahrt nach Hellerau. 

Am Abend besuchten wir das 
Festzelt, dass die Hellerauer 
zum 100. Jubiläum aufgebaut 
hatten. Eine tolle Band sorgte 
für Stimmung und gute Laune, 
die noch gekrönt davon wur-
de, dass einige von uns in der 
Tombola gewannen. Ich selbst 
bekam aus den Händen von 
Wolfgang Stumph (Komissar 
Stubbe) ein Buch über säch-
sische populäre Irrtümer, das Carola Klotz 1. Vorsitzende „Verein Bürgerschaft Hellerau” 

Stadtrundgang in Hellerau mit Clemens Galonska
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er mir später auch noch signiert hat. 
Im Übrigen: Wolfgang Stumph ist ein 
Mensch wie Du und ich und sehr sym-
pathisch. Eigentlich ist er als Mensch 
genau so wie er sich in seinen Filmen 
gibt: ein humorvoller Typ.
Voller Humor ging auch der Abend 
weiter bis wir zum Umfallen müde waren.

Doch zum langen Ausschlafen blieb 
keine Zeit, denn bereits um 10:00 Uhr 
waren wir für einen Stadtrundgang 
in Hellerau mit Clemens Galonska, 
einem Architekten, verabredet. Was 
dieser Mann uns über die Hellerau-
er Architektur berichtet hat, verlangt 
eigentlich nach einem extra Artikel.
Clemens Galonska weiß, wovon er 
redet und das bringt er mit so treffen-
den Erklärungen an den Mann (Frau), 
dass jeder sich ein Bild über das frü-
here und heutige Leben in Hellerau 
machen kann. Wen es interessiert, er 
hat ein Buch, das in jedem Buchhan-
del erhältlich ist, geschrieben mit dem 
Titel: Gartenstadt Hellerau.

So mit Wissen gestärkt ging es dann 
zum Hellerauer Festzelt und zu un-
serer Geburtstags-Überraschung 
für die Hellerauer, dem Altländer  

Shanty-Chor. Die Jung’s waren wie 
immer Klasse und kamen beim Hel-
lerauer Publikum und natürlich bei uns 
gut an. Sonja übergab einen Leucht-
turm an die Hellerauer, der für Licht in 
der Beziehung zwischen Hellerau und 
Langenhorn sorgen soll. Und dann 
hatten wir unseren großen Auftritt und 
sangen das Lied vom Jungen mit dem 
Tüdlband, welches ebenfalls gut an-
gekommen ist.

Leider hieß es dann Abschied neh-
men und nach diesmal nur 6 ½ Stun-
den waren wir wieder zu Hause. Alle 
superglücklich über die wunderschö-
ne Fahrt und voller Eindrücke über 
das viele Gesehene. Allerdings war 
von Erholung keine Spur, aber das 

müsst ihr ja nicht unbedingt meinem 
Chef erzählen.

Monika Fanick
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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

Ein „Mormone“ ist, gar keine Frage,
ein Heiliger der Letzten Tage.

In der Erinnerung denkt man an viele Frauen,
kann man denn solchen Leuten trauen?

Auch gibt es doch nur eine Bibel,
die aber haben doch der Schriften viele.

Diese Schriften haben sie nicht nur für „Schrankge-
brauch“,

sie gehen herum, verschenken das Buch Mormon auch.
Doch manche Menschen werden vor Wut noch blasser,

sie fürchten dies Buch, wie der Teufel Weihwasser.
Sie können es gar nicht fassen,

hat Gott noch mehr schreiben lassen?
Das Buch Mormon, für Christus ein weiterer Zeuge,

ist geistige Nahrung für vernünftige Leute.
Wo kann man nun diese „Mormonen“ treffen?

Im Eberhofweg 90 laden sie ein zum Abendmahl essen.
Des Sonntags früh, drei viertel Stunden vor zehn,
da möchte man sich lieber noch im Bett umdrehn.
Das Leben ist auch viel bequemer in dieser Lage,

als früh aufstehen als ein Heiliger der Letzten Tage
Reinhold Wolff

Sommerzirkus in der Kita 
Tangstedter Landstraße

Unter dem Motto „Sommerzirkus“ feiert die Kinderta-
gesstätte Tangstedter Landstraße 152 ihr diesjähri-
ges Sommerfest und lädt alle Nachbarn und Freunde 
dazu herzlich ein.

Am Samstag, den 11. Juli 2009, 
in der Zeit von 12 bis 16 Uhr, 

fi ndet im Garten der Kita ein buntes 
Zirkustreiben statt. Neben Spielen und Kreativan-
geboten führen die Kita-Kinder vor, was sie in den 
letzten Wochen für dieses Fest mit Spaß vorbereitet 
und eingeübt haben.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt, jetzt gilt es nur 
noch Daumendrücken für gutes Wetter.

Nachruf Alexander Triankowski
Mit großer Bestürzung und Trauer haben wir die Nachricht erhalten, dass der langjährige für Langenhorn zuständige 
Redakteur des Wochenblattes, Alexander Triankowski, Mitte Juni plötzlich und unerwartet im Alter von nur 32 Jahren 

verstorben ist.
Wir haben ihn bei vielen Veranstaltungen getroffen und haben Alexander Triankowski nicht nur als engagierten 

Journalisten, sondern vor allem auch als Menschen kennen und schätzen gelernt, der im Wochenblatt nicht nur über 
das Gute und Schlechte im Norden Hamburgs berichtet hat, sondern dabei auch immer die menschliche Seite in den 

Vordergrund stellte.

Alexander Triankowski wird uns und allen Langenhornern immer in Erinnerung bleiben.
Wir und seine Leser werden ihn vermissen.

Die Redaktion

Über unseren Abdruck des Gedichts von Eugen Roth 
in der letzten Ausgabe, über den Versuch, den Begriff 
„Mormone” im „Lexikone” zu fi nden, hat sich unser 
Leser Reinhold Wolff so gefreut, dass er sich selber 
als „Verseschmied” geoutet hat!
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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

Premiere Sportsbar
Hamburger SV live 

Alle Heim- und 
Auswärtsspiele auf 

Großleinwand

  18. Juli Kniffeltunier 16:00 Uhr
 Startgeld: 10 Euro

Oskar Sudermann
Elektroanlagen GmbH

Wilhelm-Stein-Weg 26
22339 Hamburg

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

Wenn sich Wege kreuzen:
der Nordic-Walking-Treff Twisselwisch trifft die Börner 
Speeldeel

Seit mehr als drei Jahren gibt es den von Ursula Bülow 
gegründeten und vom Deutschen Leichtathletikverband 
qualifi zierten Nordic-Walking-Treff Twisselwisch in Lan-
genhorn.

In dieser Zeit haben sich dank des Dauerangebotes viele 
Teilnehmer näher kennengelernt und sich neben dem Er-
lebnis gemeinsamer sportlicher Aktivität auch über andere 
Dinge ausgetauscht, so auch über Kulturelles.
Und dabei lernten dann Langenhorner Langenhorn etwas 
besser kennen, was schon berichtenswert genug ist, denn 
alteingesessene Langenhorner betrachten normalerwei-
se die Trasse der U-Bahnlinie 1 und die Langenhorner 
Chaussee als absolute Grenzen ihres jeweiligen Wahr-
nehmungs- und Erlebnishorizontes.
Börnerland und Twisselwisch sind also immerhin zwei 
Grenzen voneinander entfernt. Aber manchmal trifft man 
sich, und manchmal trifft der Sport auch die Kultur.

Auf der gemeinsamen Weihnachtsfeier der drei Gruppen 
im Dezember letzten Jahres gab es neben vielen Köst-
lichkeiten wieder viele Gespräche, Gesänge und Vorträge. 
Wir lachten und hatten viel Spass.
Eine der Vortragenden war Erna Ellerbrock: sie las selbst-
verfasste Geschichten op Platt.
Neben ihr saß zufällig die Börnerin Ruth Stahmer. Und die-
se gab Nordic-Walking-Erna den heißen Tipp, sich doch 
mal bei der Börner Speeldeel zu melden.
Gesagt, getan. Erna Ellerbrock stieg dann auch voll in der 
Speeldeel ein. Fit ist sie ja: Anstiege, Aufstiege und Über-
stiege sind ihr nicht fremd. Das lernt man schließlich beim 
Nordic-Walking.
Jetzt ist Erna in der Requisite der Speeldeel tätig und wer 

die atmosphärisch stimmigen Bühnenbilder mit ihren vie-
len liebevollen Details gesehen hat, der weiß, wie wichtig 
die „Stage- und Design Crew“ hinter der Bühne für das 
Gelingen eins Stückes ist.
Für viele Teilnehmer aus dem Nordic-Walking Kursen war 
es natürlich Ehrensache, uns die „Strandräubers“ anzugu-
cken. Wir waren voll begeistert.
Künftig wird bei uns neben dem Sporteln auch das Thea-
terleben und vor allem „De Börner Speeldeel“ einen festen 
Platz in unserem gesellschaftlichen Leben haben. Schließ-
lich wussten schon die alten Römer:
„mens sana in corpore sano“!

Ursula Bülow

Wer Interesse am Nordic-Walking mit netten Men-
schen hat, melde sich bitte bei der Leiterin der Kurse

Ursula Bülow, Tel.: 532 37 00.

Nach der Teilnahme an einem Kurs kann jede/r im 
Dauerangebot weiter Nordic-Walking unter Anleitung 
betreiben. 
Zeiten: montags 16.15 Uhr, donnerstags 10.00 Uhr 
und 17.00 Uhr, jeweils 90 Minuten.
Der Kurs mit 10 Einheiten kostet 75,- Euro, danach 
die Teilnahme 2,50 Euro pro mal nur bei tatsächlichem 
Mitmachen.
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Lieber Sommer,

nun bist Du auch schon wieder zurück aus dem Winterur-
laub und bereit, uns Menschen wieder mehr oder weniger 
vollkommen mit Sonne zu beglücken und da ich Dich nun 
schon fast 18 Jahre kenne, denke ich mir, ist es längst 
einmal Zeit, Dir zu schreiben.
Jedes Jahr ersehne und erlebe ich Dich und lerne Dich 
dabei immer besser kennen.
Seit eh und je riechst Du nach Sonnencreme. Dieser Ge-
ruch lässt einfach nicht von Dir und selbst im Winter lässt 
er mich immer wieder an jene Monate denken, in denen 
ich Dich zuletzt erleben durfte.
Schmecken tust Du nach kühler Zitronenbrause. Diese Er-
innerung stammt noch aus alten Urlaubstagen, an denen 
ich Dich noch im Sandkasten erlebte.
Du siehst oft so wunderschön aus mit Deinem leuchtenden 
Gewand und Deiner Farbenpracht, aber manchmal kannst 
Du auch weh tun. Nämlich wenn Du mich an alte Erlebnis-
se erinnerst, wie beispielsweise eine verloren gegangene 
Begegnung mit einem ganz besonderen Menschen oder 
eine nur kurz vorbei gezogene Liebe. Warum kannst Du 
bloß nicht immer alle Menschen und Orte mitnehmen und 
mir im nächsten Jahr wieder bringen?
Ich erinnere mich da an Urlaube aus der Vergangenheit 
oder Sommertage im Freibad mit Freunden, die Du, lieber 
Sommer, schon lange nicht mehr mitbringst, wenn du je-
des Jahr wiederkommst. 
Letztes Jahr bist Du besonders schön gewesen, denn Du 
hast Salzluft ausgeatmet, meine besten Freunde mitge-
bracht und noch andere ganz besondere Menschen. Und 
Du  hast auch ein wenig nach Rotwein geschmeckt. Und 
auch nach Bier. Und meine Haare hast Du knallrot ge-
färbt.
Du hast Musik gesungen und mich durch und durch glück-
lich gemacht. Ich habe Dich durchtanzt, das Leben gefei-
ert.
Nun bist du endlich wieder da und ich weiß zu schätzen, 
was ich an Dir habe. 

Du färbst meine Haut, wenn auch eher knallrot als braun, 
Du machst mir gute Laune.
Dieses Jahr wirst Du wieder Salzluft ausatmen und sicher-
lich wirst Du wieder den gleichen Geschmack haben wie 
letztes Jahr. Doch wenn Du mich wieder verlässt, wirst Du 
dieses Jahr etwas ganz besonderes von mir nehmen. Es 
wird nur dieses Jahr passieren.
Du wirst mir endgültig die Freiheit der Jugend nehmen, im 
Gepäck hast du dafür die totale Selbstverantwortung und 
eine einzigartig große Feier.
Ja, lieber Sommer, ich kann Dir sagen, ich freue mich auf 
Dich, denn schließlich bin ich auch schon gewappnet ge-
gen deine negativen Seiten. Ich creme meine Haut ein 
gegen Deine Strahlung, ich kaufe mir Spray gegen all die 
Insekten und ich bereite mein Herz vor. Ich bereite es auf 
eventuelle Verluste vor und auf Schmerzen, denn du, lie-
ber Sommer, nimmst bei all deinen Gaben auch immer 
wieder etwas fort. Und wenn es nur ein schwaches Gefühl 
ist, das mir an kalten Wintertagen verborgen blieb.
Du zeigst mir immer wieder, wie vergänglich das Leben 
doch ist und wie schwer es ist, Dinge festzuhalten.
Ob in der Ferne oder auch hier direkt in Langenhorn. In 
diesen Straßen steckt schließlich irgendwo meine Kind-
heit und bald wird alles von ihr dort verborgen sein und 
manchmal nachts werde ich sie vielleicht fl üstern hören. 
Und wann immer ich Zitronenbrause trinke, wird Dein Bild 
in meinem Kopf auftauchen.
Lieber Sommer, wir sehen uns ja nun schon wieder, dies 
ist kein Abschiedsbrief, doch es wird vielleicht nie mehr 
sein, wie es mal war. Ich möchte Dir an dieser Stelle je-
doch danken für all die schönen Kindheitserfahrungen, die 
Du mir geschenkt hast.
Wir Menschen lieben Dich, Sommer! Ich freue mich schon 
auf unser gemeinsames 2009-Wiedersehen und auf das, 
was Du mir noch nimmst und was ich von Dir bekommen 
werde.

Alles Liebe,
Laura Meier-Poppe

Danksagung
Allen, die mich beim Tod meines Mannes

– Werner Lembke –
liebevoll mit Rat und Tat begleitet und unterstützt haben, 

sage ich auf diesem Wege meinen herzlichen Dank.
Giesela Lembke


