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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
 12. Januar
• Mietangelegenheiten
 26. Januar
• Bauangelegenheiten
 10. Februar

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

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

Festausschus
s Börner 

SpeeldeelBörner 
SpeeldeelTangstedter Landstrasse 182a

Februar 2010

Vorankündigung:
7. Feb. Puzzlen im LaLi 13:00-18:00 Uhr
20.+21. Feb. 3. Börner Künstlertreff 11:00-18:00 Uhr
24. Feb.  Gartenausschuß: Wir bauen Insektenhotels „De ole Börner”  19:00 Uhr

90

• Börner Speeldeel „Peterchens Mondfahrt”
• Wo ist die Kita Immenbarg geblieben?
• KulturMix präsentierte 
• Kein Barrierefreiheit für La-Nord
• Äpfel - Sortenbestimmung
• Aktuelles vom Langenhorner Markt

 

Liebe Börnerin und Börner,
ab 2010, wie auf der letzten Jahreshauptversammlung beschlossen, beträgt der Jahresbeitrag 12,00 €.

Der Vorstand

Schnee- und Eisbeseitigung
Die Schnee- und Eisbeseitigung wird auch in diesem 
Jahr, wie bereits in den vergangenen Jahren, von der Fir-
ma Schultze auf allen öffentlichen Wegen durchgeführt.

Für die Schnee- und Eisbeseitigung auf den Zuwegen zu 
den Blockwohnungen, sowie für den Eingangsbereich, 
sind jedoch nach wie vor die vier Mietparteien zuständig.

Bei den Doppelhäusern haben die Mietparteien den Ein-
gangsbereich schnee- und eisfrei zu halten. Für die Mehr-
heit der Börner ist dieses überhaupt kein Thema, denn 
die Schnee und Eisbeseitigung auf dem Zuweg ist für sie 
selbstverständlich. In den Blockwohnungen hat man sich 
überwiegend untereinander geeinigt, auch dahingehend, 

dass man ältere Nachbarn und für die, die eventuell ver-
hindert sind, die nötigen Arbeiten ausführt.

Sollte sich wider Erwarten in einigen Eingängen der 
Blockwohnungen keine Einigung erzielen lassen, werden 
die Pfl ichten wie folgt verteilt:
Wochenweise:
Beginnend mit der 47. Woche d.h. ab 23. November 2009 
in der Reihenfolge:
Linke Eckwohnung, Mitte links, Mitte rechts, rechte Eck-
wohnung, so dass für jede Mietpartei ein  4 Wochen Zy-
klus erfolgt. 

DER VORSTAND

Damals war’s 
Heutzutage mag es wohl kaum noch jemand geben, der 
sich an die schwierigen Einzugs-Prozeduren in der e r s 
t e n , 1920 fertig gestellten, bescheidenen Reihenblock-
Wohnungen erinnern könnte. Man weiß es nur noch von 
Hörensagen – oder was hier besonders hervorzuheben 
ist, durch die beiden, äußerst aufschlussreichen Bücher  
„Das werden der Fritz-Schumacher-Siedlung 1919-1921“ 
und  „Chronik der Fritz-Schumacher-Siedlung 1920-1995“ 
von Lehrer Günter Wulff, aufgewachsen in der Siedlung. 
Als „Speeldeel“-Gründer und ihr –Leiter sowie längere Zeit 
auch noch als Presseobmann für das „De Börner“-Blatt 
tätig, hat er für die Siedlung gewirkt, wozu er auch jetzt 
im Ruhestand noch sicherlich hin und wieder gern bereit 
wäre.
In diesem Jahr möchte der Presseausschuß anlässlich des 
runden FSS-Geburtstages , das wir offi ziell im Juni 2010 
feiern, gern originelle Leserartikel, bezogen auf Siedlerer-
lebnisse, in unserem DE BÖRNER veröffentlichen, was 
auch schon Anklang gefunden hat. Man freut sich darauf.
Aber, noch einmal zurück zu unseren BÖRNER-PIONIE-
REN, derem damals entstandenen Langenhorner Wohn-
bereich ein riesiges Areal von Pachtland ( wie Felder, 
Weiden, Wiesen, Moore und Eichenwälder ) zum „Opfer 
fallen“ musste. Die zwar nur sehr wenigen aber jedoch alt 
eingesessenen Bauern und die im südlichen Teil Langen-
horns in schmucken Einzelhäusern lebenden Bewohner 
waren darüber nicht gerade erfreut. Sie nannten das neu 

entstandene Bauprojekt die ARBEITERSIEDLUNG von 
Langenhorn-Nord. Ihren Wohnbereich nannten sie Lan-
genhorn-MITTE bezw.  –SÜD oder auch einfach schlicht 
ALT-LANGENHORN!
Dennoch bedarf diese großartige Siedlung-Bau-Idee Fritz 
Schumachers, wie längst bestätigt, große Bewunderung. 
Zumal er in der damaligen ärmsten Epoche unseres Lan-
des auf  seinen „Rotklinker-Stil“ vollends verzichten muss-
te.
Schumacher war zu dieser Zeit der „OD“ ( Oberbaudi-
rektor ) von Hamburg. Der „OB“ ( Oberbürgermeister und 
der „OD“ sind ( sofern mir bekannt ) auch heute noch die 
höchsten behördlichen Titel der Stadt.
Sicherlich vermochte man damals unserer, in die saftige 
Landschaft eingepfl anzte Siedlung 
( die ersten 9 Jahre ohne Kanalisation ) keine lange Le-
bensdauer prophezeihen. Vage erinnere ich mich, dass 
man ihr eine Haltbarkeit von ungefähr 35 Jahren zumute-
te. Es war sogar davon die Rede, die Wohnungen von den 
Mietern käufl ich erwerben zu lassen. Da hatte man von 
einem 2. Weltkrieg noch nicht die geringste Ahnung.---
Gepfl egt und fein herausgeputzt steht nun Fritz Schuma-
chers einstiges „Sorgenkind“ seit einigen Jahren sogar un-
ter amtlichem Millieu-Schutz ( dank des damaligen Vorsit-
zenden Walter Hanik).
Man wünscht, dass es ewig so bleibe!

Rosel Langemann

Oskar Sudermann
Elektroanlagen GmbH

Wilhelm-Stein-Weg 26
22339 Hamburg

Tel.:  040/5381041
Fax.: 040/5386158
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Wenn Peterchen zum Mond fl iegt

Für jemanden, der mit dem Vornamen 
Peter gesegnet wurde und ist, kann 
es eigentlich nur drei Lieblingsmär-
chen geben: „Peter Pan“, „Peter und 
der Wolf“ und natürlich „Peterchens 
Mondfahrt“.
Und wenn sich auch noch die „Börner 
Speeldeel“ als Weihnachtsmärchen 
der abenteuerlichen Reise Peter-
chens auf den Mond in einer eigenen 
von R2 (Reinhard Schäfer) adaptier-
ten Bühnenfassung annimmt, dann 
ist der Besuch dieses Spektakulums 
auch und besonders für ein schon et-
was angegrautes Peterchen natürlich 
nicht nur ein absolutes „Muss“, son-
dern auch pure Freude.

Und was die „Börner Speeldeel“ im 
LaLi unter der bewährten Regie von 
Anja May vor den Augen der über 200 
kleinen und großen Kinder (das jüngs-
te so um die 2, das älteste um die 85 
Jahre alt) auf die Bühne zauberte, war 
wieder einmal märchenhaft.
Es ist schon beeindruckend, wenn es 
auf der Bühne 5 verschiedene liebe- 
und phantasievolle Bühnenbilder für 
die einzelnen Stationen der abenteu-
erlichen Mondreise zu bestaunen gibt 

(da sind professionelle und staatlich 
geförderte Bühnen oftmals sehr viel 
karger ausgestattet, was allerdings 
dann als „Kunst“ durchgeht).
An die Adresse von Bühnenbildner 
Ekki Deuble und seine bewährte Büh-
nen-Crew kann man nur sagen:
„Chapeau!“.
Erwähnenswert auch die bis ins 
Kleinste charakteristisch ausgezeich-
neten Kostüme und die „Masken“, für 
die Ursula Reichelt und Christel Stier 
alles Lob verdienen.

Kein Wunder, dass sich die Schau-
spielerinnen und Schauspieler in die-
sen Kulissen und in ihren Kostümen 
und Masken sichtlich wohl fühlten und 
darob zu „Höchstform“ aufl iefen.
Und sie es scheinbar mühelos schaff-
ten, vor allem die jüngeren unter den 
Kindern in das Spiel einzubeziehen, 
sie zum Mitsingen und Mitmachen 
und zu spontanen, höchst witzigen 
Kommentaren zu animieren:
und das ist bei einem Weihnachtsmär-
chen schließlich das Allerwichtigste.
Ob es in der Eingangsszene darum 
ging, den in einem Kinderschlafzim-
mer gestrandeten und auf dem Rü-
cken liegenden fünfbeinigen Maikäfer 

„Herrn Sumsemann“ mit einem von 
allen gebrüllten kräftigen „Hauruck“ 
wieder auf die Beine zu bringen oder 
mit den artigen Kindern Annemarie 
und Peterchen zu lernen, wie man 
nach Maikäferart fl iegt, um die erste 
Etappe auf der Reise zur Wiederbe-
schaffung des auf dem Mond vom 
Mondmann bewachten sechsten 
Beinchens des Clans der „Sumse-
männer“ zur Sternenwiese zu ermög-
lichen,  die kleinen Zuschauer waren 
wie bei den weiteren Stationen, wie 
z.B. beim Abschuss der Mondkanone, 
immer höchst aktiv dabei.
Wie ging das mit dem Fliegen noch? 
Richtig: „Rechtes Bein. linkes Bein! 
Und dann kommen die Flügelein!
Summ, Summ, Summ!“.
Ich habe es hinterher mal probiert. 
Funktionierte nicht wie im Märchen, 
aber das lag wahrscheinlich daran, 
dass 
auch in zartester Jugend die we-
sentliche Voraussetzung fürs Fliegen 
nach Sumsemann-Art, nämlich die 
Artigkeit, nicht unbedingt als einer 
meiner besonders hervorstechenden 
Charakteristika hervorgetreten ist und 
natürlich fehlte mir auch die stimm- 
und tatkräftige Unterstützung aus den 

Peterchens 
Mondfahrt

Börner  Speeldeel

Börner  SpeeldeelWir feiern:  90 Jahre Fritz-Schumacher-Siedlung 

Am 7. Februar 2010 von 13.00  -  18.00 Uhr, unse-
re erste Veranstaltung im Rahmen des Jubiläums. 
An diesem Sonntag öffnen wir das LaLi für unsere 
Puzzle – Experten.
Die Firma LITRATON, Inhaberin Grete Schulga wird 
zahlreiche Puzzle – Motive mitbringen.
Es sind Holz-Puzzle: Geschnitten per Laser. Schnit-
tarten: whimsy, tesselierend ( Motivteile )
Art Puzzle: Viktorianisch, Phantasy,
Ein kleiner Wettbewerb wird stattfi nden und ein Preis 
wartet auf den Gewinner.
Zur Entspannung und zum Sammeln neuer Kräfte 
wird ein Cafe aufgemacht.

Das Wichtigste zum Schluß: wir übernehmen keine 
Haftung für gesundheitliche, fi nanzielle oder zwi-
schenmenschliche Folgeschäden.

29. Januar 2010 - Willi Pinguin
26. Februar 2010 - Bauer Hinnack und sei Kater
26. März 2010 - Prinzessin Vanille
30. April 2010 - Frühling wo bist du?

Wer hat Informationen zu diesem Bild 
oder kennt die Personen darauf.

Melden Sie sich bitte bei Jürgen Beecken, Tel.: 520 44 45

Das Pferd
Ein Schulaufsatz von Fritzchen Krause.

„Das Ferd besteht aus einem Wagen, einem 
Kutscher und aus ihm selbst. Forne zieht 
das Ferd, hinten bewecht es sich mit dem 
Schwantz.
Es gibt Ferde, Klepper, Schinder, Rennferde 
und Stuten. Ferde schlucken Hafer, Stroh, 
Heu und fi el Geld, wenn Fater zum Ren-
nen geht. Es gibt auch Korintenstuten. Das 
Fleisch vom Ferd heißt lebendig Ferdefl eisch, 
tot Salami.

Rollos Puppentheater 
In unserer Dezember Ausgabe ha-
ben wir versehentlich die Spielzei-
ten für Rollos-Puppentheater nicht 

mit angegeben.
Gespielt wird in „De ole Börner“ 

Tangstedter Landstraße 223,
22417 Hamburg

Eintritt: 2.50 €        Ab 3 Jahre        
Beginn um 15.00 Uhr 

Standard-Schnitt viktorianische Whimsy-Schnitt

tesselierender Schnitt freier  Schnitt

Das passt!
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Leise Klaviermusik begrüßte uns, als mein Mann und ich das Lali betraten. Kaffeeduft umschmeichelte unsere 
Nase und der Anblick der überaus lecker anzusehenden Torten und Kuchen ließ unser Herz höher schlagen. Bis 
auf den letzten Platz war der Saal an diesem Nachmittag von sangesfreudigen Besuchern besetzt. Bevor wir un-
sere Stimmen zum Singen erhoben, galt es, die herrlichen Torten und die üppigen Kuchen zu schmausen. Kaffee 
und Kuchen satt, stand auf der Eintrittskarte und alle 110 Kaffeegäste wurden an weihnachtlich geschmückten 
Tischen mehr als satt. So gut gestärkt erklangen unsere vielfältigen Stimmen, unterstützt vom Gastgeber, dem 
Langenhorner Gesangsverein, hell und klar. Textsicher durch eine liebevoll gestaltete Weihnachtsliedermappe. 
Sogar ein dreistimmiger Kanon erschallte durch den Saal, zur Freunde des Chorleiters und allen Mitsängern. 
Weihnachtsgeschichten wurden vorgelesen und Fröbelsterne verkauft. Viel zu schnell ging die Sangeszeit dahin. 
Rote Wangen und leuchtende Augen hatten alle Besucher, als sie das Lali verließen.
Vielen Dank an den Chor, an den Chorleiter und an Vereinsvorsitzenden Ekkehard Jost. Es war ein bezaubernder 
Nachmittag und alle, aber auch wirklich alle Mitwirkenden versprachen sich beim Abschied, nächstes Jahr singen 
wir wieder.

Sonja Setzepfand

Kehlen von über 200 kleinen und gro-
ßen Kindern.

Auf jeden Fall war es ein unbändi-
ger Spaß und das pure Vergnügen, 
den Darstellern bei ihrem Spiel zuzu-
schauen.
Ob nun Hauke Christiansen richtig 
schön käferig-krabbelig in seinem ab-
solut heißen Maikäfer-Kostüm als 
„Sumsemann“, wobei diese tragende 
Rolle, schließlich geht es um das auf 
den Mond verbannte sechste Bein-
chen der ehrwürdigen Familie der 
Sumsemänner, nicht zuletzt auch eine 

liegende Rolle war, da Herr Sumse-
mann sich trotz seiner starken Worte 
auf der Reise eher als äußerst sensi-
bel zeigt und bei jedem tatsächlichen 
oder eingebildeten Tort bzw. bei jeder 
neuen Reisestation erst einmal spek-
takulär in Ohnmacht fällt und auf dem 
Rücken liegt – jeweils ausgesprochen 
ausdrucksstark.
Oder Anna Josefine Beeken als sehr 
artige, aber wenn es darauf ankommt, 
ausgesprochen resolute Anneliese 
(ob Papa Rainer wohl weiß, dass 
Fine bei entsprechender Regiean-
weisung auch artig sein kann?) und 
Mona Stemmler als artig-mutiges Pe-
terchen, das so artig aber auch nicht 
sein kann, denn als der anfangs herr-
lich zugeknöpft- bürokratisch von Ben-
jamin Stawicki gegebene Sandmann 
auf der Sternenwiese erst einmal in 
Mondkalender und bei den Sternen 
abfragt, ob es sich bei Anneliese und 
Peterchen wirklich um brave Kinder 
handelt, denen man helfen soll, wird 
Mona alias Peterchen doch sehr deut-
lich nervös.
Herrlich auch die Naturgeister mit ih-
ren charakteristischen „Erkennungs-
signalen“, denen die Mondreisenden 
im Schloss der von Erna Ellerbrock 
erhaben gespielten Nachtfee begeg-
nen: Laura Meier-Poppe mit ihrer gro-
ßen und lautstarken Pauke (vielleicht 
hat sie jetzt wieder Zeit, in der Redak-
tion des „De Börner“ mal wieder auf 

die Pauke zu hauen). Marita Beecken 
als Blitzhexe (da zeigte sich die nun 
schon reichliche Bühnenerfahrung 
als Hexe! – diesmal aber eine sympa-
thische), Jessica Ringel als windige 
Windliese, Merle Reichelt als Regen-
frieda mit einem wahrhaft atembe-
raubenden Hüftschwung, Jan Martin 
May als auch mit Sprüchen „cooler“ 
Eismax und Kim Strack als blendende 
Sonne.
Höhepunkt war wohl der fulminan-
te und brillante Auftritt von Juliane 
Kirschniek als fürchterlich böser, hin-
terhältiger, betrügerischer und richtig 
mieser Mondmann, der bei den klei-
nen und großen Kindern im Saal zu 
heftigen Kommentaren ob der sehr 
überzeugend dargestellten Bösartig-
keit des Fieslings Mondmann führte.
Auch für diese Leistung ein „Cha-
peau!“, sagt ein begeistertes altes Pe-
terchen.

Und dieses alte Peterchen weiß nach 
dem Genuss der Aufführung der Bör-
ner Speeldeel jetzt auch, wie die Rei-
se zum Mond funktioniert (Fliegen, 
Mondkanone!), wenn ihn seine Frau 
mal wieder „zum Mond schießen“ will, 
wobei er nur hofft, dass der Mann im 
Mond nur halb so furchterregend ist, 
wie der von Juliane Kirschniek auf die 
Bretter der Welt gebrachte.

Peterchen Bröcker
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Sonntagstanz�für�alle mit�oder�ohne

Tanzpartner.

Angenehme,�lockere�Atmosphäre,�flotte�Rhythmen�und

„tanzbare”�Standard-�und�Latein-Musik�mit

Die�fröhliche�Hamburger�Kapelle�„8�to�the�Bar”�hat�sich

seit�ihrer�Gründung�1985�zu�einer�Hamburger

Institution�gemausert.�In�der�Tradition�der�berühmten

Hamburger�Szene�der�frühen

70er�Jahre,�die�für�neue

handgemachte�Musik�stand,

verbinden�8�to�the�Bar�viele

musikalische�Stile�zu�ihrer�ganz

eigenen�Mischung.�Vorbilder

waren�und�sind�die�wunderbaren

Musiker�dieser�Zeit�wie�Vince

Weber,�Abi�Wallenstein�oder

Otto�Waalkes,�von�denen�eifrig

gelernt�und�‚geborgt’�wurde,

sowie�natürlich�die�großen�amerikanischen�Helden�wie

Fats�Domino,�Nat King’�Cole�oder�Chuck�Berry.

Es�ist�Liebe�auf�den�ersten�Blick�auf�der�Elbfähre

zwischen�Finkenwerder�und�Blankenese.

Die�feine�Stadtmaus�Jaqueline�Keller�trifft

dort�auf�den�abenteuerlustigen�Finken-

werder�Mäuserich�Friedel�Feldmann.�Es

wird�eine�herrliche�Hochzeit�-�doch�was

geschieht�danach?�Es�gibt�viel�zu

entdecken�auf�der�einen�wie�auf�der

anderen�Seite�der�Elbe.
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ab�21.�Dezember,

ab�21.�Dezember,

(Das�Ambrella�Figurentheater�wurde�ausgezeichnet�mit�dem

Hamburger�Kindertheaterpreis�2009)

ab�21.�Dezember,

Jahresveranstaltung�für�Förderer�und�Sponsoren

Tangstedter�Landstraße�221a,�22417�Hamburg

Tangstedter�Landstraße�238,�22417�Hamburg

Langenhorner�Markt�2a,�22415�Hamburg

LaLi

LaLi

LaLi
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Bürozeiten:�Montag�-�Donnerstag,�9.00�bis�12.00�Uhr

‚

in�Langenhorn�e.�V.

Telefon�040/530�48�371�·�kultur-mix@web.de�·�www.kulturmix-in-langenhorn.de

Der NABU gibt Tipps zur Vogelfütterung und zum 
Schutz heimischer Singvögel 

Grundsätzlich empfehlen wir für die Fütterung ein so 
genanntes Futtersilo, weil darin das Futter vor Nasse 
und Witterungseinflüssen geschützt ist. Außerdem wird 
im Silo im Gegensatz zu den offenen Futterhäuschen 
die Verunreinigung durch Vogelkot verhindert. Mit spe-
ziellem Vogelfutter für wild lebende, Körner fressende 
Gartenvögel aus dem Handel können gezielt Buchfink, 
Dompfaff und Spatz an das Silo gelockt werden. Weich-
futterfressern, wie Amsel, Rotkehlchen oder Hecken-
braunelle kann man eine Zeit lang mit Obststücken, 
Rosinen oder getrockneten Wildbeeren die harte Zeit 
erleichtern. In kleinen Holzgestellen lassen sich zum 
Beispiel Äpfel feststecken. Für Meisen schließlich sind 
die bekannten Meisenknödel oder Meisenringe sowie 
Drahtbehälter mit Erdnüssen das richtige Angebot. 
Besonderes Augenmerk sollte auf die Herkunft der Sä-
mereien gelegt werden. Billige Futtermischungen sind 
oft mit Samen der Allergie auslösenden Ambrosie oder 
anderen nicht erwünschten Pflanzen verunreinigt.

Weitergehende Informationen sowie eine Beratung zur 
Vogelfütterung, zum richtigen Vogelfutter, zu Futtersilos 
und Nistkästen sind im NABU-Infozentrum, Osterstra-
ße 58, 20259 Hamburg-Eimsbüttel erhältlich. 
Die Öffnungszeiten sind Montags bis Donnerstags von 
14.00 bis 17.00 Uhr.
Infos auch unter www.NABU-Hamburg.de
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Der Gartenausschuss informiert

Inh. Ralf Kuhn
Tangstedter Landstr. 182

22415 Hamburg
Tel.: 040 / 520 60 74

www.ralfmatch.de

Sky Bundesliga
Hamburger SV live auf Großleinwand

So 08.11. Hannover - HSV
So 22.11. HSV - VFL Bochum
Sa 28.11. FSV Mainz 05 - HSV
Sa 05.12. HSV - 1899 Hoffenheim

15.11. Preisskat 13:00 Uhr Startgeld:10 Euro
29.11. Knobeltunier 14:00 Uhr Startgeld: 9 Euro

DAS ETWAS „ANDERE” VEREINSHAUS

Die „Appeltown Washboard Worms“, Spitzenband der 
deutschen Skiffl e Szene begeisterte am 12. Dezember 
auch das Langenhorner Publikum mit ihrer Boogie Woo-
gie-Skiffl e-Show. 

Vor fast 30 Jahren begann die Band mit traditioneller Skif-
fl e-Musik der 50er Jahre in dem kleinen Dorf Appel in der 
Nordheide und auch heute präsentiert das einzige noch 
aktive Gründungsmitglied in der Band (Wolfgang Hilke) 
die Musik „Lonnie Donegans“. Doch inzwischen wurde 
der Musikstil (SKIFFLE-ROCK) der Appeltown Washboard 
Worms von neu hinzugekommenen Musikern geprägt. 
Das Zusammenspiel von jungen und älteren Musikern er-
gibt eine rasante Bühnenshow der Spitzenklasse, bei der 
Musiker und Publikum gleichermaßen ihre Freude haben.  

Die Boogie-Woogie-Skiffl e-Session wurde von den fünf 
Musikern der Appeltown Washboard Worms mit ungebän-
digter Spielfreude, Tempo und Temperament präsentiert 
und sorgte an diesem Abend für beste Stimmung im LaLi. 
Da wimmerte die E-Gitarre (Finn Olaf Walter), da rockte 
der Banjo-Spieler (Carsten Meins) gekonnt begleitet vom 
jüngsten Waschbrett – und Kochtopfspieler Europas (Nor-
man Lockschen), unterstützt von A- Gitarre (Wolfgang Hil-
ke) und abgerundet von dem eleganten Spiel eines Pianis-
ten der Extraklasse (Michael Rausch). Zudem bewiesen 
die Herren auch ihr Talent als Sänger und Entertainer. Mit 
amüsanten Anmerkungen und witzigen Frotzeleien waren 
sie „nah am Publikum“, welches sie begeistert feierte. 

Das Programm enthielt fi ligrane Bluegrassstücke, Coun-
try-Balladen, rockige Oldies, „groovende“ Boogie-Num-

mern und natürlich fetzige Skiffl e-Stücke der 50er und 60er 
Jahre. Soloeinlagen des Pianisten wurden vom Publikum 
ebenso mit viel „Extrabeifall“ belohnt wie die virtuosen So-
lodarbietungen des Waschbrett – und Kochtopfspielers. 
Das war ein tolles Konzert und ein großer Spaß fürs Pu-
blikum. 

Noch eine gute Nachricht zum Abschluss: Unser nächs-
tes Konzert mit  Boogie Woogie, Blues und Oldies fi ndet 
schon am 22. Januar 2010 statt: 
8 to the bar
Die fröhliche Live-Band aus Hamburg - GÜNTHER 
BRACKMANN- Piano  MARTIN WICHMANN - Bass und 
CLAAS VOGT – Gitarre. 

Ulrike Lautenschlager

Wer möchte einen jungen Obstbaum? - Apfelbaumnachwuchs 2010!

Es ist wieder so weit – wie im vergangenen Jahr bietet die Baumschule Südfl ora und der Gartenausschuß Ihnen an, 
einen Obstbaum zu veredeln. Sie haben erneut die Möglichkeit, Reiser von einem eigenen oder einem leckeren Apfel 
der Freunde, des Nachbarn,... zu schneiden und diese auf einen jungen Baum veredeln zu lassen. Der Preis pro Baum 
wird bei 18 € liegen, weil wir sie in diesem Jahr schon kurz nach der Frostperiode ausliefern werden.

Bitte melden Sie sich unter meiner unten genannten Telefonnummer, damit ich vormerken kann, wie viele und welche 
Obstbäume Sie bestellen möchten! Der Termin für die Veredelung ist Anfang Februar, deshalb melden Sie sich bitte 
rechtzeitig!

Kira Jensen, Tel.: 040/36 16 51 68

Einige haben es sicher schon gesehen. Im 
Dezember wurden vom Gartenbauamt auf 
den Mittelstreifen des Immenhövens vier neue 
Kirschblütenbäume gepfl anzt.
Nun ist alles wieder komplett
Wir sagen Danke.

präsentierte:

Kennen sie den?

Fragt ein altes Mütterchen beim Staatsrat der DDR nach: 
„Wurde der Sozialismus von Wissenschaftlern oder Kom-
munisten erfunden?“ Antwort: „Von Kommunisten.“ Darauf 

das Mütterchen: „Das habe ich mir gedacht, Wissenschaftler 
hätten’s sicher erst an Mäusen ausprobiert.“

Drei Frauen unterhalten sich: „Mein Mann ist Arbeiter. Er 
taucht Kekse in Schokolade und verdient monatlich 800 

Mark.“ „Mein Mann ist Automechaniker. Er taucht Kotfl ügel 
in Farbe und verdient monatlich 1300 Mark.“ „Mein Mann ist 
SED-Funktionär. Er taugt gar nichts und verdient monatlich 

2000 Mark.“

Entnommen aus by Buchkreativ, Filderstadt



So kommt Ihre Haut gut durch den Winter
Es kommen trockene Zeiten auf unsere Haut zu. Egal ob 
drinnen oder draußen, die Luft ist wesentlich trockener 
als in den wärmeren Jahreszeiten. Durch den Tempera-
turrückgang verändert sich auch der Stoffwechsel unse-
rer Haut. Wird es draußen kühler, ist auch die Blutzufuhr 
zur Haut vermindert.
Die Blutgefäße der Haut ziehen sich zusammen, damit 
die Wärme im Inneren des Körpers bleibt.
Menschen, die zur trockenen Haut neigen, haben nun 
vermehrt Probleme, da sich auch die Produktion der 
Talgdrüsen etwas verringert. Doch nicht nur im Gesicht 
und an den Händen neigt die Haut zur Trockenheit, auch 
Füße und Schienbeine sind häufig betroffen.
Damit die Haut auch im Winter glatt und geschmeidig 
bleibt, sollte zu reichhaltigen Pflegeprodukten gegriffen 
werden. Das sind z. B. rückfettende Cremes, die wenig 
oder gar kein Wasser enthalten. Diese legen sich wie ein 
Schutzfilm um die Haut und bewahren sie vor Kälte und 
Trockenheit.
Auch die Lippen bedürfen in der kalten Jahreszeit beson-
derer Pflege. Vorsicht auch vor zu langem und häufigem 
Baden. Dies trocknet ebenfalls die Haut aus. Hilfreich 
sind hier Ölbäder oder Duschöle.

Gönnen Sie sich jetzt ab und zu eine Crememaske für 
Gesicht, Hals und Dekollete. Sie wird dick aufgetragen 
und bleibt für eine entspannte Weile auf der Haut. Da 
die Hautpartie um die Augen sehr zart und empfindlich 
ist, sollte man diese im Winter ebenfalls mit reichhaltiger 
Pflege versorgen.
Dampfbäder oder Sauna sind in der kalten Jahreszeit 
ebenfalls ein Fest für unsere Haut und gleichzeitig wird 
unser Immunsystem gestärkt.
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Zugegeben: diese Frage klingt al-
bern.
Aber eben genau diese alberne Frage 
wird in absehbarer Zeit die deutschen 
Gerichte und mit hoher Wahrschein-
lichkeit auch das Bundesverfassungs-
gericht beschäftigen, nachdem ab 
dem 01.Januar 2010
das von den Mehrheitsparteien wohl-
weislich nach der Bundestagswahl 
durch die Bürgerschaft gepeitschte 
neue „Nichtrauchergesetz“ in Kraft 
getreten ist.
Neu deshalb, weil das erste Gesetz, 
von einigen Bürgerschaftlern vollmun-
dig als „Sternstunde des Parlaments“ 
gepriesen, erwartungsgemäß nach 
einer Verfallszeit von nicht einmal ei-
nem Jahr vom Bundesverfassungs-
gericht 
indirekt „kassiert“ worden ist.
Und wer nun hoffte, dass ob dieses 
„Flops die Göttin der Vernunft wieder 
auf ihrem Thron Platz nehmen und 
eine vernünftige Regelung geschaf-
fen würde, wie z.B. die höchst ein-
fache, im gastronomischen Bereich 
eine Kennzeichnungspflicht für Gast-
stätten als Raucher- oder Nichtrau-
chereinrichtungen vorzusehen und 
es den  Wirten und ihren Gästen als 
mündigen Bürgern zu überlassen, ob 
und welche dieser gastlichen Stätten 
sie denn nun frequentieren wollen, 
sah sich enttäuscht. Aber den „mün-
digen Bürger“ kramt die Politik ja nur 
vor einer Wahl aus der hintersten 
Schublade hervor, um ihn nach der 
Wahl schnell wieder zu vergessen. 
Stattdessen hat man nun zur Befrie-
dung des kleineren Koalitionspartners 
im Senat ein in seinen Auswirkungen 
absolut skurriles Gesetzesmachwerk 
geschaffen, das geradezu um eine 
Klage vor dem Verfassungsgericht 
bettelt.

Nach diesem „Kompromiss-Gesetz“ 
gilt, dass grundsätzlich in allen gas-
tronomischen Einrichtungen nicht 
mehr geraucht werden darf, in denen 
Speisen angeboten werden, selbst 

wenn bisher ein separater Raucher-
raum vorhanden war. In Eckkneipen, 
die nur aus einem Raum bestehen, 
oder in Bars darf geraucht werden, 
wenn in ihnen ausschließlich Geträn-
ke angeboten werden und sich keine 
Jugendliche unter 18 Jahren dort auf-
halten und die als Raucherkneipen 
gekennzeichnet sind.
Bei Kneipen, die größer sind als 75 m² 
sind, ist das Rauchen in Zukunft nur 
in einem geruchsdicht abgetrennten 
Raucherraum erlaubt, der aber deut-
lich kleiner sein muss als der Nicht-
raucherbereich.
Also: Essen oder Rauchen! Trinken 
und Rauchen!
Mit dieser absurden Regelung wird 
deutlich, dass dieses Gesetz mit dem 
angestrebten Schutz von Nichtrau-
chern
soviel zu tun hat wie ein Elefant mit ei-
nem ausgelatschten Turnschuh, näm-
lich gar nichts.
Eigentlich müsste das Gesetz heißen: 
„Gesetz zum Schutz des Koalitions-
friedens im Hamburger Senat“.
Kein Wunder, dass die Hamburger 
Gastwirte stinksauer auf eben die-
sen Senat sind, haben viele doch ihre 
Gaststätten als gesetzestreue Bürge-
rinnen und Bürger im Vertrauen auf 
die Vertrauenswürdigkeit unser aller 
politischen Vertreter entsprechend 
des alten Gesetzes mit insgesamt in 
die Millionen gehenden finanziellen 
Anstrengungen mit den damals ge-
forderten separaten Raucherräumen 
ausgestattet, die nun nur noch erlaubt 
sind, wenn die Gaststätte mehr als 75 
m² aufweist und nur noch Getränke 
angeboten werden.
Da hat man geglaubt, man lebe in der 
Freien und Hansestadt Hamburg, die 
sich einstmals rühmte, von „Ehrbaren 
Kaufleuten“ regiert zu werden, um 
dann festzustellen, dass man von po-
litischen Schacheren regiert wird, die 
gesetzestreue Bürger für ihre Geset-
zestreue bestrafen.

Richtig toll an diesem Gesetz ist natür-

lich die sensationelle Erkenntnis des 
Senats, dass aktiv oder passiv inha-
lierter Tabakrauch weniger schädlich 
ist, wenn man ihn während des Trin-
kens von Bier, Whiskey, Tee oder Kaf-
fee einatmet und nicht beim Essen.
Diese medizinische Entdeckung ist 
wahrhaft des Nobelpreises für Medizin 
würdig, gibt sie doch ein völlig neues 
revolutionäres Bild von den Funktio-
nen des menschlichen Körpers.

Damit sind wir aber wieder bei der 
eingangs gestellten Kardinalfrage:
Was ist Essen, was ist eine Speise im 
Sinne des „Nichtrauchergesetzes“.
Was ist z.B. mit den Salzstangen oder 
den Erdnüssen, die in Bars auf der 
Theke stehen.
Ist die Salzstange, ist die Erdnuss eine 
Speise im Sinne des Gesetzes? Zahl-
lose Fernsehfreaks haben schließlich 
bewiesen, dass man sich zusammen 
mit Bier mühelos von ihnen ernähren 
kann.
Also im Sinne des Gesetzes eigent-
lich nicht erlaubt, oder? Aber was ist, 
wenn ich die Salzstange nachweislich 
nur lutsche und nicht esse. Ist dann 
die Salzstange eine Speise oder so 
etwas wie ein Lutschbonbon oder 
vielleicht doch nur ein „Salzsaft“? 
„Salzsaft“ wäre ja erlaubt.
Und was ist mit der Olive, mit der Kir-
sche, der Zitronenscheibe oder Pflau-
me, mit der die Cocktails verziert wer-
den und nach den Rezepten ein Muss 
sind. Oliven, Kirschen und Pflaumen 
sind nachweislich Speisen, die zum 
Essen da sind (Oliven sind für Italiener 
oder Griechen Grundnahrungsmittel). 
Also nicht erlaubt!? Müssen die Bars 
in der Weltstadt Hamburg die meisten 
Cocktail-Rezepte jetzt umschreiben, 
um dem Gesetz zu genügen?

Oder was ist mit dem Keks, der in 
Cafes zum Kaffee gereicht wird. Eine 
Speise im Sinne des Gesetzes oder 
nicht?
Man isst ihn, also nicht mehr erlaubt!? 
?

Oder gibt es Ausnahmeregelungen, 
die Kekse erlauben, aber keinen Ku-
chen? 
Aber: „Wann ist ein Keks ein Keks?“ 
(wie Herbert Grönemeyer singen wür-
de). Und wann wird er zum Kuchen?
Gibt es dafür eine EU-Verordnung 
oder  muss die noch her? Das wäre 
doch mal wieder ein „gefundenes 
Fressen“ für unsere regelungsgeilen 
EU-Bürokraten. Oder reichen da un-
sere Hamburger Bürokraten?

Und was ist eigentlich, wenn ich als 
Raucher in einer ausgewiesenen 
Raucherkneipe mein mitgebrachtes 
Sandwich oder die mitgebrachte Cur-
rywurst vom Würstchenstand vor der 
Kneipe mit ausdrücklicher Billigung 
des Wirtes verspeisen möchte. Geht 
das? Oder gibt es ein Gesetz zum 
Schutz von Sandwiches vor Taba-
krauch?
Oder müssen rauchende Gäste ge-
schützt werden vor dem Anblick eines 
essenden Mitgastes, weil dieser An-
blick bei den Rauchern zu seelischer 

Pein oder gar zu Hungergefühlen mit 
physischen Schmerzen führen kann, 
also vielleicht zu psychischen oder 
physischen Erkrankungen führen 
könnte.
Muss man da etwa ein neues Gesetz 
mit dem Titel:„Gesetz zum Schutz von 
Rauchern vor essenden Mitgästen in 
gastronomischen Einrichtungen“ er-
lassen?
Oder muss der Wirt mich vor die Tür 
schicken, damit ich vor der Tür esse?
Das ist ja vom Gesetz ausdrücklich er-
laubt: auf Terrassen vor Ausflugsloka-
len oder an den vom Wirt vor der Tür 
aufgestellten Tischen darf ich essen 
und dabei rauchen!! Da könnten sich 
die rauchenden Gäste im Sommer ihr 
Essen dann durch das Küchenfenster 
geben lassen, damit die Bedienung 
das Essen nicht durch die rauchfreien 
Innenräume tragen muss.

Bizarr? Absurd? Sicher, aber so ist 
nun einmal das vom Senat zusam-
mengeschusterte Gesetz.
Und es ist für einen geborenen Ham-

burger schon ein eigenartiges Gefühl 
im fortgeschrittenen Alter plötzlich 
feststellen zu müssen, nicht mehr in 
einer Freien und Hansestadt zu woh-
nen, sondern in der heimlichen Haupt-
stadt von Absurdistan.

P.S: In mehreren Bundesländern sind 
inzwischen die Gesetze zum Schutz 
von Nichtrauchern entsprechend des 
gemeinsamen Votums von Nichtrau-
chern und Rauchern an die Realität 
angepasst worden, nur Hamburg 
entfernt sich schnurstracks von eben 
dieser, weil hier „Überzeugungstäter“ 
und „Paragraphenritter“ das Zep-
ter schwingen. Aber lange wird man 
über dieses „Gesetz“ zum Glück nicht 
schreiben müssen, denn mit dem ers-
ten Hauch einer Klage wird dieses 
Sammelsurium von Absurditäten den 
Weg allen Irdischen gehen. Weinen 
wird keiner.

Peter Bröcker

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

Unser Wissen für Ihre Gesundheit!
Wir sind das ganze Jahr für Sie da, mit unseren Leistungen:
- kompetente Beratung zu allen Gesundheitsfragen
- telefonischer Bestellservice
- kostenloser Lieferservice
- Hausbesuche: zum Anmessen von Kompressionsstrümpfen
 kostenlose Entsorgung Ihrer Altmedikamente
- Internetshop

Wir bieten Ihnen das ganze Jahr 
reduzierte Verkaufspreise auf 
freiverkäufliche Apothekenprodukte.

ApoCent Apotheke eK
Kirchweg 125

24558 Henstedt-Ulzburg
www.apocent.de

Ist die Salzstange eine Speise?
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Unser  Buchtipp 

Zeitgut Verlag GmbH
Tel.: 030 - 70 20 93 14

www.zeitgut.de

„Erzähl doch mal, wie’s früher war“ – leider immer seltener 
findet der persönliche Austausch zwischen den Genera-
tionen statt. Zudem wird uns am Ende dieses bewegten 
Jahrhunderts schmerzlich bewußt, wieviele prägende Er-
eignisse sich allein aus biologischen Gründen bereits der 
persönlichen Erinnerung entziehen und zur reinen Sache 
der Historiker geworden sind.
Mit den Texten des Buches „Gebrannte Kinder“ gelingt der 
Einstieg in die Zeit vor etwa 55 Jahren erstaunlich intensiv 
und leicht: Mit kleinen Geschichten, launig erzählten Epi-
soden, mit schonungslos brutalen Bildern und mit nüch-
ternen Berichten werden ein Deutschland und eine Zeit 
lebendig, die heute weit entfernt scheinen. 
Die Vielfalt der Quellen, aus denen die Erinnerungen 
stammen – es sind 57 Verfasser aus allen Gegenden des 
damaligen Deutschlands – bewirkt den besonderen Reiz 
und den Wert dieses Buches. 
Eine Reihe alter Fotos und Dokumente aus den Foto-
alben der Verfasser ergänzt die Texte sinnvoll. Mit dem 
Ortsregister kann der interessierte Leser gezielt Beiträge 
aus bestimmten Gegenden auswählen. Es ist sorgfältig 
recherchiert und enthält für die ehemaligen deutschen 
Ostgebiete neben den alten deutschen auch die heutigen 

Ortsnamen. Am Ende des Buches sind die Autoren aufge-
führt. Wer hier liest, versteht, wie die reizvolle Mischung 
dieses Buches entsteht: So unterschiedlich ist selten das 
Herkommen von Verfassern. Gemeinsam ist ihnen ihre 
Kindheit im 2. Weltkrieg. 
ZEITGUT ist eine zeitgeschichtliche Buchreihe besonderer 
Prägung. Jeder Band beleuchtet ein Thema wie „Kindheit“, 
„Jugend“, „Berufsfindung“ usw. innerhalb eines markanten 
Zeitabschnittes in Deutschland. 
Die Reihe ZEITGUT ist als lebendiges und wachsendes 
Projekt angelegt. Umfang und Entwicklungstempo sind 
vom Gehalt der Texte abhängig, die den Verlag erreichen. 
Herausgeber und Verlag wählen nur solche Beiträge aus, 
die die Atmosphäre und den jeweiligen Zeitgeist vermit-
teln. 
Die Texte werden sensibel überarbeitet, ohne den 
Schreibstil des Verfassers zu verändern. Manuskript-Ein-
sendungen sind jederzeit möglich an JKL Publikationen, 
Lektorat ZEITGUT, Klausenpaß
14, 12107 Berlin.

Gebrannte Kinder
Kindheit in Deutschland 1939–1945
61 Geschichten und Berichte von Zeitzeugen.
384 Seiten mit vielen Abbildungen,
Ortsregister, Chronologie,
Zeitgut Taschenbuch Band 1,
ISBN 3-86614-110-6, EUR 9,90


