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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
 9. Februar
• Mietangelegenheiten
 23. Februar
• Bauangelegenheiten
 9. März

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, Puzzle-Party für Menschen ab 16 13:00-18:00 Uhr
 - kostenloses Ausprobieren verschiedener Holzpuzzle-Varianten
 - Wettpuzzeln mit der Möglichkeit, ein Langenhorn-Puzzle zu gewinnen
 - Verkauf von Holzpuzzle
20.+21. Feb. 3. Börner Künstlertreff 11:00-18:00 Uhr
24. Feb.  Gartenausschuß: Wir bauen Insektenhotels im „De ole Börner”  19:00 Uhr
28. März Ostermarkt im LaLi 10:00-17:00 Uhr
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• 90 Jahre FSS - damals war’s
• Frizzi und Schumi
• Die Langenhorner Bahn
• Winterschmuck im Staudenbeet
• Düt un Dat im Börnerland 
• KulturMix
• Sicherheit auf Reisen
• Sozialpreis 2009
• Langenhorner Forum
• Vogelgeschichte

 

Die Verfasserin des „ Damals war’s” Artikels aus der Januar-Ausgabe
war Rosel Langemann
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Frizzi 

Schumi 
©P.Bröcker 

Toll, Frizzi, dass Du mir für  mein 
Bild zum Künstlertreff Modell sitzt 

Schumi, Du 
brauchst ´ne 
Brille!!! 

Quatsch, das ist 
expressimistisch 

Kassierer gesucht !

Die Gemeinschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung e.V. sucht zur Verstärkung des Kassierteams eine Kassiererin/ 
Kassierer, für den Straßenzug Harnacksweg 1 – 32. Die Tätigkeit ist ehrenamtlich und umfasst die jährliche Kas-
sierung der Mitgliedsbeiträge an der Haustür, sowie die Verteilung des De Börner in der Straße. Für jede kassierte 
Wohneinheit erhält der Kassierer / Kassiererin ein Mankogeld von einem Euro. Wenn wir Ihr Interesse geweckt 
haben, so rufen Sie doch einfach unseren 2. komm. Kassierer Herrn Leitzbach, unter der Tel. 31 97 38 37 an. 
Er freut sich auf ihren Anruf.
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Stockfl ethweg 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

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

Oskar Sudermann
Elektroanlagen GmbH

Wilhelm-Stein-Weg 26
22339 Hamburg

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

Für viele Gartenfreunde endet die Sai-
son alljährlich mit dem ersten Frost. 
Spätestens im November werden die 
Beete ratzekahl geräumt und müssen 
schmuck- und strukturlos im Winter 
ihr tristes Dasein fristen, bis mit dem 
Frühling wieder Farbe Einzug in den 
Garten hält.

Dabei bietet uns die immerhin drei 
ganze Monate dauernde „dunkle Zeit“ 
einen Schmuck ganz besonderer Art. 
Die Frucht- und Samenstände vieler 
Stauden und Ziergräser danken uns 
den ausgebliebenen Rückschnitt mit 
oftmals bezaubernden Winterbildern 
bis in den Februar hinein. Viele Beet-
bewohner entwickeln im Spätherbst 
einen morbiden Charme, der mit sei-
nen Ton- in –Ton –Kompositionen von 
Sandgelb bis Dunkelbraun einen be-
sonderen, kühlen Kontrast zur über-
bordenden Farbenvielfalt des Som-
mers setzt.
Für die Sandfarben sind im Winter 

die Halme und Blätter der Ziergräser 
zuständig. Während die Blütenstän-
de der Chinaschilf-Arten wie Fahnen 
im Garten wehen, legen die Halme 
der Rutenhirse in oberer Beet-Etage 
hauchdünne Netze aus. Gräser fan-
gen die Wintersonne ein, zusammen 
mit Rauhreif ein ganz besonderes 
Spektakel. Das Lampenputzergras 
bietet ein strukturstarkes Blütenbild 
von September bis in den Januar.

Durch die reduzierte Farbpalette im 
Winter treten die teils bizarren For-
men der Fruchtstände vieler Stauden 
in den Vordergrund. Mein Nachbar 
hat Karden im Garten stehen, sie äh-
neln kleinen Igeln auf Stielen. Kuge-
liges bieten Sonnenbräute und -hüte, 
Stockrosen und Königskerzen zeigen 
gen Himmel und für einen schönen 
Hell-Dunkel-Kontrast sorgen die tief-
braunen Triebe vieler Astern.  Die 

Fette Henne trägt ihre Schneemütze 
ohne Klagen. Neben dem Auge des 
Betrachters freut sich natürlich auch 
so mancher tierische Gartenbewoh-
ner über die Extraportion Winterfut-
ter.

Wem dieser winterliche Fruchtstände-
Cocktail zu durcheinander erscheint, 
der rufe nach der ordnenden Hand 
immergrüner Formgehölze und -he-
cken im Hintergrund. Die werden das 
kreative Chaos schon bändigen. 

Es gibt also manchen Grund, die ver-
blühten Mißstände im herbstlichen 
Garten „einfach mal so stehen zu las-
sen“. Probieren wir es aus!

Alexander Fuhse
Fotos: A. Fuhse Dezember 2009

         

Winterschmuck im StaudenbeetWinterschmuck im Staudenbeet

„Chinaschilf – 
die kleinen Sorten blühen besonders gut“

„Sonnenbräute im Winter“ „Mögen sich: Lampenputzergras 
und Sonnenhut“

„Kreatives Chaos in weiss“

Dem Vortrage des Herrn Dr. Basedow am 24. Mai bei 
Gundlach ist zu entnehmen:
Der elektrische Betrieb ab 1.Juli wird zwar von der Hoch-
bahn geführt, die Bahn ist indessen nicht- insbesondere 
aus fi nanziellen Gründen – als Zweiglinie der Hochbahn 
anzusehen.
Die vom Verkehrstarifausschuss der Bürgerschaft be-
schlossenen Fahrpreise sind im inneren Verkehr diesel-
ben wie auf der Hochbahn. Die ganze Strecke ist in zwei 
Zonen eingeteilt. Grenze: Langenhorn-Mitte.
Fahrpreis: Ohlsdorf – Langenhorn-Mitte 80 Pfennig; 
Ohlsdorf – Ochsenzoll 1 Mark, 
Wochenkarte für die Strecke Ohlsdorf – Ochsenzoll (12 
Fahrten) 10 Mark. 
Im Übergangsverkehr mit der Hochbahn kommt auf die 
allgemeinen Fahrpreise der Hochbahn bei Einzelfahrten 
für die erste Zone ein Zuschlag von 20 Pfennig, für die 
zweite Zone ein solcher von 40 Pfennig. Wochenkarten für 
12 Fahrten, die ganze Strecke, bis zu einer beliebigen Hal-

testelle der Ringlinie der Hochbahn 14 Mark. Außerdem 
werden Schüler- und Nebenkarten ausgegeben. 
Fahrplan: Während der Hauptverkehrszeiten wird vor-
aussichtlich viertelstündiger Betrieb eingeführt werden 
.Durchgangsverkehr ohne Umsteigen in Ohlsdorf. Im üb-
rigen stündliche Zugfolge. In der dem Vortrage folgenden 
lebhaften Aussprache wurde – insbesondere von den an-
wesenden Börnern – nachdrücklich die gänzliche Einord-
nung in den Hochbahntarif ohne besondere Zuschläge ge-
fordert, da Langenhorn als zum Stadtgebiet gehörig nicht 
anders behandelt werden könne wie die übrige Stadt, da 
der Staat insbesondere den Bewohnern der Staatlichen 
Siedlung gegenüber die Pfl icht übernommen habe, für bil-
lige Fahrgelegenheit zu sorgen. Eine dahingehende Ent-
schließung wurde von allen anwesenden Anwohnern der 
Langenhorner Bahn einstimmig angenommen

( De Börner, Juni 1921 )

Hilfe für die Dampfl ok. 
In den ersten Jahren fuhr hier ja noch die Dampfl ok von Ohlsdorf bis Ochsenzoll. Sie hatte es schwer und war 
eigentlich ihrer Aufgabe nicht gewachsen. Wenn sie von Ohlsdorf kommend Fuhlsbüttel passiert hatte, gab sie oft 
einen langen Pfi ff ab. Der bedeutete, alle Fahrgäste mussten aussteigen, denn nun ging es den Berg hinauf nach 
Langenhorn Süd. Einen voll besetzten Zug konnte sie nicht schaffen. Oft schoben die Männer auch noch nach.

Die Langenhorner Bahn Die Langenhorner Bahn 

Seit Januar 1918, also noch im ersten Weltkrieg, fuhr eine Dampfbahn von Ohlsdorf nach Ochsenzoll. Nur we-
nige Züge verkehren täglich auf der eingleisigen Strecke. Die rund 4000 Bewohner der Siedlung, die Börner, 
hatten damit keine zureichende Verbindung zur Stadt, in der viele ihren Arbeitsplatz hatten. 
1921 war es endlich so weit:
Die schon 1912 beschlossene elektrische Hochbahn konnte ihren Betrieb aufnehmen.

Mit der Dampfbahn von 1920 
Einmal waren in Ohlsdorf die Türen einge-
froren.
Wir konnten nicht einsteigen. Da brachte der 
Lokführer einem Eimer mit heißem Wasser 
und taute die Türschlösser auf. Man muss 
sich nur zu helfen wissen.

Die Tradition soll ein Sprungbrett sein, kein 
Ruhekissen.

Harold MacMillan
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Die neuen Mieter 

Hallo erst mal alle zusammen. Endlich sind wir auch Bör-
ner. Nach langem Bauen sind wir nun endlich fertig und 
wohnen in unserem Traumhaus. Im Juni 2009 haben wir 
Bescheid bekommen, dass wir im Harnacksweg die Nr. 19 
beziehen dürfen ( die alte Wohnung von Herrn Kroll ). 
Mensch was waren wir aufgeregt und haben uns riesig 
gefreut. Aber dass auf uns soviel Arbeit wartet, haben wir 
nicht vermutet. Wände raus reißen, Heizung neu, Elektrik 
neu, Verputzen, Spachteln, Malen usw. Mit vielen Helfern 
und meinem Papa ( Klaus Zimmer ) und vielen Alt-Börnern 
haben wir es dann endlich geschafft, Ende Oktober drin-
nen zu sein. Nun sieht es so aus, als ob Tine Wittler bei mir 
war. Was ist das für eine tolle Miets-Wohnung (Haus), wo 
man alles verändern, Wände versetzen und kreativ sein 
kann, wie man will.
Zwar bin ich hier aufgewachsen und weiß, wie toll das ist 
mit so einem großen Garten groß zu werden. Jeder Ge-
burtstag war toll und alle haben einen beneidet. Einfach 
Schwimmbecken aufstellen, Grill an und der Geburts-

tag war ein voller Erfolg. Nun kann ich meinen Kindern 
das auch bieten. Mein großer ist 20 Monate und der 2.te 
kommt im März.
Zur Zeit genießen wir die schöne Winterzeit und fahren oft 
mit dem Schlitten ins Raakmoor und füttern die Enten. Wir 
wollten uns gerne bei Euch vorstellen, darum schreibe ich 
diesen Brief. Beim Edeka-Treff wurde ich auch schon von 
einer Dame angesprochen, ob wir die Neuen  aus dem 
Harnacksweg sind und dass es schade ist, dass man sich 
hier nicht mehr richtig kennt und vorstellt. Ein Alt-Börner 
verstirbt und ein neuer Börner rückt nach und man weiß 
nix über seine neuen Nachbarn.
Also, wer möchte, könnte ja auch einen kleinen Brief ver-
fassen und sich vorstellen. So erfährt man, wo Neue ein- 
oder ausziehen und man hat einen schönen kleinen Artikel 
für den „Börner”. Den ich übrigens sehr gerne lese.

Mit freundlichen Grüßen

Finn + Mats und Svenja Wilde

Düt un Dat ut BörnerlandDüt un Dat ut Börnerland

Liebe Langenhorner,
wir möchten Sie ganz herzlich einladen, 

am Samstag, dem 27. Februar 2010 um 16.00 Uhr, 
in der Pausenhalle des Gymnasiums Heidberg,
Fritz-Schumacher-Alle 200, 

unsere Gäste zu sein. 
Der Eintritt ist frei. ( Bus 192 Haltestelle Hohe Liedt)
Für unser jährliches Schülerkonzert haben sich unsere kleinen und großen Musikanten vorgenommen, Sie an der 
Freude teilnehmen zu lassen, die wir am Musizieren haben. Gewiss, es ist für jeden Einzelnen auch viel Zeit und Ar-
beitseinsatz erforderlich, um sein Instrument zum Klingen zu bringen. Wenn dann aber Eltern, Verwandte und Freunde 
begeistert zuhören, kann jeder stolz auf seine Leistung sein. Möglicherweise bekommt auch der eine oder andere Gast 
selbst Lust darauf, ein Instrument zu erlernen, denn gerade das Miteinander von Eltern und Kindern beim Musizieren 
bringt allen noch mehr Freude.
Wir geben Ihnen ein breites Spektrum unserer Musikschule, Bläser, Zupfer und Pianisten möchten sich vorstellen mit 
Werken von Folklore bis Klassik. Wir – d.h. die Musikschule und die Schüler - freuen uns sehr, wenn wir Sie an diesem 
Nachmittag als unsere Gäste begrüßen dürfen.

Ingrid Trekel
Musikschule Trekel, Tangstedter Landstraße 201
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…�schade�eigentlich,�da�doch�das�Meckern�unsere

liebste�Lebensäußerung�ist.�Deshalb�treffen�Sie�in

kurzen

kabarettistischen

Spielszenen�auch

auf�eine

ausgesprochen

witzige�Auswahl

skurriler�und

liebenswerter�oder

auch�garstiger

Persönlichkeiten,

die�alle�eins

gemeinsam�haben:

Sie�können�sehr

wohl�meckern�und�sie�tun�es!�-�Das�Programm�wird

präsentiert�von�Wilfried�Putensen,�Lokalpatriot�und

kulturelle�Ein-Euro-Kraft�der�Stadt�Blökenhusen�an�der

Hupe.�Er�möchte�Ihnen�zwischen�den�Szenen�die

touristische�Attraktivität�seiner�Heimatstadt�nahe

bringen,�gerät�dabei�aber�unversehens�in�die�Abgründe

der�Blökenhusener�Lokalpolitik�…�Da�kann�man�nicht

meckern!

Rainer�der�Maulwurf�ist�anders�als�seine�Artgenossen.

Er�hat�eine�Sandallergie.

Deshalb�lebt�er�anstatt�in

der�Erde�im�Altkleider-

container.�Und�er�findet

es�dort�toll!�Er�kann

buddeln,�ohne�dass�ihm

die�Nase�juckt,�er�kann

herrlich�mit�Klamotten

spielen�und�er�hat�mit

Sackgesicht�und�Gouda

Käse�ganz�tolle�neue�Freunde�gefunden.�Ihr�liebster

Zeitvertreib�ist�das�Theaterspielen.�Sackgesicht�hat

vergessen,�den�Text�zu�schreiben.�Was�nun?�Vielleicht

doch�lieber�ein�Märchen?�Rotkäppchen�wäre�ja

eigentlich�nicht�schlecht�-�aber�wer�soll�das

Rotkäppchen�spielen?
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Tangstedter�Landstraße�221a,�22417�Hamburg

Tangstedter�Landstraße�238,�22417�Hamburg

Langenhorner�Markt�2a,�22415�Hamburg

LaLi

LaLi

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

Spontan meldete Kirsten Jochem, da ist doch meine Oma drauf!
Nun wissen wir es.
Von links :      Anni Hinrichsen, geboren 1914
                      Wilhelmine Harbs, geb. Axel geboren 1916
Ganz rechts:  Günther Hinrichsen
Im Wagen:      Karl Heinz Axel
Die zweite Person ist nicht mehr bekannt.
Wilhelmine Harbs hatte noch drei ältere und einen jüngeren 
Bruder.
1923 zog sie in die Fritz-Schumacher-Siedlung.
Sie erzählte: Im Winter sind wir vom Napp,s Berg gerodelt, 
der dann später für den Flughafenbau abgetragen wurde.
Im Jahre 2001 zog Wilhelmine Harbs in die Seniorenanlage 
„De ole Börner“
Seit 2007 lebt sie im Röweland.

Wer hat Information zu diesem Bild? 
Wurde in der Januar Ausgabe gefragt.

Börner Künstlertreff im LaLi
Am 20./21. Februar präsentieren jetzt schon zum dritten Mal 
Künstler aus dem Börnerland und dem umliegenden „Rest 
der Welt“ ihre Werke im LaLi. unter dem Motto „Schau an“.

Über 30 Künstlerinnen und Künstler zeigen in ihren Arbeiten 
die ganze Bandbreite kreativer Schaffenskraft.
Da steht wieder bildnerische Kunst in verschiedenen Tech-
niken wie Acryl, Pastell, Aquarell oder Öl neben keramischer 
Kunst und geschmiedeten Kunstwerken.
Viele der Künstlerinnen und Künstler sind nun schon zum drit-
ten Mal dabei, aber auch einige neue „Gesichter“ sind dazu 
gestoßen, die sich freuen, in unserer Börner Kunstfamilie, die 
sich in den letzten Jahren entwickelt hat,
neue Freunde und Gleichgesinnte gefunden zu haben.

Das Jahr 2010 steht natürlich nicht zuletzt im Zeichen des 
Jubiläums unserer Fritz-Schumacher-Siedlung.
Wir, alle Künstlerinnen und Künstler, haben als Geburtstags-
geschenk jeweils ein spezielles Bild gemalt, in dem die Zahl 
„90“ im Vordergrund steht. 
Diese Bilder werden im LaLi während der Ausstellung im Cafe 
„De Börner“ (in dem für alle, die wissen, dass nicht nur die 
Liebe durch den Magen geht, sondern auch der Genuss der 
Kunstbetrachtung deutlich durch begleitende kulinarische 
Genüsse gesteigert wird, wieder allerlei Köstlichkeiten auf die 
geneigten Besucher warten) präsentiert und werden auch die 
weiteren Jubiläumsveranstaltungen im LaLi begleieten.
Diese Bilder können anschließend von Interessierten käufl ich 
für einen guten Zweck erworben werden .

Wer im Vorwege Näheres über ausstellende Künstlerinnen 
und Künstler wissen will, kann sich in dem jetzt herausge-
kommenen und in vielen Geschäften und natürlich in den Ein-
richtungen unserer Siedlung ausliegenden kleinen „Katalog“ 
des 3. Börner Künstlertreffs“ informieren.

Schülerkonzert 
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Krohnstieg 2, 22415 Hamburg

Alle HSV-Spiele live
auf Grossleinwand (auch Sonntags)
- Für jedes HSV-Tor 1 Sauren gratis

Raucher-Location
ab 19 Uhr und bei
Sport-Übertragungen

montags 12-18 Uhr
Flaschenbier 0,33 l ab 1,- €

Frühstück ab 2,30 €

Coffee to go 0,99 € (ab 5.30 Uhr)

Jeden 3. Samstag :
Schlager, Oldie, Stimmungsmusik

Inh. Ralf Kuhn
Tangstedter Landstr. 182

22415 Hamburg
Tel.: 040 / 520 60 74

www.ralfmatch.de

alle Bundesliga- und Europa League
auf Großleinwand

Do 18.02. HSV - TSV Eindhoven 19 Uhr
Do 25.02. TSV Eindhoven - HSV 19 Uhr

DAS ETWAS „ANDERE” VEREINSHAUS

KOMPETENZ SEIT 1928 
• HEIZUNG
• LÜFTUNG

• SIEL
• DACH

• SANITÄR
WARTUNG

•
• •

NOTDIENST
RAUCHMELDERDIENST

040 / 66 95 52-0040 / 66 95 52 0(T & N h )(Tag & Nacht)

Erwin Meier GmbH & Co. KG • Ellerneck 173 •  22045 Hamburg
www.heizung-in-hamburg.de I info@erwin-meier-gmbh.de

Der Nachfolger von Firma

weiterhin in Langenhorn erreichbar:

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

Gemeinsam mit der Bundespolizei und der Flughafengesellschaft sind auch 2010 Präventionsveranstaltungen zum 
Thema  „SICHERHEIT AUF REISEN“  im  Hamburger Flughafen (öffentlicher Bereich in der Abfl ugebene, zwischen den 
beiden Terminals 1 und 2) geplant. 

Am 05., 06.und 07. März 2010 jeweils 
von 08:00 bis 17:00 Uhr  

möchten wir zu Beginn der Frühjahrsferien möglichst viele Reisende 
zu „richtigen“ Verhaltensweisen im Urlaub informieren, denn 

Kriminalität macht nie Urlaub !

SICHERHEIT AUF REISEN

Tipps für die Reise:

- Hinweise auf Ihre Abwesenheit sollten vermieden werden ! 
- Sichern Sie Ihren Wohnraum gründlich !
- Informieren Sie vertrauensvolle Nachbarn und Freunde !
- Lassen Sie Wertsachen nicht offen im Fahrzeug herumliegen ! 
- Tragen Sie Wertsachen am Körper in verschließbaren Taschen, im Brustbeutel oder in der Gürtelinnentasche !
- Tragen Sie Ihre Tasche immer auf der von der Straße abgewandten Seite, am besten vor dem Körper !
- Kennzeichnen Sie Ihr Gepäck und lassen Sie es nicht unbeaufsichtigt !
- Warten Sie am Bus bis Ihr Koffer auch tatsächlich eingeladen ist !
- Schließen Sie Ihre Wertsachen im Hotelsafe ein !
- Schließen Sie Ihre Hotelzimmertür und die Fenster sorgfältig ab !
- Kaufen Sie nichts von „Fliegenden Händlern“ 
- Seien Sie vorsichtig bei Werbern für „Timesharing-Objekte“
- Achten Sie beim Geldwechsel oder der Rückgabe von Wechselgeld auf den richtigen Erhalt. Wechseln Sie
    Geld im Hotel oder in einer Bank !
- Gehen Sie sorgsam mit Ihrer Scheckkarte um !
- Nehmen Sie nur das Nötigste mit an den Strand. Geben Sie Ihren Hotelschlüssel an der Rezeption ab !

Ihre Polizei Hamburg wünscht Ihnen einen erholsamen Urlaub !
   

14.2. Preisskat 13 Uhr Startgeld: 10Euro 
21. 2. Kniffeltunier 11 Uhr Startgeld: 10Euro

Im Rahmen ihres 
Neujahrsemp-
fanges am 23. 
Januar in den 
Räumen des 
DRK im Wör-
denmoorweg hat 
die Sozial- und 
Diakoniestation 
Langenhorn e.V. 
zum neunten 
Mal ihren jährli-

chen Sozialpreis verliehen.
Der mit 3.000 Euro dotierte Sozialpreis 2009 ging an die 
Erziehungsabteilung des „Rauhen Hauses“ für ihre jahr-
zehntelange vorbildliche und richtungsweisende Betreu-
ung von „Heimkindern“ im Sinne des Gründers des Rau-
hen Hauses, Johann-Hinrich Wichern, wobei speziell die 
Wohngruppe „Hammer Hof“ mit ihren derzeit acht betreu-
ten Jungendlichen in ihrer Arbeit gewürdigt wurden.

Im Beisein des Leiters des Bezirksamtes Hamburg-Nord, 
Wolfgang Kopitzsch, und annähernd 100 Gästen aus  Po-
litik und Verwaltung sowie der Kirchengemeinden und der 

kommunalen Bürgervereine wie der Gemeinschaft der 
Fritz-Schumacher-Siedlung überreichten der Geschäfts-
führer der Sozial- und Diakoniestation Langenhorn, Rü-
diger von Brocke, und Diakon Jörg Kraußlach, ehemali-
ger Leiter des Langenhorner Altenzentrums Ansgar, den 
diesjährigen Preis an die Teamleiterinnen des „Hammer 
Hofes“, Sina Lehky und Katrin Haider-Lorentz.

In seiner Laudatio hatte Jörg Kraußlach eindringlich daran 
erinnert, dass gerade die Betreuung von sogenannten
„problematischen“ Jugendlichen in Heimen selbst noch 
in den 50er bis 70er Jahren mehr unter dem „Zuchtge-
danken“ als dem „Erziehungsgedanken“ stand, wobei sich 
das „Rauhe Haus“ immer von den „Rohrstock-Erziehern“ 
abgegrenzt hat und seinen eigenen Weg unter dem Motto 
„die Würde des Menschen ist unantastbar“ gegangen sei.
In diesem Sinne wird die mit dem Sozialpreis ausgezeich-
nete Wohngruppe über die Verwendung des Preises auch 
am Runden Tisch mit ihrem Team und den betreuten Ju-
gendlichen gemeinsam entscheiden, wie Teamleiterin Sina 
Lehky feststellte.

Jürgen Beecken

Sozial- und Diakoniestation Langenhorn verleiht Sozialpreis 2009 an das „Rauhe Haus“

Der Gartenausschuss informiert

Der Gartenausschuss hat auch für 2010 wieder einige in-
teressante Veranstaltungen für Sie vorbereitet. Beginnen 
möchten wir mit einem ganz praktischen, handwerklichen 
Abend, an dem wir die Gartensaison vorbereiten werden. 
Wir laden Sie ganz herzlich ein zu

Mittwoch, den 24. Februar 2010 um 19.00 Uhr,
wie gewohnt in der Altenwohnanlage „Ole Börner“, 
Tangstedter Landstraße 223.

An diesem Abend wollen wir Insektenhotels basteln - spe-
ziell ein Modell aus Feuerwehrschlauch und Stroh, das 
Ohrenkneifern und andere Nützlingen Unterschlupf bieten 
kann. Indem wir diese Tiere in unserem Garten fördern, 
haben wir weniger Schädlinge, welche die Obst- und Ge-

müsekulturen befallen könnten. Außerdem unterstützen 
wir das vielfältige Leben in der Natur.
Sie brauchen keine handwerklichen Vorkenntnisse für die-
sen Bastelabend. Ihre „Hotels“ können Sie selbstverständ-
lich mit nach Hause nehmen und im eigenen Garten auf-
hängen. Für Material erheben wir einen Unkostenbeitrag 
von 3 Euro.

Es wäre nett, wenn Sie vorher bei mir anrufen, damit wir 
genügend Material für alle mitbringen. Sie sind aber auch 
herzlich eingeladen, wenn Sie sich noch spontan ent-
schließen zu kommen!

Kira Jensen Tel.: 040/ 36 16 51 68

v.l. Rüdiger von Brocke, Katrin Haider-Lorentz,
     Sina Lehky, Jörg Kraußlach

Veranstaltungsreihe des Gartenausschusses der Fritz-Schumacher-Siedlung e.V.
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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

Zum gemeinsamen Start in das neue 
Jahr trafen sich am 9.Januar zahlrei-
che Vertreter aus Politik, Wirtschaft, 
Verbänden und Vereinen und den 
verschiedenen Religionsgemein-
schaften sowie Bürgerinnen und 
Bürger im Restaurant Reina am Lan-
genhorner Markt auf Einladung des 
rührigen Langenhorner SPD-Bezirks-
abgeordneten Gulfam Malik zu einem 
multikulturellen und interreligiösen 
Zusammensein, um bei einem multi-
kulturellen Buffet über Unterschiede 
und Grenzen hinweg einfach einmal 
miteinander zu reden.

„ Wir wollen miteinander 
reden, nicht übereinan-
der“, erklärte der Gastge-
ber seine Idee zu dem nun 
schon zum zweiten Male 
nach 2008 statfi ndenden 
Zusammentreffen und 
sagte: “Integration kann 
nur funktionieren, wenn 

wir vor Ort mit allen Mitbürge-
rinnen und Mitbürgern, egal welchen 

Glaubens oder welcher Herkunft, im 
ständigen Dialog stehen und einfach 
von Mensch zu Mensch miteinander 
reden und wir es schaffen, uns ge-
meinsam für die Verbesserung unse-
rer Lebensqualität einzusetzen.“

Und diese Veranstaltung konnte mit 
durchaus prominenter Besetzung auf-
warten: 
So waren der ehemalige Erste Bür-
germeister Hamburgs, Peter Schulz, 
ebenso der Einladung gefolgt wie 
die Bürgerschaftsabgeordneten Me-
tin Hakverdi und Gunnar Eisold/SPD 
und Richard Seelmaecker/CDU so-
wie zahlreiche Bezirksabgeordnete 
der verschiedenen Fraktionen, Ver-
treter der örtlichen Sportvereine und 
der verschiedenen kommunalen Bür-
gervereine und Gemeinschaften, wie 
z.B. Jürgen Beecken als Vertreter der 
Fritz-Schumacher-Siedlung, und der 
kommunalen sozialen Einrichtungen 
und viele Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger, vor alle auch viele mit Migrations-

hintergrund.
Hier kamen Chris-
ten und Muslime, 
Politiker verschie-
dener Couleur 
als normale Men-
schen ins Ge-
spräch.

Der Bezirk-
samtsleiter von 
Hamburg-Nord, 

Wolfgang Kopitzsch, lobte in seinen 
Begrüßungsworten die Idee eines 
solchen Zusammentreffens als einen 
wichtigen Beitrag zur Integration und 
betonte, dass das Motto dieser Veran-
staltung „Miteinander reden und nicht 
übereinander“ ganz wesentlich für 
eine erfolgreiche Integration sei.

Vor dieser gelungenen Veranstaltung 
hatten sich schon über 70 Mitbürge-
rinnen und Mitbürger unter eben die-
sem Motto anlässlich des 5. Langen-
horner Bürgerforums mit dem Thema 
Integration befasst und hatten mit den 
von Gastgeber Gulfam Malik eingela-
denen Experten aus der Politik, den 
Bürgerschaftsabgeordneten Metin 
Hakverdi/CDU und Richard Seelmae-
cker/CDU, sowie Vertretern von Trä-
gern der Integrationsarbeit über die 
Frage diskutiert: Was kann die Politik 
vor Ort beitragen und bewirken?“ und 
darüber, was jeder Einzelne für die In-
tegration tun kann.

Gulfam Malik kündigte an, dass sich 
auch das 6. Langenhorner Bürgerfo-
rum am 13. Februar 2010, wie immer 
von 9.00 – 11.00 Uhr im Restaurant 
Reina, mit der Integration befassen 
werde.
Beim 6. Forum soll es dann um die 
Frage gehen: “Sind Religionen für die 
Integration förderlich oder eher hin-
derlich?“
Hierzu sind neben den Bürgerinnen 
und Bürgern als Experten Vertreter 
der großen Weltreligionen eingela-
den.

Peter Bröcker

... dann hat Rambo schlechte Karten.
Alle Börner-Leser kennen ja inzwischen Rambo, das do-
minante Alpha-Drosselmännchen in unserem Garten und 
in der näheren Umgebung. Das ist der zwar ungekrönte, 
aber uneingeschränkte Herrscher über Garten, Teich, 
Bachlauf und im Winter unter dem Futterhaus.
Mit kleinerem Federvieh hat Rambo aus der altehrwürdi-
gen Familie Turdus merula (auch als Amsel bekannt)
schon normalerweise wenig Nachsicht. Im Winter unter 
dem Futterhaus wird er zum absoluten Tyrannen, der alle 
Ansätze im Keim erstickt, ihm das Recht auf das erste 
und viele andere Körner streitig zu machen. Na ja, die 
anderen dürfen vielleicht einmal in das Futterhaus, weil 
er selber da ob seiner Größe nicht reinkommt.
Rambos Leibspeise im Winter sind Äpfel (alle Beeren ha-
ben er und seine Familie schon abgeerntet).
Und da dieser Winter zum ersten Mal seit Jahren wieder 
richtig knackig-kalt und mit viel Schnee ist, legen wir ihm 
zum Wohlwollen immer ein paar Äpfel unter das Futter-
haus.
Das klappte auch ganz gut, bis…..ja, bis sich jemand in 
unserem Garten als Futter-Stammgast eingefunden hat, 
der sich in milderen Wintern eher rar macht.
Nämlich Peter der Schreckliche aus der Familie Turdus 
piralis (besser bekannt als Wacholderdrossel). Das ist die 
Familie mit dem grauen Kopf, den braunen Flügeln, dem 
schwarzen Schwanz und der prominent gefl eckten bei-
gen oder orangenen Brust. Und der schafft es mühelos 
und locker, es mit der absolut egozentrischen Tyrannei 

Rambos aufzunehmen und ihn an Arroganz und Aggres-
sivität um Längen zu übertreffen.
Und seitdem Peter der Schreckliche sein Regime unter 
dem Futterhaus und über die Äpfel angetreten hat, sieht 
es für den armen Rambo ganz düster aus. Denn Peter 
der Schreckliche duldet nicht nur kein kleineres Feder-
vieh in seiner Nähe, wenn er sich der Apfelvöllerei hin-
gibt. Selbst auf eine ansonsten ziemlich freche Horde 
von Bergfi nken kommt er dann hernieder wie der aus der 
Bibel berüchtigte Assyrer. Nein, auch Rambo und seine 
Familie, die ja schließlich mit ihm irgendwie verwandt 
sind (beide gehören ja zur Familie Turduae), dürfen auf 
kein Erbarmen hoffen. Und Rambo wird von Peter dem 
Schrecklichen bis in die Baumwipfel verfolgt.
Eigentlich ist der neue Herrscher gar nicht viel größer als 
Rambo, aber offensichtlich ist er um einiges skrupelloser 
als der einstmalige Tyrann. Ja, so geht es mit Tyrannen, 
irgendwann treffen sie auf einen anderen, der stärker und 
noch skrupelloser sind als sie es jemals waren. Rambo 
hat einen Trost, wenn der Winter wieder milder wird, dürf-
te Peter der Schreckliche sich wieder ins Raakmoor zu-
rückziehen und dann darf er in unserem Garten wieder 
nach Gutsherrenmanier schalten und walten.
Übrigens ist Peter der Schreckliche von meinem holden 
Eheweib so getauft worden. Wieso sie ausgerechnet auf 
den Namen Peter für diesen streitsüchtigen und ego-
zentrischen Vogelwüterich verfallen ist, weiß ich wirklich 
nicht.

Peter Bröcker

mitten in der Fritz-Schuhmacher-Siedlung befi ndet sich die Broder-Hinrick-Kirche.  
Der Gospelchor der BH-Kirche gibt nach längerer Zeit endlich einmal wider  ein 
Konzert in seiner eigenen Kirche in der Tangstedter Landstraße 220.

„I say love it is a fl ower …“ – Mit diesen Worten aus dem unvergessenen Song 
„The Rose“ lädt der Gospelchor Broder Hinrick zu einem besonders stimmungs-
vollen Konzert am Abend des Valentinstages ein. Ro-
mantische Lieder werden zu hören sein, beliebte Klassi-
ker des Gospels, aber natürlich auch Songs, die „richtig 
losgehen“. Fühlen Sie den Gospelgroove! (Eintritt frei 
– Spende erbeten)

 Konzert am Valentinstag in der Broder Hinrick Kirche

Altbürgermeister
Peter Schulz

Multikulturelles Zusammensein und 
Bürgerforum im Zeichen der Integration

v.l. Metin Hakverdi/SPD, Gastgeber Gulfam Malik/SPD, 
Richard Seelmaecker/CDU, Jürgen Lehmann/CDU  

Bezirksamtsleiter Wolfgang Kopitzsch 
im angeregten Gespräch

Wenn Turdus merula von Turdus pilaris vertrieben wird…

Sonntag, 14.02.2010 um 18 Uhr in der 
Broder-Hinrick-Kirche, Tangstedter Landstraße 220.
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Mit Abendritual besser einschlafen

Die meisten Eltern kennen es, sie selbst sind todmüde, 
nur der Nachwuchs will partout nicht einschlafen ! Kinder 
können eben nicht auf „Knopfdruck“ abschalten und ein-
schlafen. Ein vertrautes Abendritual hilft Kindern sich zu 
entspannen und sich auf die Nacht einzustimmen.
Durch Extra-Entspannung wie Baden und Massage wird 
Ihr Kind noch besser einschlafen können. Die meisten 
Säuglinge und Kleinkinder sind nach einem Bad am 
Abend so richtig müde, weil das warme Wasser beruhigt 
und entspannt. Hat Ihr Kind Schwierigkeiten mit dem Ein-
schlafen können Sie einen beruhigen Badezusatz ver-
wenden, z. B. das Weleda Calendula Kinderbad.
Statt eines Bades hat sich auch eine sanfte Massage be-
währt. Langsames, ruhiges Streicheln von Händen und 
Füßen zum Körper hin, wirkt ebenfalls sehr beruhigend. 
Eine ebenfalls wirksame Variante ist eine leichte Fußmas-
sage. Wichtig beim Massieren: der Raum muss gut ge-
heizt sein und sollte nur mit gedämpften Licht beleuchtet 

sein, dazu hören Sie langsame Musik oder singen Ihrem
Kind selbst etwas vor.
Unruhige Babys schlafen leichter ein, wenn Sie auf jeden 
großen Zeh einen Tropfen Lavendelöl
geben und diesen sanft einmassieren.

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 
freiverkäufl iche Apothekenprodukte.

ApoCent Apotheke eK
Kirchweg 125

24558 Henstedt-Ulzburg
Tel.: 04193 - 7518300
www.apocent.de

Darf ich bitten? 
Sonntagstanz am 17. Januar 2010

Gute Stimmung!
Flotte Rhythmen und „tanzbare Standard – und Lateinmusik“

Angenehme, lockere Atmosphäre und nette Leute.

Ein guter Nachbar in der Nähe ist besser als 
ein Bruder in der Ferne.

                                                                        
 Salomo


