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Sprechstunden des Vorstandes der 
Genossenschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung eG 
Tangstedter Landstraße 221 a 
Telefon: 520 37 78 
Homepage: www.genossenschaft-fss-langenhorn.de 
E-Mail: Genossenschaft-FSS-Langenhorn@t-online.de

Die Sprechstunden des Vorstandes
finden zweimal im Monat statt:

• Bauangelegenheiten 
 an jedem zweiten Dienstag
 
• Mietangelegenheiten 
 an jedem vierten Dienstag
 
jeweils von 18.00 bis 19.30 Uhr  
im Genossenschaftsbüro

Die nächsten Sprechstunden:
• Bauangelegenheiten
 14. September
• Mietangelegenheiten
 28. September
• Bauangelegenheiten
 12. Oktober

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

90

 
als alles begann: 90 Jahre erfülltes Leben im 
Börnerland, die Fritz-Schumacher-Siedlung fei-
erte ihr 90 jähriges Bestehen in der Festveran-
staltung am 19. Juni 2010 im LaLi ausgiebig mit 
viel Witz und Humor, u.a.einer Versteigerung ge-
spendeter Werke aus dem  LaLi – Künstlertreff. 
Gleich zu Anfang am Eingang, sozusagen  als 
Begrüßungsportier für die einströmenden Besu-
cherscharen stand eine  Installation, aufgebaut 
aus Ziegelsteinen zum Thema „90 Jahre Fritz 
Schumacher Siedlung“ mit der Überschrift „BÖR-
NER – DENK – MAL – NACH“. Alle Jahreszahlen 
von 1920 bis 2010 sind in bunten Farben auf die 
Backsteinbacken aufgemalt. Oben drauf auf dem 
Zahlenturm präsentieren sich Börnerfrau, das Ju-
biläumsemblem, die goldene 90 hochhaltend, da-
neben ihr erhöht aufgestiegener Börnermann, als 
Jubilar königlich gekrönt, mit wehender Scherpe 
schulterschräg leicht bekleidet. Dem festlichen 
Anlass entsprechend werden die Blumen im Topf 
daneben täglich zu begießen sein, um recht lan-
ge frisch blühend zu bleiben als Symbol langen 
Lebens. 
Aber die Erinnerung an die Vergangenheit lebt 
zur Zeit eines so einmaligen Jubiläumsfestes 
ganz besonders auf, belebt Herz und Gemüt auf 

wohltuende Weise und könnte die Rubrik „Damals war`s” 
zum Dauerbrenner machen, wenn’s von geneig-
ten Börnerleuten nur fleißig aufgeschrieben und der  
Redaktion zugesendet wird. Denn passiert ist ja in 
diesen neun Jahrzehnten unendlich viel, Freudiges 
und Leidvolles, Bitteres und Heiteres. Um nun aus un-
seren schlummernden Erinnerungsfundus ein wenig 
an die Öffentlichkeit zu locken, seid ihr Börner einge-
laden einmal nachzudenken, was ist alles geschehen 
von damals bis heute, in welchem Jahr passierte dies 
oder jenes, was unser Leben so sehr bewegte – oder 
was längst vergessen schien: BÖRNER DENK MAL 
NACH... und erzählt uns davon in einem Briefbeitrag 
oder einer Kurznotiz. Interessant für alle, teilzuneh-
men, mitzufühlen, zu erfahren von den Schicksalswe-
gen unserer Mitmenschen aus der FSS.
Nach der Festveranstaltung zog die BÖRNER -  
DENK – MAL – NACH – Erinnerungssäule bis zum 
Kinderfest auf den Rasen im Vorgarten des Genos-
senschaftsbüros und lädt ein zu einem verweilenden 
Innehalten beim Betrachten der 90 Jahreszahlen rund 
um die  Backsteinsäule.
 Eure Textbeiträge für den De Börner bitte gleich 
nebenan in den Genossenschafts – Briefkasten ste-
cken, Stichwort: So war`s damals.

Börni

• 90 Jahre FSS - damals war’s
• Frizzi und Schumi
• Alsterspatzen und Langenhorner Gesangsverein
• Ein Schild für unseren Storchenvater
• 90-Jahr-Feier im LaLi
• A380 zu Gast in Fuhlsbüttel
• Die Fritze gratuliert
• Höhenflüge und Abstürze
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Frizzi 

Schumi 
©P.Bröcker 

Wieso? Ich hab’ 
doch niemand was 
getan 

VuuVuu -  
Rot! 

Egal! Neue FIFA-Regel: 
einer pro Spiel muss 
raus!!! 
 

Während der Sommermonate Juli und 
August 2010 finden keine Vorstands-

sprechstunden statt.

Den Tag erfassen
Wie war Dein Tag,

erzähl es mir,
ich möchte’ es gerne wissen.

Ob wunder – oder sonderbar.
Ließ er Dich was vermissen ?

Gab er Dir das, was Du erhofft
in diesen kurzen Stunden ?

Und hat auch die Zufriedenheit
darin den Platz gefunden ?

Was tat sich Dir in dieser Zeit,
die bis zum Abend währte.

Ergab sich die Gelegenheit,
das zu erfassen,

was manche Dinge für Dich klärte ?

Oder erging es Dir, wie mir ?
Es hat sich so ergeben,

dass Stund um Stund verging der Tag,
allein nur mit dem Hochgefühl „zu 

leben“.

Gisela Behrends

Brosche im LaLi 
gefunden!

Die Brosche wurde wahr-
scheinlich bei einer der  letz-
ten Veranstaltungen verloren.
(Zwischen 12. und 19. Juni)

Bitte melden bei  
Jürgen Beecken,  

Tel. 520 44 45

Der Verfasser von „Damals wars” aus der Juni Ausgabe war Günter Wulf.

Zwei Kassierer/innen gesucht !
Die Gemeinschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung e.V. sucht zur Verstärkung des Kassierteams eine 

Kassiererin / Kassierer  für die Straßenzüge 
Fritz-Schumacher-Allee 95 - 113, Hohe Liedt sowie

für den Straßenzug Tangstedter Landstraße 147 - 169a ebenfalls eine
weitere Kassiererin / Kassierer.

Die Tätigkeit ist ehrenamtlich und umfasst die jährliche Kassierung der Mitgliedsbeiträge an der Haustür, sowie 
die Verteilung des De Börner im Straßenzug. 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. 

Kassierer Herrn Leitzbach unter der Tel. 31 97 38 37 an. Er freut sich auf ihren Anruf.
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Oskar Sudermann
Elektroanlagen GmbH

Wilhelm-Stein-Weg 26
22339 Hamburg

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

Ein ganz besonderes Geburtstagsge-
schenk hatte sich unser Langenhorner 
Gesangverein von 1866 e.V. zum 90-
jährigen Bestehen der Fritz-Schuma-
cher-Siedlung ausgedacht:
ein gemeinsames Konzert des Chores 
mit den „Hamburger Alsterspatzen“ im 
LaLi.
Keineswegs eine Selbstverständlich-
keit, sind doch die „Alsterspatzen“ 
schwer beschäftigt und in der ganzen 
Welt unterwegs. Mehrfach waren sie 
schon in den USA, zweimal in Japan 
und auch in Südamerika, von den vie-
len Konzerten in Deutschland ganz zu 
schweigen. Schließlich sind sie auch 
nicht von ungefähr der ständige Kin-
derchor der Hamburger Staatsoper.

Und nicht nur in Langenhorn hatten 
es schon früh die „Spatzen von den 
Dächern gepfiffen“, dass die „Spat-
zen“ ins LaLi kommen: am 12. Juni 
war dann auch im LaLi „die Hütte voll“, 
gerammelt voll, als der Chorleiter des 
Langenhorner Gesangvereins und 
selbst bühnenerfahrener Tenor, Die-
ter Podszus, und Chormitglied sowie 
Organisator Eckhardt Joest die Besu-
cher zu diesem besonderen Konzert 
begrüßten.
Glück hatte, wer zu Fuß gekommen 

war: im näheren und weiterem Um-
kreis des LaLi waren Parkplätze an 
diesem Sonnabend-Nachmittag eine 
ausgesprochene Rarität.

Und alle, die gekommen waren, waren 
begeistert.

Ob es zur Einstimmung der Langen-
horner Gesangverein, der ja selber 
schon bundesweit und auch im Aus-
land aufgetreten ist, mit seinen aus 
immerhin 45 inbrünstigen Kehlen war, 
der wieder einmal deutlich machte, 
dass „Altes Deutsches Liedgut“ nur 
wenig mit „populärer Volksmusik“ zu 
tun hat. Komponisten wie Franz Schu-
bert oder Felix Mendelssohn-Barthol-
dy sind hierfür Garanten genug.
Und ein 4-6 stimmiger Kanon aus 45 
Kehlen ist schon ein besonderes Er-
eignis.
Sogar Elvis Presley kam im zweiten 
Teil zu Ehren.

Natürlich waren die beiden Auftritte 
der „Hamburger Alsterspatzen“ un-
ter der Leitung von Jürgen Luhn das  
absolute Highlight, und die erwar-
tungsfrohen Besucher kamen voll auf 
ihre Kosten. Es war schon ein be-
sonderes Erlebnis, wenn sich diese 
jungen, aber professionell trainierten 

jungen Stimmen glockenklar in die 
höchsten Höhen schraubten. Vor al-
lem die jungen Sopran- oder Mezzo-
sopran-Solistinnen des Chores hinter-
liessen einen tiefen Eindruck. Und das 
in einem sehr abwechslungsreichen 
Programm, in dem sich Georg Fried-
rich Händel, Anton Dvorak, Rodgers 
und Hammerstein, Henry Purcell und 
James Last ein Stelldichein mit Spiri-
tuals und alten Volksliedern gaben.
Wunderschön für alle Opernfans na-
türlich das Opern-Medley, in dem die 
„Alsterspatzen“ als Kinderchor der 
Hamburgischen Staatsoper Melodien 
aus Tosca, La Boheme, Hänsel und 
Gretel, um nur einige zu nennen, zu 
einem mitreißenden Chorereignis zu-
sammenfassten.

Und dann natürlich der gemeinsame 
Auftritt beider Chöre zum Abschluss 
mit den Hamburger Melodien aus 
dann 76 Kehlen.
Als dann beide Chöre zum Abschied 
sangen „In Hamburg sagt man 
Tschüß“, da waren sich die Mitglieder 
beider Chöre und die begeisterten Be-
sucher einig: man wird sich möglichst 
bald wieder sehen.

Peter Bröcker

Am 17.Juni konnte die Klasse 6b des 
Gymnasiums Heidberg mit ihrer Ge-
schichtslehrerin Elke Hertel den Erfolg 
ihrer Initiative, die sie noch als Klasse 
5 b in 2009 begonnen hatten, feiern 
(„De Börner berichtete in der Mai-
Ausgabe 2009 über die Initiative).
Im Beisein des Leiters des Bezirk-
samtes Hamburg-Nord, Wolfgang 
Kopitzsch, wurde unter dem Straßen-
schild „Schwenweg“ ein Zusatzschild 
angebracht mit dem Text: “Nach der 
Langenhorner Bauernfamilie Schwen, 
zu der auch der Storchenvater Wil-
helm Schwen gehörte“.

Die damalige Klasse 5b des Heidberg-
Gymnasiums hatte sich im Rahmen 
eines durch den Bundespräsidenten 
ausgeschriebenen Geschichtswett-
bewerbs mit der Frage beschäftigt 
„Die richtigen Helden für unsere Lan-
genhorner Straßen?“ und hatten sich 
dabei neben der Widerstandskämp-
ferin Agnes Gierk eben auch mit dem 
Leben und Wirken Wilhelm Schwens 
auseinandergesetzt und ihn dabei als 
„richtigen Helden“ ausgemacht.
Nämlich als Jemanden, der sich schon 

in einer Zeit, in der akti-
ver Natur- und Tierschutz 
eher unbekannt und dem 
rein technisch orientierten 
Fortschritt untergeordnet 
wurde, für die Belange 
der Natur und der Tiere 
eingesetzt hat und nicht erst, als die-
ses im Grunde uralte Motto für das 
Überleben der Menschen wieder in 
Mode gekommen ist. Was ihm nicht 
nur Freunde einbrachte, sondern auch 
den Ruf, etwas „kauzig“ zu sein und 
er sich oftmals auch gegen erhebliche 
Widerstände wehren musste.

Wobei die Initiative der geschichts-
bewussten Schüler fast „auf Grund 
gelaufen“ wäre, nachdem sich her-
ausstellte, dass der Schwenweg eben 
nicht explizit nach Wilhelm Schwen 
benannt worden ist, sondern eigent-
lich in Erinnerung und Ehrung der seit 
dem 30-jährigen Krieg in Langenhorn 
ansässigen Bauernfamilie Schwen. 
Zum Glück hat Verwaltungschef Wolf-

gang Kopitzsch, selbst Historiker und 
einst Lehrer, den jetzigen Text als 
Kompromiss vorgeschlagen.

Und so waren dann am 17. Juni bei 
der Einweihung des Zusatzschildes 
auch sichtlich alle zufrieden.
Vor allem auch die Mitglieder der Fa-
milie Schwen, die mit mehreren Ge-
nerationen bei der Einweihung dabei 
sein durften.
Und natürlich auch die Anwohner des 
Schwenweges (der Schreiber dieser 
Zeilen ist einer ), für die ihre Straße 
immer in erster Linie mit dem Stor-
chenvater Wilhelm Schwen verbun-
den sein wird.

Und jetzt darf man den Schülerinnen 
und Schülern der Klasse 6b nur wün-
schen, ein weiteres Ziel zu erreichen, 
das sie sich selber gesetzt haben: 
„Jetzt fehlt nur noch, dass der Inha-
ber des Restaurants „Wattkorn“ auf 
seinen Speisekarten darauf hinweist, 
dass das Restaurant früher dem Stor-
chenvater gehört hat und er ihm den 
schönen Garten verdankt.“

Ob ein 5-Sterne-Gastronom auch so 
feinfühlig und geschichtsbewusst ist 
wie ein Bezirksamtsleiter?
Zu hoffen wäre es, aber auch zu er-
warten?

Peter Bröcker

Auf schönen Füßen durch 
den Sommer
Nicht nur für uns, auch für unsere 
Füße hat die Freiluftsaison begon-
nen. Zu Sandalen oder Flip Flops 
gehören perfekt gepflegte Füße. 
Risse, raue Haut und Rötungen verderben den schönsten 
Auftritt in den neuen Sommerschuhen.
Aber, dagegen können Sie etwas tun:
● Fußbäder mit Kräuterzusätzen sorgen für Entspannung   
   und bringen müde Füße wieder auf Trab.
● Nach dem Bad ist die Haut besonders weich, überschüssige    
   Hornhaut kann nun ganz einfach mit einer Spezial-Feile   
   oder dem Bimsstein entfernt werden.
● Jetzt ist die Haut besonders aufnahmefähig für Cremes,  
    die Feuchtigkeit spenden und der Neubildung von Horn 
    haut vorbeugen, wie z.B. Vichy Podexine Anti Hornhaut  
    Creme.
● Ihre Nägel bringen Sie mit einer Polierfeile und Nagelöl  
    in Form.

Für weitere Fragen zu rundum schön gepflegten Füßen, 
steht Ihnen Ihr ApoCent-Team gern zur Verfügung.

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

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

ApoCent Apotheke eK
Kirchweg 125

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

Ein Geburtstagsgruß aus 76 Kehlen
Hamburger Alsterspatzen und Langenhorner Gesangverein gratulieren der FSS Ein Schild für 

unseren Storchenvater

Die Klasse 6b des  
Gymnasiums Heidberg

Familie Schwen,v.l. Ingrid, Werner, Lisa und 
Carsten Schwen



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
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Ja, wirklich schön, dass es Dich gibt : 
das war der allgemeine Tenor, als sich 
am 19. Juni Börnerinnen und Börner 
aller Altersklassen und mehreren Ge-
nerationen im LaLi trafen, um den 90. 
Geburtstag ihrer Fritz-Schumacher-
Siedlung zu feiern.
Die Vorsitzende der Gemeinschaft 
der FSS, Sonja Setzepfand, hatte es 
sich trotz ihrer Erkrankung nicht neh-
men lassen, die Gäste persönlich in 
gewohnt launiger Art zu begrüßen, 
wobei sie sich herzlich bei all denen 
bedankte, die diese Feier trotz ihres 
zeitweisen Ausfalls möglich gemacht 
und die Organisation übernommen 
hatten: Anja May, Kira Jensen, Ekki 
Deuble, Eckhardt Joest. Und sie 
durfte auch einen ganz besonderen 
Ehrengast begrüßen: Rosamunde 
Pietsch, mit 95 Jahren etwas älter als 
die Siedlung selbst und seit Anfang an 
in der Siedlung lebend.
Erwin Möller, der Langenhorner Archi-
var, hatte wieder viele Bilder aus der 

Geschichte der FSS aus seinem 
immensen Fundus zur Verfü-
gung gestellt, so dass nicht nur 
ein kleiner Hauch einer Erfolgs-
geschichte im LaLi zu verspüren 
war.

Und wenn es in der Fritz-Schu-
macher-Siedlung um ein gutes Fei-
erprogramm geht, braucht man nicht 
unbedingt in die Ferne schweifen, 
denn hier gibt es Kreativität genug.

Für den musikalischen Rahmen sorg-
te der Langenhorner Gesangverein 
von 1866 unter der Leitung von Die-
ter Podszus, der ja immerhin noch ein 
paar Jahre älter ist als die FSS (der 
Verein, nicht Dieter Podszus) und 
weiß, wie man Geburtstage feiert. 
Der Chor sorgte mit bewährtem Deut-
schen Liedgut und vielen Melodien 
von der Waterkant für die nötige Un-
termalung.
Und gleich zu Anfang wurde gleich das 
richtige Motto gesetzt, als der Chor 

das von Siedlungsbewohner Manfred 
Schwark vor 20 Jahren speziell für die 
70-Jahr-Feier der FSS umgetextete 
Geburtstagslied von Rolf Zuckowski 
intonierte. Und der im Saal sitzende 
Textdichter durfte sich nicht nur über 
den ihm gebührenden Beifall freuen, 
sondern auch darauf, dass viele der 
Börnerinnen und Börner den Refrain 
kräftig mitsangen:
Wie schön, dass Du gegründet wor-
den bist,
Wir hätten Dich sonst sehr vermisst.
Wie schön, dass wir zusammen sind.
Wir gratulieren Dir, Geburtstagskind.

Und natürlich hatte sich auch unsere 
aus der Siedlung hervorgegangene 
„Börner Speeldeel“ etwas besonde-
res ausgedacht und 6 höchst witzi-
ge Sketche eingeprobt, die teilweise 
auch den Wandel der Zeiten verdeut-
lichten.
Da war der potentielle Käufer (Rai-
ner Beeken), der einen Hobby-Laden 
aufsucht, und den immer genervte-
ren Verkäufer (Benjamin Stawicki) 
langsam zur Verzweiflung treibt, weil 
er unbedingt ein Hobby kaufen will, 
weil er noch keins hat und am Ende 
die Tochter (Josefine Beeken) das tat-
sächliche Hobby ihres Bühnen- und 
echten Papas enthüllt, nämlich Ver-
käufer in den Wahnsinn zu treiben.
Oder die Szene auf dem Standesamt, 
wo die Brautmutter (Britta Reichelt) 
so lange über Braut (Mona Stemmler) 
und Bräutigam (Benjamin Stawicki) 
herzieht und die intimsten Geheimnis-
se ausplaudert und dabei ihren Ehe-
mann und Brautvater (Peter Huber) 
so lange über das Maul fährt, dass 
dieser genervt die Standesbeamtin 
(Jessica Paul), die die Trauungsze-
remonie ebenfalls genervt abbricht, 
fragt, ob sie bereit sei, eine andere 
Amtshandlung durchzuführen, weil 
er sich auf der Stelle scheiden lassen 
wolle.
Und das schöne Missverständnis aus 
früheren Zeiten in einem Antiquariat, 
wo die auf eine Anzeige gekommene 
Kundin (Rita Haumersen) unbedingt 

den angepriesenen „Sekretär“ begut-
achten möchte und und sie und Ver-
käuferin (Steffanie Paul) herrlich an-
einander vorbeireden, weil die Kundin 
sich in einem Heiratsinstitut wähnt (in 
früheren Zeiten machten Sekretäre 
wie alle Beamten noch etwas her).
Und die Szene, wie Tochter (Ja-
nine Theus) und ihr etwas tumber 
Angetrauter(Benjamin Stawicki) ver-
suchen, die Mutter (Marita Beecken) 
davon zu überzeugen versuchen, aus 
ihrem Siedlungshaus auszuziehen, 
weil dieses sowieso bald abgerissen 
werde und der plumpe Versuch nur 
durch das energische Ein-
greifen der Enkelin (Mona 
Stemmler) und durch einen 
Versprecher des Ehemanns 
auffliegt. Man beachte den 
historischen Bezug: Es gab 
ja vor über 20 Jahren einmal 
tatsächlich Ideen, die FSS 
abzureissen.
Und dann ging es um die 
Schwierigkeiten der zwi-
schenmenschlichen Kommu-
nikation, als sich alte Freun-
dinnen (Kim Strack und Janine Theus) 
unterhalten und die eine versucht, 
ihrer Freundin zu erzählen, dass sie 
ins Krankenhaus muss, während die 
andere über ihre gerade getätigten 
Einkäufe schwadroniert und sich am 
Ende selber darüber aufregt, dass 
ihre Freundin ihr nicht zuhört, wenn 
sie ihr gerade erzählen will, dass sie 
selber ins Krankenhaus muss.
Und beim sechsten Sketch, der noch 
einmal fast alle Mitglieder der Speel-
deel auf die Bühne brachte, wurde 
sehr witzig gezeigt, wie Gerüchte und 
Tratsch aus einer „Mücke einen Ele-
fanten“ werden lassen können, bis am 
Ende die „Queen Mary“ vor der Haus-
tür strandet.

 

Das war wieder das pure Vergnügen.

So wie der gesamte Abend.
Ein bisschen schade nur, dass Ecki 
Deuble in seiner Rolle als Auktio-
nator mit seiner Assistentin Juliane 
Kierschnick bei der Versteigerung der 
von den teilnehmenden Künstlerinnen 
und Künstlern am Börner Künstlertreff 
zum 90. Geburtstag gemalten Bilder 
nicht den erhofften Erfolg hatte, soll-
ten doch die Erlöse für einen guten 
Zweck gespendet werden. Aber das 
kann man ja wiederholen.

Ein bisschen schade war auch, dass 

im LaLi doch einige Plätze frei geblie-
ben waren, obwohl alle Karten restlos 
vergriffen waren. Offensichtlich hatten 
einige sich die kostenlosen Karten 
auf Vorrat beschafft, ohne dann zu 
erscheinen, während anderen, die 
noch kommen wollten, im Genos-
senschaftsbüro beschieden werden 
musste, dass es keine freien Plätze 
mehr gebe. Man könnte ja auch mal 
vorher Bescheid sagen, wenn es dann 
doch nicht geht – oder?

Aber sei’s drum, die nächste Feier 
zum 90. kommt ja bald. Das Kinder-
fest wartet schon.

Peter Bröcker

DAS ETWAS „ANDERE” VEREINSHAUS

Wie schön, 
dass Du gegründet worden bist…
Eine kleine Nachlese zu einer großen Geburtstagsfeier

Manfred Schwark, 
der Texter des  

Geburstagsliedes
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Für mich als bekennenden Luftfahrt- 
und Flugzeugbegeisterten war es 
natürlich ein absolutes Muss und ein 
besonderes Erlebnis, am 3. Juni auf 
dem Airport Hamburg dem neuen 
Flaggschiff der Lufthansa, dem werks-
neuen größten Passagierflugzeug der 
Welt, dem A380, wieder einmal Guten 
Tag sagen zu dürfen.
Schließlich war ich schon am 19. Mai 
hautnah dabei, als der 350 Millionen 
Dollar teure Super-Jumbo mit Platz 
für 555 Passagiere vom Airbuswerk 

Finkenwerder offiziell an die Lufthan-
sa ausgeliefert wurde.
Und als der imposante „Riesenvogel“ 
bei echtem Kaiserwetter jetzt wieder 
vor Tausenden weiteren Schaulusti-
gen in Hamburg einschwebte, dies-
mal auf dem Airport Hamburg, da war 
es wie einen guten alten Bekannten 
wieder zu sehen.
Der neue Super-Jet der Lufthansa 
hatte den Airport Hamburg im Rah-
men des offiziellen Linientrainings der 
Lufthansa-Piloten angeflogen.

Und das er das auch konnte, ist dar-
auf zurückzuführen, dass der Airport 
Hamburg seit 2008 zertifizierter A380-
Ausweichflughafen für das Airbus-
Werk in Finkenwerder ist, auch wenn 
in Hamburg derzeit keine Linienflüge 
des A380 geplant sind, und das war 
mit mehreren Ausbaumaßnahmen der 
Rollbahnen in Fuhlsbüttel verbunden.
So wurde die Tragfähigkeit der Pisten-
streifen deutlich erhöht, indem ein je-
weils 45 Meter breiter Streifen rechts 
und links der Bahnen mit einem Kunst-

harz befestigt wurden. Zudem wurde 
die Entfernung der Beschilderung zu 
den Pisten erhöht, damit hier keine 
Schäden durch die Triebwerke dieses 
Luftgiganten verursacht werden.

Und wenn man die Möglichkeit hat, 
diesem Wunderwerk der Luftfahrt-
technik auf dem Rollfeld etwas näher 
zu kommen, weiß man, dass diese 
Vorkehrungen nötig sind und dieser 
Super-Jumbo wirklich nicht überall 
landen und starten kann: denn er ist 
wirklich groß.
Über 24 Meter hoch, ca. 73 Meter lang 
und eine Spannweite von fast 80 Me-
tern, das wird erst so richtig bewusst,

wenn er direkt vor einem aufragt. Und 
dann natürlich die vielen technischen 
Innovationen.

Kein Wunder, dass die Piloten, die 
ihre Trainingseinheiten, die dem Er-
werb der Fluglizenz für diesen Flug-
zeugtyp dienen, absolvierten, richtig 
ins Schwärmen kamen, als sie über 
ihre ersten Erfahrungen mit ihrem 
neuen Flaggschiff berichteten.
Ingo Meyerdierks, Captain A330/A340/ 
Technischer Pilot A380, und Jürgen 
Schmüser, Head of Fleet A330/A340 
machten deutlich, dass dieses neue 
Flaggschiff der Lufthansa für einen 
Piloten die echte Freude sei.

Auch das Management des Ham-
burg- Airports Michael Eggenschwiler, 
Vorsitzender der Geschäftsführung 
Hamburg-Airport, Claus-Dieter Wehr, 
Jürgen Wächtler gaben ihre Freude 
Ausdruck, dass dieser Super-Jumbo 
der neuen Generation von Passagier-
flugzeugen weiterhin Hamburg in Ver-
bindung mit Finkenwerder des öfteren 
besuchen wird!
Das kann man gut verstehen und ich 
werde sicher einmal irgendwann drin 
sitzen, wenn einer der für den A380 
lizenzierten Piloten sagt: „Cleared for 
take off“.

Jürgen Beecken
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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

Kreisverband Hamburg-Nord e.V.
Steilshooper Str. 2
22305 Hamburg

www.drk-hamburg-nord.de

Sie möchten sicher in Ihrer häuslichen Umgebung 
wohnen – trotz Alter, Krankheit oder Behinderung?
Dann sollten Sie über unseren Hausnotruf nach-

denken.

Rufen Sie uns an unter:
 46 51 71 oder 47 06 56

Hilfe auf Knopfdruck bei Tag und
Nacht
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v.l. Claus-Dieter Wehr, Michael Eggenschwiler, 
Jürgen Wächtler 

v.l. Captain Ingo Meyerdierks,  
Head of Fleet A330/340 Jürgen Schmüser
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Liebe Börnerinnen und Börner,

unsere Fritz-Schumacher-Schule 
trägt den Namen des Erbauers und 
steht in dem schönen und grünen 
Hamburger Stadtteil Langenhorn, 
mitten in der Fritz-Schumacher-Sied-
lung. Viele Schülerinnen und Schüler 
aus der Siedlung, aber auch aus der 
(weitläufigen) Umgebung besuchen 
unsere Schule. Wir, die Schülerinnen 
und Schüler der Schülerzeitung der 
Fritz-Schumacher-Schule, haben auf 
der Titelseite der April-Ausgabe des 
Börners einen interessanten Artikel 
entdeckt. Eingeleitet wurde der Be-
richt mit einem Zitat Kants („Eltern er-
ziehen ihre Kinder nur so, dass sie in 
die Welt passen. Sie sollten sie aber 
besser erziehen, damit ein vernünfti-
ger besserer Zustand dadurch her-
vorgebracht werde.“ Immanuel Kant). 
In dem damaligen Zeitungsausschnitt 
ging es darum, was unsere Schule 
in der Siedlung bewirken will, welche 
Ziele sie hat. Eltern und Lehrer soll-
ten gemeinsam die Kinder in einem 
freundlichen Miteinander zu sozial 
verantwortlichen Menschen erziehen.
Unsere Redakteurin Kathrin Kleinfeldt 
aus der Klasse 8a hat den damaligen 
Zeitungsausschnitt genauer unter die 
Lupe genommen und sich Gedanken 

darüber gemacht. Sie schreibt:
Hat die Schule ihr Ziel erreicht? Schi-
cken die Eltern der Umgebung ihre 
Kinder gerne auf die Fritz-Schuma-
cher-Schule?
Diese und weitere Fragen habe ich 
mir gestellt und zu beantworten ver-
sucht. 
Die Schule und ihre Verantwortlichen 
wollten damals, Schüler, Lehrer und 
Eltern zu gemeinsamen Festen einla-
den, gegenseitiges Vertrauen aufzu-
bauen und eine angenehme Atmos-
phäre zu schaffen. Jeden Sommer 
gibt es ein Sommerfest, auf dem jede 
Klasse einen eigenen Stand hat und 
verschiedene Spiele anbietet. Dieses 
Fest wird immer gerne angenommen 
und mit viel Spaß und Motivation sind 
alle von Klein bis Groß dabei. 
An der FSS herrscht ein herzliches 
Miteinander, jeder geht mit dem An-
deren freundlich um. Ältere Schüler 
helfen jüngeren bei den Hausauf-
gaben und geben Nachhilfe. Bei der 
Hausaufgabenhilfe am Dienstag, Mitt-
woch und am Donnerstag wird ge-
meinsam gelernt und die manchmal 
viel zu anstrengenden Aufgaben sind 
in der Gruppe dann doch wesentlich 
leichter. 
Auch die Nachmittagsangebote stär-
ken das Vertrauen von Schülern zu 

den Lehrern und 
man hat zusam-
men Spaß, zum 
Beispiel beim 
Badminton, der 

Band, dem Chor und der Imkerei. Die 
Ergebnisse dieser Gruppen werden 
beim Kulturabend, am Tag der offe-
nen Tür oder vor den Sommerferien 
präsentiert. Auch die Wahlpflichtkur-
se Mode & Design und Darstellendes 
Spiel haben hier ihre großen Auftritte. 
Mittlerweile sind es allerdings nicht 
mehr fünf Noträume, die siebzehn 
Klassen beinhalten. Momentan ha-
ben wir dreiunddreißig Klassen, an 
der Schule etwa 45 Lehrräume. Ganz 
wichtig hierbei sind die Arbeitslehre-
räume, in denen uns Schülern bei-
gebracht wird, wie wir uns fit für den 
Arbeitsalltag machen und ganz alltäg-
liche Dinge bewältigen. So etwas ist 
sicher ganz im Sinne von Fritz Schu-
macher, der mit dem Bau der Siedlung 
Arbeitern ein Zuhause gab, das sie zu 
einem erschwinglichen Preis erwer-
ben konnten. Die großen und langen 
Gärten waren für Obst- und Gemüse-
beete gedacht, zum eigenständigen 
Anbau. Heute toben kleine Kinder 
durch die Gärten, jagen hinter einem 
Ball her und werden vielleicht einmal 
auf diese Schule gehen, die von uns 
allen liebevoll „Fritze“ genannt wird.

In diesem Sinne alles Gute zum 90. 
Geburtstag der Fritz-Schumacher-
Siedlung“,
die Schülerzeitung der FSS

Es ist Sommer. Und wie alle Jahre 
wieder gibt es für uns Deutsche ein 
„Sommermärchen“ und das bitte mit 
Happy-End, so hoffen wir jedenfalls, 
auch wenn wir von unserem „Ham-
burger Wintermärchen“ her wissen, 
dass nicht alle Märchen ein Happy-
End haben.
Es ist WM-Time. Und wie immer 
kommt „Netzer wieder aus der Tiefe 
des Raumes“. Inzwischen zwar nur 
noch im Fernsehstudio, wo er die 
mehr oder minder gekonnten Bemü-
hungen seiner fußballerischen Erben 
mit jetzt aus dem Mundwinkel ge-
schlagenen Sätzen milde bis süffisant 
lächelnd begleitet.
Und wir sitzen wieder vor dem Bild-
schirm oder stehen vor einer Groß-
leinwand, um unseren Deutschen 
Jung-Adlern zuzusehen, wie sie Welt-
meister werden.
Denn dass sie das werden, wissen wir 
genau: schließlich hat uns die größte 
Deutsche Tageszeitung die 10 Grün-
de genannt, warum „Wir“ Weltmeis-
ter werden und wen kümmern schon 
die Gründe, die dagegen sprechen. 
Schließlich sind „Wir“ auch schon 
Pabst geworden.
Also fiebern wir wieder mit. Und das 
trotz des ständigen an einen wild 
gewordenen Hornissenschwarm er-
innernden Gesumme dieses akus-
tischen Folterinstruments, dessen 
Name irgendwie so ähnlich klingt wie 
der unseres Hamburger Fußball-Idols 
mit W am Anfang, der Vuvuzela. Trotz 
der Tatsache, dass die Schiedsrichter 
von den Funktionären der FIFA offen-
bar die Anweisung erhalten haben, 
das Spielfeld nicht zu verlassen, ohne 
vorher den gesamten Vorrat an Gel-
ben Karten zu verbrauchen und pro 
Spiel mindestens einen Spieler vom 
Platz zu stellen unter dem Motto: Ei-
ner geht noch!

Aber das alles kann uns nicht verdrie-
ßen, schließlich wollen wir die Höhen-
flüge unserer Jungadler sehen.
Na ja, gegen Australien ging es mit 
dem Fliegen ja auch schon ganz gut. 
Aber wie es mit Jungadlern dann so 
ist, kam prompt der Absturz (und ei-
ner ging, und gemeinerweise einer 
der Unseren) und dann kam ein et-
was zittriger Flug gegen Ghana in das 

Glück Achtelfinale.
Und das war doch schon immerhin 
mal was. Denn einige unserer hoch 
gelobten und hoch gehandelten euro-
päischen Nachbarn haben da schon 
ihre den Nationalstolz zutiefst treffen-
den bitteren Erfahrungen gemacht, 
wie das so mit Abstürzen ist.
Und dann kam „Schicksalsgegener“ 
England und ich muss zugeben, dass 
ich ob des filigranen Spiels unserer 
Jungadler mit meiner „Läster“-Zunge 
diesmal vor Freude und anerkennend 
geschnalzt habe. Die hoch gelobten 
und richtig teuren englischen Löwen 
sahen gegen unsere spielerisch eher 
brasilianisch oder spanisch wirkenden 
Jungs doch ausgesprochen bieder 
aus. Zugegeben, es war auch Glück 
dabei. Aber wer 1966 erlebt hat, weiß, 
dass es höchste Zeit für die Rückzah-
lung des Kredits war, den England mit 
der Schiedsrichter-Fehlentscheidung 
„Wembley-Tor“ aufgenommen hatte.
Jetzt kommt Argentinien. Die sind gut, 
aber auch nicht so richtig furchtein-
flössend.
Also keine Angst, aber Obacht, denn 
Höhenflüge und Abstürze liegen dicht 
nebeneinander.
Und da der Drucker jetzt schon in der 
Tür steht, nun schon zum vorwegge-
nommenen Glück oder zum Trost zwei 
kleine Geschichten über Höhenflüge 
und Abstürze, wie man sie tagtäglich 
in der Nachbarschaft erleben darf.

So war kurz vor der WM unser fuß-
ballbegeisterter Nachbarssohn mit ei-
ner größeren Zahl von Freunden und 
auch Freundinnen im Garten und auf 
der Straße unter lautstarkem Gejoh-
le (da kannten wir die Vuvuzela noch 
nicht) dabei, hinter dem „Original-ge-
stylten WM-Ball“ her zu jagen und ihn 
ordentlich zu treten, vor allem mög-
lichst hoch und weit. Plötzlich lähmen-
des Schweigen, dann betretenes Ge-
murmel. Der Ball hatte einen echten 
Höhenflug angetreten und hatte das 
bemerkenswerte Kunststück fertig ge-
bracht, unerreichbar in der Dachrinne 
der Mansarde liegen zu bleiben. Der 
Ball war weg, jedenfalls nicht mehr 
spielbar, das Spiel war aus.
Womit bewiesen ist, dass Höhenflü-
ge auch nicht immer das Wahre sind, 
wenn man zwar hoch, aber nicht wie-
der runter kommt (Astronauten wis-
sen das). Das möge uns zum Trost 
gereichen, wenn „Unser“ Höhenflug 
irgendwann endet.

Am selben Tag hatte auch unsere 
Katze Mitzou, die mit den luchsigen 
Fransen auf den Ohren, ihren ganz 
privaten Höhenflug, als sie zwar kei-
nen Bällen, sondern Libellen hinterher 
jagte. Und die haben bekanntlich ähn-
lich unberechenbare und unmögliche 
Flugbahnen, wie der vor allem von 
Torhütern zutiefst gehasste WM-Ball. 
Im Eifer der Jagd und irritiert durch 
die eigenwilligigen Flugbewegungen 
übersah Mitzou, den Jagdblick starr 
nach oben auf das Objekt ihrer Be-
gierde gerichtet und sprunggewaltig 
in die Höhe strebend, dass in unse-
rem Garten irgendwann das Land en-
det und der Teich beginnt.
Dem Höhenflug folgte der jähe Ab-
sturz: mitten in den Teich. Ein großer 
Plumps und eine wunderschöne Was-
serfontäne war das Ergebnis. Und na-
türlich eine erbärmlich nasse Katze.

Damit nicht genug der Flüge und Ab-
stürze. Als wir am nächsten Tag (ein 
Sonntag) friedlich  am Frühstücks-
tisch saßen, guckte mich Ehefrau Hei-
di plötzlich mit großen Augen an und 
fragte: „Seit wann fliegen eigentlich 
Katzen durch unseren Garten?“ Des 
Rätsels Lösung war schnell gefunden. 
Wir hatten  die Balkontür im Oberge-
schoß offen stehen lassen, und unse-
re beiden Jungkatzen hatten sich auf 
dem Balkon gebalgt und gejagt und 
im Eifer des Gefechts und eines ihrer 
Höhenfliege war unsere ansonsten 
so baumsichere Mitzou ziemlich un-
freiwillig über die Balkonbrüstung ge-
gangen, um dann drei Meter tief mal 
wieder das Gefühl des Absturzes zu 
erleben.
Natürlich hat sie das als Katze un-
beschadet überstanden, aber sie hat 
einmal wieder erlebt, wie dicht neben-
einander Höhenflüge und Abstürze 
liegen können.
Es bleibt zu hoffen, dass unsere Jun-
gadler auch weiterhin den Höhenflug 
erleben und nicht den Absturz wie un-
sere Jungkatze. Man darf gespannt 
sein, ob „Wir“ in der nächsten Ausga-
be frohlocken oder jammern dürfen.

Peter Bröcker

Die Schüler der „Fritze” gratulieren zum 90.

In der nächsten Ausgabe wird der 
De Börner über die Geschichte 
der Fritz-Schumacher-Schule 

berichten.

Höhenflüge
und Abstürze 
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Bis ins hohe Alter mitten im Leben stehen – hierfür bietet vivello in Hamburg  ein neues 
Dienstleistungskonzept, das speziell für Senioren entwickelt wurde, die den Wunsch 
haben in ihrer gewohnten Umgebung zu bleiben. 

Jeder Alltagsbegleiter des Dienstes bildet die feste Bezugsperson für den älteren Men-
schen - im 1:1-Prinzip. Die Individualbetreuung zu Hause gilt als völlig neuartig und wird 
von Senioren wie Angehörigen als sehr angenehm empfunden.

Qualifizierte Alltagsbegleiter unterstützen Senioren bei alltäglichen Aufgaben. Dabei 
haben die Alltagsbegleiter von vivello vor allem eines: Zeit, sich nach den individuellen 
Wünschen der Senioren zu richten. Damit haben Senioren eine neue Möglichkeit, Ih-
ren Wunsch, nämlich dem Verbleib im eigenen Zuhause und dem Erhalt der Selbstbe-
stimmheit in die Tat umzusetzen.

Neben anfallenden Tätigkeiten im Haushalt und der Be-
gleitung bei Erledigungen wie Einkäufen oder zu Arzt-
terminen unterstützen die Alltagsbegleiter von vivello bei 
Bedarf und Wunsch auch bei der Körperpflege sowie bei 
allen organisatorischen Aufgaben, die im Alltag anstehen. 
Selbstverständlich findet sich auch immer Zeit für gemein-
same Spaziergänge, Unternehmungen und vor allem für 
persönliche Gespräche. 
Auch Angehörigen bietet vivello eine hilfreiche Entlastung. 
Durch das flexible Angebot gewinnen sie Freiräume für 
sich selbst, um Erledigungen außer Haus zu machen oder 
um einfach mal auszuspannen. 
Die Senioren können je nach Bedarf frei wählen und ha-
ben vor allem die Sicherheit, dass die von ihnen akzeptier-
te Alltagsbegleiterin ohne ständigen Wechsel Bezugsper-
son bleibt. Dabei ist die Flexibilität der Alltagsbegleiter und 
die Erreichbarkeit von vivello rund um die Uhr an sieben 
Tagen in der Woche sicher gestellt. 
Ulrike Scherber, Geschäftsbereichsleiterin von vivello: „Wir 
bieten individuelle Beratung und Betreuung mit höchster 
Kompetenz statt einer Leistungserfüllung nach Katalog. 
Ob kurzfristige Fürsorge nach einem Klinikaufenthalt oder 
langfristige Begleitung im Alltag: Unser Fokus liegt auf der 
Erfüllung der Wünsche und Bedürfnisse der Senioren.“ 

vivello GmbH
Niederlassung Hamburg

Königsreihe 22
22041 Hamburg

Telefon 040 / 75 11 89 10 
(24-Stunden, täglich)

Internet www.vivello.de
E-Mail info@vivello.de


