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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. Dezember
•	 Bauangelegenheiten
 11. Januar

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

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

Festausschuss Börner 
SpeeldeelBörner 
SpeeldeelTangstedter Landstrasse 182a

Dezember 2010

Vorankündigung:
11. Dezember  „Altländer Shanty-Chor”  
 in der Pausenhalle der Fritz-Schumacher-Schule 19.00 Uhr

90

Damals war’s 
WEIHNACHTEN
Die Lichter glänzen überall in der Stadt, schon jetzt, lan-
ge Wochen vor dem Fest. Die Auslagen in den Geschäften 
quellen über. Bald werden wir in Langenhorn beleuchtete 
Tannenbäumchen in den Gärten sehen. Und mancher Gie-
bel leuchtet in den Abendstunden. Auch die große Alster-
tanne ist in Vorbereitung.

DAMALS
Man gab sich geheimnisvoll in der dunklen Zeit. Je näher 
das Fest rückte, um so neugieriger und jappelieger wurden 
manche Kinder. Der Weihnachtsmann kam ins Gespräch, 
nicht immer freundlich, auch drohend, für viele Eltern eine 
pädagogische Hilfe.
Wie mag es in der großen Stube aussehen? Die Tür wur-
de abgeschlossen. Die Kinder standen manchmal vor dem 
Schlüsselloch. Mutter:  “Was macht ihr hier, hier gibt’s nichts 
zu gucken. Ein Kind war besonders neugierig und fragte: 
„Auch nich’ mit zu-ne Augen?”
Wir gingen kurz  vor dem Fest ins Thalia-Theater zum Weih-
nachtsmärchen. Im Anschluß an die Nachmittagsvorstel-
lung bot sich an, zu Karstadt rüber zu gehen, um die heller-
leuchteten Auslagen zu bewundern. Und da stand er!!!  Ein 
großer Krämerladen (weiß heute noch einer was das ist?) 
Ein	Spielladen	mit	allen	Raffinessen.	Mein	Bruder	Heiner	
stand da, sprachlos und überwältigt. Solche Begehrlichkei-
ten wie: „den will ich auch haben“ ,gab es für uns nicht, aber 
staunen durften wir.

Meine Eltern erkannten den Wunsch nach einem Krämer-
laden und bastelten einen Kleinen, den man auf den Tisch 
stellen konnte. Es gab eine Waage, Schubladen, um sie 
rausziehen zu können, steckten sie Reißzwecken hinein. 
Mutti backte klitze-kleine Kuchen u. Brote dafür.
Jetzt die Bescherung! Die Tür ging auf und der Weihnachts-
baum leuchtete uns entgegen. Ganz leise gingen wir hinein. 
Meine Puppe Hilde saß da. Vom Puppendoktor hatte sie 
neue Wimpern und Haare bekommen und strahlte in einem 
wunderschönen, neuen Kleid. Das war mein Geschenk und 
ich war selig, Hilde wieder zu haben.
Mein Bruder – na ja – ein Krämerladen und man konnte mit 
ihm überall spielen. Alles war schön und friedlich. Bis wir 
– wie alle Jahre – zu den Nachbarn hinüber gingen.
Die Katastrophe nahte! Der Nachbar war ein gutverdienen-
der Kaufmann. Für meinen Bruder brach eine Welt zusam-
men. Da stand für den Sohn Karlemann der große Krämer-
laden! Als Heiner heran ging, quiekte  Karlemann: „Heiner 
Jacobs, faß das nicht an!“
Als wir wieder zurückgingen brach es aus dem Jungen her-
aus: “Und Ihr sagt immer, der Weihnachtsmann beschenkt 
nur artige Kinder. Und Karlemann – tief Luftholend – Karle-
mann, der s-puckt seine Mutter!!“ 
So, dachte unsere Mutter, nun ist Schluß mit dem Weih-
nachtsmann.	Sie	erklärte	uns	ruhig	und	sachlich	die	finan-
ziellen Verhältnisse beider Familien u. zeigte Heiner, wie 
schön er seinen Krämerladen überall mit hinnehmen konn-
te. Der Weihnachtsfrieden kehrte zurück mit einem kleinen 
Riss im Herzen von Heiner.

Elsa Jacobs

1920 2010 90 Jahre Fritz-Schumacher-SiedlungFritz-Schumacher-Siedlung

•	90	Jahre	FSS	-	Damals	war’s
•	Frizzi	und	Schumi
•	Alle	Jahre	wieder
•	45+45=90
•	Waldkindergarten
•	Siedlerball	2010
•	KulturMix:	Figurentheater	und	Jazz	im	LaLi
•	Polizeireiter	in	Langenhorn
•	Ein	Langenhorner	im	„Langenhorner”
•	Buchtipp

 

Letzte Laubentsorgung in diesem Jahr am Sa. 11. Dezember jeweils von 10 -12 Uhr   

Schnee- und Eisbeseitigung
Die Schnee- und Eisbeseitigung wird auch in diesem Jahr, 
wie bereits in den vergangenen Jahren, von der Firma 
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 Block-
wohnungen keine Einigung erzielen lassen, werden die 
Pflichten	wie	folgt	verteilt:
Wochenweise:
Beginnend mit der 47. Woche d.h. ab 20. November 2010 
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

Das Büro der Genosschenschaft bleibt in der 
Zeit vom 27.12 bis 30.12.2010 geschlossen

Der Vorstand, Aufsichtsrat und die Mitarbeiter der Genossenschaft wünschen allen 
Börnerinnen und Börner ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2011.

Notdienste:
Wasser u. Sanitär: Firma Martens, jetzt Erwin Meier Tel.: 520 24 92

Elektrik: Fa. Sudermann, Tel.: 0157 / 82 05 04 03
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Alle Jahre wieder…
ab dem 22. Dezember abends wird 
es bei uns zu Haus hektisch kreativ: 
die Küche wird zur Backstube und 
unser Wohnzimmer zum malerischen 
Schlachtfeld.
Denn alle Jahre wieder backen 
wir dann unseren selbst kreierten 
Weihnachtsbaumschmuck aus Leb-
kuchenteig. Und da unser Weih-
nachtsbaum traditionell noch ein rich-
tig großer ist (bis unter die Decke und 
richtig breit), muss viel gebacken und 

verziert werden. Und jedes Jahr wird 
ein neues Leitmotiv verarbeitet.
Und da der 24. immer so plötzlich 
kommt, fangen meine Frau und ich 
erst am 22. Dezember abends mit 
dem Brainstorming darüber an, was 
es denn dieses Jahr werden soll. Gar 
nicht so einfach: hatten wir doch schon 
Engel,	Trolle,	Nixen	und	Hexen,	Dra-
chen und Saurier, Vögel vom Adler 
bis zum Eisvogel, Fische (tropische, 
die	sind	so	schön	bunt),	Märchenfigu-
ren von Dornröschen bis Peter Pan, 
Eisbären, Pinguine, Nashörner und 
„Prachtelefanten“, die heiligen drei 
Könige (mit Kamelkarawane und Oa-
sen), Chamäleons, Weihnachts- und 
Schneemänner, Eulen und natürlich 
Katzen.
Was es diesmal wird, wissen wir noch 
nicht, aber der Ablauf ist klar: wenn das 

Leitmotiv steht: am 23. in aller Kürze 
die Vorzeichnungen für die Schablo-
nen gemacht, mit einfachen und cha-
rakteristischen Umrissen, dann auf 
eine stabile Folie übertragen und aus-
geschnitten. Gleichzeitig wird der Teig 
angerührt und mit den typischen Leb-
kuchengewürzen versehen. Nach der 
Ruhephase Teig in die richtige Kon-
sistenz kneten und auf dem aus dem 
Keller geholten alten Küchentisch in 
der für Figuren adäquaten Stärke aus-
rollen.	Dann	die	Schablonen	auflegen	
und mit dem scharfen Küchenmesser 
ausschneiden. Da kommen so 60 bis 
70 Figuren zusammen.
Und irgendwann am Abend des 23. 
der Höhepunkt: für die Spitze des 
Baumes: das ca. 25 bis 30 cm breite 
und ca. 20 cm hohe „Prachtteil“, damit 
man es in 2 m Höhe auch noch gut se-
hen kann. Für dieses Teil gibt es keine 
Schablone. Das wird (angefeuert von 
1 oder 2 Gläsern Wein, das lockert 
die Hand) freihändig mit dem Messer 
aus dem Teich geschnitten, in einem 
Zug ohne Abzusetzen, sonst wird das 
Nichts. Letztes Jahr ein Weihnachts-
mann auf dem Motorrad (s.Bild). Dann 
alle Figuren mit Löchern für die Auf-

hängedrähte ver-
sehen, ab auf das 
Blech und in den 
Ofen. Und dann 
verbreitet sich am 
23. abends bei uns 
im Haus der unver-
gleichliche Duft von 
Pomeranzen, Zimt, 
Nelken, Sternanis, 
Ingwer, Muskat, 
Kardamom und Zi-
trone – und dann 
beginnt für uns 
Weihnachten.
Heiligabend mor-
gens dann Zu-

ckerguss herstellen, mit Lebensmit-
telfarben kitschig bunt machen und 
dann geht’s ans Verzieren: Farbigen 
Zuckerguss mit Löffel oder Gabel auf-
tragen und die Assecoires aufbringen. 
Und da wird alles genommen, was ei-
nem so unter die kreativen Finger ge-
rät: Sternanis, Zuckerperlen, bunter 
Streuzucker, Pfefferkörner, Gewürz-
nelken, Zucker- und Schokoladenblu-
men, Tannenzweige usw., usw.
Da wird’s dann klebrig und knirschig, 
denn einiges geht auch auf oder unter 
den Tisch. Aber der wahre Kreative 
kennt da keine Hemmungen. Ach so, 
dazwischen wird auch noch der Baum 
aufgestellt.
Am späten Nachmittag kann der 
Baum dann endlich geschmückt wer-
den. Und wenn am Abend die echten 
Kerzen ihren warmen Schein auf die 
selbst gemachten Figuren werfen, 
sind die Lebkuchenkünstler zwar „ge-
schafft“, aber sie dürfen wieder die 
kindliche Freude verspüren, die nun 
einmal zum Weihnachtsfest gehört.

Peter Bröcker

Liebe Börnerinnen und Börner,

alle Jahre wieder weht ein sanfter Wind aus der fernen Stadt zu uns herüber und bringt liebliche Weihnachtsdüfte mit. Es 
locken die Weihnachtsmärkte aus der Innenstadt, um uns auf die Advents- und Weihnachtszeit einzustimmen. Aber den 
weiten Weg muss niemand in Kauf nehmen. Haben wir doch unseren eigenen Weihnachtsmarkt. Er ist zwar nur für einen Tag 
Ende November geöffnet, aber der Markt stimmt mich so richtig auf die vorweihnachtliche Zeit ein. Es bringt mir Freude, 
an den Ständen entlang zu schlendern, Nachbarn zu treffen, ein Schwätzchen zu halten, Kaffee zu trinken und Kuchen zu 
genießen. Und das: alle Jahre wieder! Und sollte meine Nase noch mehr von den herrlichen Düften wollen, ja dann muss 
ich wohl doch in die Stadt fahren.
Ihnen wünsche ich eine entspannte Vorweihnachtszeit. Eine fröhliche Weihnacht und einen guten Start in das Jahr 2011.

Der Vorstand der Gemeinschaft
Sonja Setzepfand 

Informationsveranstaltungen der Fritz-Schumacher-Schule für Eltern der Viertklässler
Donnerstag, 09.12.2010 und Mittwoch, 12.01.2011, jeweils um 19.30 Uhr

Informationsabende für Eltern an der Fritz-Schumacher-Schule

Nach einer kurzen Einleitung durch die Schulleiterin informieren Schüler, Eltern und Lehrer der Fritz-Schumacher-
Schule über die Arbeit ihrer Schule und beantworten individuelle Fragen. Es werden Informationen zur Struktur und zu 

den inhaltlichen Schwerpunkten der Arbeit von Jahrgang 5 bis Jahrgang 13 gegeben.

Samstag, 22.01.2011, 11.00 – 14.00 Uhr
Tag der offenen Tür an der Fritz-Schumacher-Schule 

Ein erfolgreicher Weg bis zum Abitur

Die Fritz-Schumacher-Schule lädt zu ihrem Tag der offenen Tür ein. Viertklässler und ihre Eltern sind herzlich willkom-
men, unsere attraktiven Angebote von Jahrgang 5 bis Jahrgang 13 kennen zu lernen. 

Wir geben Einblick in unseren Unterricht und unser Schulleben. 
Fach- und Klassenräume stehen zur Besichtigung offen und die jungen Besucherinnen und Besucher können sich an 

kleinen Projekten selbst erproben.
Die Schulleitung, das Kollegium, die Schülerschaft und der Elternrat beantworten Fragen und geben Auskunft über 

das pädagogische Konzept der Fritz-Schumacher-Schule.

45 + 45 = 90
Als wir 1965 in die Fritz-Schumacher-
Siedlung zogen, erzählten uns unsere 
Nachbarn, dass sie schon seit 1920 
hier wohnen würden, also 45 Jahre. 
Das war für uns eine sehr, sehr lange 
Zeit. So alt waren wir selber ja noch 
nicht einmal! Und jetzt ? Jetzt schrei-
ben wir 2010 , und es sind wieder 45 
Jahre vergangen.

Daß wir selber einmal hier wohnen 
würden , hätten wir früher im Traum 
nicht	gedacht.	Bei	Ausflügen	aus	der	
Stadt zum Storchenvater Schwen 
oder ins Freibad beneideten wir die 
Siedler um ihre schönen, großen Gär-
ten. Durch einen komplizierten Ring-
tausch mit 5 Partien fanden wir hier 
ein neues Zuhause. Die Wohnung 

war sehr überholungsbedürftig; dazu 
kein Bad und nur Ofenheizung. Meine 
Mutter jammerte:“ Und dafür habt ihr 
die schöne Wohnung aufgegeben!“ 
Aber wir sahen eigentlich nur den Gar-
ten und da blühte es im Mai gerade so 
schön. Für unsere beiden kleinen Kin-
der gab es genug Platz für Schaukel 
und Sandkiste, und die Schule (da-
mals auch noch Grundschule) lag in 
Sichtweite.

Unsere Nachbarn  (Elsa und Fritz 
Gutzeit) schenkten uns das Buch 
„Die Hamburger Staatssiedlung Lan-
genhorn und ihre Schule“ von Georg 
Clasen. So konnten wir uns gleich mit 
der Besonderheit unserer neuen Um-
gebung vertraut machen.

Die Nachbarschaft hat im Laufe der 

Jahre gewechselt. Wir hatten und 
haben immer ein gutes Verhältnis 
untereinander. Damals waren wir die 
„Jungen“, jetzt sind wir die „Alten“, 
und es ist schön, junge Leute in der 
Nachbarschaft zu wissen, die uns ihre 
Hilfe angeboten haben.

Wir  haben uns in dieser Siedlung im-
mer wohl gefühlt. Besucher von weit 
her sind erstaunt, wie frei und grün es 
hier ist. So haben sie sich Hamburg 
nicht vorgestellt! 

Unser kleiner Nachbarjunge meinte 
über den Gartenzaun:“Wenn ihr Engel 
seid, dann könnte ich doch in eurem 
Haus wohnen.“ Das mit den Engeln 
hat er doch wirklich reizend ausge-
drückt, aber damit hat es hoffentlich 
noch Zeit. 

Eva Unteutsch



6

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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Nass, kalt und ganz viel Spaß im Wald-
kindergarten „Schlaufüchse” im Raak-
moor haben meine beiden Töchter 

Luna und Emely . Jeden Tag bei  Wind 
und Wetter und  auch bei Minusgra-
den sind sie mit dem Waldkindergarten  
„Die Schlaufüchse“ in den Mischwäl-
dern des Raakmoors unterwegs. 
Anfangs hatten meine Frau und beide 
Großeltern große Sorge um die Beiden. 
Die Kälte, der Regen, die gemeinen 
Zecken und manchmal auch Schnee… 
Und die beiden Mädchen einfach so 
im Wald, zwischen Brennnessel und 
umgekippten Bäumen…und nirgend-
wo eine Toilette… Kein Spielzeug und 
keine Schreibtische zum Malen… Ich 
wollte es genau wissen und machte 
mich schlau: 
Wikipedia*	 definiert	 Waldkindergär-

ten so: „Der Waldkindergarten ist eine 
Form des Kindergartens, die aus Skan-
dinavien stammt. Der tägliche Aufent-
halt in der freien Natur unterstützt eine 
positive Entwicklung der kindlichen 
Motorik und Wahrnehmung in den Be-
reichen Grob- und Feinmotorik, Koor-
dination, taktiler Wahrnehmung und 
Tiefensensibilität. Die Kinder spielen 
mit Naturgegenständen, die sie in ih-
rer Umgebung finden.   Die Aktivitä-
ten im Freien finden bei jedem Wetter 
statt; Einschränkungen gibt es nur bei 
Witterungsbedingungen, die einen si-
cheren Aufenthalt im Freien gefährlich 
machen. Festgestellt wurden positive 
Auswirkungen auf das Immunsystem 
von Kindern und Erziehern durch den 
stundenlangen Aufenthalt im Freien.” 
Genau das hat mich neugierig ge-
macht- Jeden Tag im Wald und Aben-
teuer erleben. Das Wetter erleben und 
nicht nur durch die Glasscheibe sehen. 
Mit Matsch spielen und sich dreckig 
machen…. Auf Bäume klettern und wil-
de heimische Tiere sehen… Mit Natur-
sachen basteln, verstehen und begrei-
fen. Welches Kind träumt davon nicht?  
Morgens um 8.00 Uhr geht´s los mit 
Regenhosen, Gummi-, Wander- oder 
Thermostiefeln zum Morgenkreis, Lie-
der singen, den Vormittag planen und 
rein in den Wald. Hier wird zum Freund-
schaftsplatz, Geheimplatz der Blät-
terkönigin oder auf den „Kletterberg“ 
gewandert. Frühstücken im Wald, mit 
Eichhörnchen und Co die Natur erle-
ben.

 Das absolu-
tes Highlight 
ist für meine 
Töchter das 
eigene Pony 
des  Waldkin-
dergartens, 
hier wird Im 
R a a k m o o r  
am Wiesen-
platz gerit-
ten… im-
mer an der 
erfahrenden Hand einer Pädagogin. 
Die Waldkinder kommen gegen 12:30 
zurück an Ihren Platz, in der Nähe des 
Möbelhauses Roller. 
Wie gut dass ich nur eine alte Famili-
enkutsche fahre, denn die Kinder je-
den Tag mit Matschhosen ins Auto zu 
holen, kann einen Neuwagen ruinie-
ren….Hier hat aber jede Familie ihre 
„Entmoosungs“-Strategie. Die heimi-
sche  Flora und Fauna sowie  umwelt-
bewusstes Handeln sind für Luna und 
Emely keine Fremdbegriffe mehr und 
umso mehr freuen sich beide auf un-
sere schönen Börner Gärten zum To-
ben, Spielen und Naturerleben….auch 
bei unseren lieben Nachbarn Elke und 
Rolf und „Oma“ Erika und „Opa“ Hans !  
Auch mal ganz ohne Wald :-0
*Wikipedia ist der Aufbau einer Enzyklopädie 
durch freiwillige und ehrenamtliche Autoren im 
Internet. http://de.wikipedia.org

Frank Belinski

Dieses Jahr stand der Siedlerball un-
ter einem ganz besonderen Motto, 
unsere schöne Siedlung wurde 90 alt! 
Dank der liebevollen Dekoration fühl-

te man sich im Festsaal gleich ganz 
wie zu Hause, denn auf der Bühne 
und auf den Tischen waren die Häu-
ser unserer Siedlung dargestellt.

Punkt 20:00 Uhr ging es dann los. 
Die Band heizte uns allen mächtig ein 
und	die	Tanzfläche	war	durchgehend	
voll. Dieses Jahr hatte die Band auch 
viele moderne Stücke im Repertoire, 

was nicht nur den jungen Leuten 
sondern auch uns Alten gut gefallen 
hat.	 Sagenhaft	 finde	 ich	 die	 Power,	
die die Sängerin an den Tag (bzw. 

an die Nacht) legt. 
Einfach Wahnsinn. 
Übrigens fand ich 
es ganz klasse, 
dass dieses Jahr 
so viele junge Leu-
te anwesend wa-
ren. Ist dies doch 
ein Zeichen dafür, 
dass der Siedler-
ball etwas für alle 
Altersklassen ist. 
Was mir persön-
lich besonders gut 
gefallen hat, dass 

einige junge Mädchen den Ball damit 
verschönt haben, dass sie wunder-
hübsche Abendkleider trugen. Leider 
ist diese Abendkleidung in den letz-
ten Jahren immer weniger geworden. 
Ich selbst habe mich auch nicht mehr 
getraut, ein Ballkleid anzuziehen, ein-
fach aus Angst davor, als alleinige 
Frau ein Abendkleid anzuhaben. Jun-
ge Menschen haben halt mehr Mut. 
Vielleicht hat das vielen Frauen den 
Anstoß gegeben, wieder lange Klei-
der im nächsten Jahr zu tragen. Ich 
würde mir das sehr wünschen. 

Was wir allerdings im nächsten Jahr 
nicht wiedersehen werden, das sind 
unsere allseits beliebten Habibis. Die-
se einfach fantastische Männertanz-
gruppe, die sich vor 10 Jahren zu-

sammengetan hat, wird es nicht mehr 
geben, was wirklich sehr schade ist. 
Was war das wieder für ein Auftritt 
an diesem Abend. Die Habibis hatten 
sich jeder eines der besten Stücke der 
letzten Jahre mit neuer Choreogra-
phie herausgesucht und ich muss sa-
gen, das war wirklich super. Es wurde 
dabei Schlagsahne in willige Münder 
gespritzt und Blumenkränze zierten 
plötzlich viele der Feiernden. Der Saal 
tobte und ich hörte später von vielen 
Börnern, dass es schade ist, dass der 
Siedlerball eine große Attraktion mit 
den Habibis verloren hat. Also liebe 
Sonja, lieber Detlev, lieber Hans-Pe-
ter, lieber Manfred, lieber Stefan, lie-
ber Steffen und lieber Werner, vielen, 
vielen Dank für Eure tollen Auftritte. 
Wir werden Euch sehr vermissen!

Und wo ich schon beim Danke sagen 
bin: Vielen Dank an alle freiwilligen 
Helfer. Nur Euch haben wir es zu ver-
danken, dass wir jedes Jahr so einen 
schönen Abend verbringen dürfen.

Also bis zum nächsten Jahr, ich freue 
mich schon sehr darauf! Und vielleicht 
gibt es dann ja eine neue Attraktion?

Eure Monika Fanick

Wir bedanken uns für die 
Spenden der Tombala bei:

Blumenhaus Engebrecht
Friseursalon Hannelore Rothe
Börner Speeldeel

NABU verleiht den Hanse-Umweltpreis 2010 
an die Stadtteilschule am Heidberg

Der NABU Hamburg hat am 21. November den von der 
Firma „Globetrotter Ausrüstung“ gestifteten Hanse-
Umweltpreis 2010 an die Stadtteilschule Am Heidberg 
verliehen.
Der mit 3000,- Euro dotierte 1. Preis ging an die Klasse 
5a	der	Schule,	die	ein	„Insektenhotel“	mit	Florfliegenkäs-
ten,	 Nisthölzern,	 Lehmflächen,	 einem	 Wildbienen-Be-
obachtungskasten und vielem mehr gebaut hatte. „Das 
ist	ein	 Insektenhotel	der	Luxus-Klasse“,	 zeigte	sich	die	
Schirmherrin des Umweltpreises, Dagmar Berghoff, bei 

der Preisverleihung sichtlich beeindruckt.
Wir Langenhorner sind stolz, dass eine unserer Schulen 
diesen Preis gewonnen hat. Und gerade die Stadtteil-
schule Am Heidberg ist für ihre naturnahe Ausrichtung 
des Unterrichts mit vielen Projekten auf diesem Gebiet 
besonders aktiv.
Die	 Schüler	 der	 ausgezeichneten	 Klasse	 pflegen	 und	
gestalten auch regelmäßig den Schulgarten und legten 
dort Biotope an wie einen Teich, eine Totholzhecke, eine 
Wildblumenwiese und gar eine Sanddüne.
Mit dem Preisgeld wollen sie unter anderem weitere 
Pflanzen	für	die	verschiedenen	Biotope	anschaffen	und	
Ansitze für Greifvögel und Eulen und Nistkästen bauen.
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Waldkindergarten

Siedlerball 2010 
90 Jahre unsere Siedlung
Siedlerball 2010 



„ Pack die Gesundheit mal beim Schopf – nimm Frischgemüse in den Topf ! “   

Gemüse und Kartoffeln
direkt vom Erzeuger

Wochenmärkte
Lauenburg: Mi. 7.00 – 12.00 Uhr · Sa. 7.00 – 12.00 Uhr

Alsterdorf: Fr. 10.00 – 17.00 Uhr
Langenhorn: Di. 14.00 – 18.00 Uhr · Sa. 8.00 – 13.00 Uhr

– im Einklang mit der Natur –

Gemüseanbaubetrieb
BUSCH

Gemüse & Kartoffelhof

m i n u s10% bei Vorlage

Weihnachtsbaum aus Handabdrücken
 
Alle Familienmitglieder stempeln mit ihren Händen einen 
Weihnachtsbaum. Der Topf wird aufgemalt und mit Finger-
abdrücken ausgestempelt. Nun werden von unten nach 
oben die Handabdrücke angebracht. Unten die großen 
Hände und oben die kleinen Hände.

Dieser Vorschlag stammt von Yvonne. 
(Weihnachten bei Kinder -Stadt) 
Quelle: http://www.kinder-weihnachten.de

Rentier-Teelicht 
Mit Hilfe zweier Schablonen (siehe Bild) werden aus dunkelbrau-
nem und hellbraunem Tonpapier der Rentierkopf und das Geweih 
ausgeschnitten. In der Mitte des Kopfes wird ein Teelicht gelegt und 
mit Bleistift umrandet. In die Mitte ein 5-Cent-Stück legen und wie-
derum umranden. Diesen mittleren Kreis ausschneiden und viele 
kleine Schnitte zum Rand des größeren Kreises schneiden. Die so 
entstandenen Laschen nach hinten umknicken. Dort hinein wird das 
Teelicht gesteckt. Nun nur noch Augen aufkleben und das Geweih 
- fertig.

Dieser Vorschlag stammt von Iris.
(Weihnachten bei Kinder -Stadt)
Quelle: http://www.kinder-weihnachten.de

Viel Spaß beim Basteln!  Annemarie Schweigler

Ein frohes Weihnachtsfest wünschen Ihnen die Profis vom Langenhorner Wochenmarkt
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Oskar Sudermann
Elektroanlagen GmbH

Wilhelm-Stein-Weg 26
22339 Hamburg

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

„Wir suchen Kollegen”

Elektroinstallateure dringend gesucht

   Die Frau sucht ihren Kater Scharf-
auge. Sie hat es eilig, denn sie ist mit 
Mario, ihrem neuen Verehrer verab-
redet und möchte sich noch hübsch 
machen. „Habt ihr meinen Kater ge-
sehen?“ mit dieser Frage holte sie die 
kleinen Zuschauer am 31. Oktober im 
Lali sofort in das Geschehen. Sie be-
fragt die Kinder auch, wie ihnen ihre 
Haare gefallen, ob sie sie lieber zu 
einem Zopf binden oder sogar eine 
andere Farbe, z.B. rot wählen soll, 
um Mario zu gefallen. Die Kindern 
machen freudig mit, geben Tipps „hel-
le Haare wären doch auch schön, rot 
mag mein Papa nicht so gern, aber 
meine Oma liebt rot ..“  Scharfauge 
jedoch bleibt verschwunden und die 
Frau beschließt, sich erst mal um ihr 
Outfit	 zu	 kümmern	 und	 verspricht,	
den Kindern vorzuführen, was dabei 
herausgekommen ist.
   Die Mäuse, die in einem Baum-
stumpf vor dem Haus der Frau woh-
nen, reden über die Mäusefamilie, die 
mit „Zumpelchen“, dem kleinen Mäu-
sejungen, der doch tatsächlich rote 
Haare hat, neu hinzugezogene ist - 
„eine Maus mit roten Haaren ist keine 
richtige Maus“, sagt Pias Mutti. 
   Kater Scharfauge erscheint lässig 
winkend am Fenster des Hauses. Er 
genießt natürlich den uneingeschränk-
ten Respekt der Mäuse, Zumpelchen 
jedoch hat keine Angst vor ihm. Dies 
wiederum imponiert dem Kater und 
die wunderschönen roten Haare des 

Mäusejungen gefallen ihm aus-
nehmend gut. Er verspricht, ihm 
nichts anzuhaben und schenkt 
ihm sogar seinen Käse, „Em-

mentaler Schnittkäse schmeckt mir 
sowieso nicht“. 
   Pia, das kleine Mäusemädchen, 
freundet sich mit Zumpelchen an. Vor 
Freude schenkt er ihr den Käse und 
um Pias Mutti auch für Zumpelchen 
zu gewinnen, bringt Pia ihr den Käse, 
der jedoch im hohen Bogen gleich 
wieder aus dem Mäuseloch heraus-
fliegt.	„Von	einer	Maus	mit	roten	Haa-
ren nehmen wir nichts“. Pia wird ver-
boten, mit Zumpelchen zu spielen. 
   „Ich möchte auch eine gewöhnliche 
graue Maus sein“ sagt Zumpelchen 
traurig. Die Kinder empfehlen, die 
Haare abzuschneiden oder besser 
noch, abzurasieren, geben jedoch 
zu bedenken, dass Scharfauge den 
Mäusejungen dann nicht mehr er-
kennt und ihn fressen wird…
   Zumpelchen klingelt bei der Frau, 
die ihre Haare schon für das bevor-
stehende Rendezvous mit Mario rot 
gefärbt hat. Er bittet sie, seinen ro-
ten Schopf abzuschneiden und dann 
passiert es: Die Befürchtungen der 
Kinder bewahrheiten sich. Scharfau-
ge sieht die „graue Maus“ und eine 
wilde Verfolgungsjagd beginnt, Zum-
pelchen wird dabei verletzt und ent-
kommt dem Kater nur knapp. Seine 
Mutti ist empört und stellt Pias Mutter 
zur Rede. Ja und Ende gut, alles gut 
– Pias Mutti lenkt ein, „wenn Pia denn 
unbedingt will, dann soll sie sich eben 
mit Zumpelchen anfreunden“ und am 
Ende bewundern alle die Frau, die mit 

roten Harren, einem roten Kleid und 
sogar auch roten Schuhen erscheint: 
„Du siehst aber schön aus“ - einhelli-
ge Kommentar der Kinder …. 
   
   Liebevolles Kindertheater, wie wir 
es von Heike Klockmeier vom Ambrel-
la Figurentheater kennen, schließlich 
war sie schon oft bei KulturMIX im 
Lali. Sie versteht es auf ihre ganz 
besondere Weise immer wieder, die 
Kinder zu faszinieren und in das Ge-
schehen auf der Bühne einzubinden. 
Zwischenrufe werden von ihr immer 
aufgegriffen, den Kindern das Ge-
fühl vermittelt, dass ihr Beitrag zur 
Geschichte wichtig ist. Ein lebhaftes 
Miteinander der Puppenspielerin und 
ihrer kleinen Zuschauer zeichnet das 
Spiel in besonderer Weise aus, in die-
sem Fall wird zusätzlich das Gespür 
für Gerechtigkeit und Toleranz ge-
schärft. 

Ulrike Lautenschlager 

Da war mancher erstaunt darüber, 
das die Old Merrytale Jazzband 
(OMTJB) tatsächlich in Langenhorn 
auf den Brettern des LaLi auftreten 
sollte, „dass die das geschafft haben“ 
war öfter zu hören. Ja, wir haben es 
geschafft, und ganz ehrlich, es war 
gar nicht sooo schwer, Addi Münster 
und seine Band zu einem Gastspiel in 
Langenhorn zu überreden. 

Jazz und Blues sind in Langenhorn 
beliebt, entsprechende Konzerte im 
LaLi für uns als Veranstalter eine 
fast „sichere Sache“, denn sie wer-
den meistens gut besucht. So auch 
an diesem 29. Oktober. Das Lali war 
rappelvoll, als die Old Mer-
ry Tale Jazzband (OMT-
JB), einst die bekannteste 
und berühmteste Jazzband 
Deutschlands, auf die Büh-
ne ging. Das Publikum ge-
hörte überwiegend der Ge-
neration an, deren „ beste 
Jahre“ von der Musik der 
OMTJB begleitet wurden. 
Doch Vertreter der jüngeren 
Generation waren natürlich 
auch vertreten –

Nach ersten lokalen Erfolgen in den 
60ziger Jahren unter ihrem dama-
ligen musikalischen Leiter Gerhard 
Vohwinkel wurde die OMTJB schnell 
berühmt. Sie entwickelte von Anfang 
an einen eigenen, unverwechselba-
ren Sound, ohne ihre großen ameri-
kanischen und englischen Vorbilder 
bis ins Detail zu kopieren, sie spielte 
auch einige deutsche Titel, die in den 
Hitparaden landeten, z. B.  „Am Sonn-
tag will mein Süßer mit mir Segeln ge-
hen“. 

Die OMTJB in ihrer heutigen (z.T. 
auch wechselnden) Formation wird 
von Jost (Addi) Münster geführt. Er 
hat die Gruppe 1984 neu formiert, 
zum Teil auch verjüngt, denn neben 
den „Originalen“ Jost Münster und 
Gerhard Vohwinkel verstärken auch 
einige junge Musiker aus der Ham-
burger Jazzszene die Formation und 
halten sie lebendig. So sind Musiker 
verschiedener Generationen in dieser 
Band vereint, die vor allem das Inte-
resse und der Spaß an traditioneller 
Jazzmusik verbindet. 

An diesem Abend waren Gerhard 
Vohwinkel und Melf Hollmer an den 
Trompeten, Hans-Malte Witte spielte 
Saxophon	und	Klarinette,	Jost	Müns-
ter Posaune und Lorenz Boesche war 
am  Klavier, David Bowler war am 
Schlagzeug zu hören, Jürgen Hint-
sche spielte das Banjo, Gerald Bartels 
den Bass und als Überraschungsgast 
war die Sängerin Claudia Wauschke 
dabei.

Das Repertoire und die Arrangements 
räumen der einzelnen Musikern gro-
ße Freiheiten ein, auch eigene mu-
sikalische und stilistische Vorlieben 
einzubringen und auszuleben und es 
ist bei der OMTJB sozusagen ein „un-
geschriebenes Gesetz“ dass in den 
Konzerten möglichst  jeder Musiker 
auch einen Song selbst vorträgt.

Auf der Bühne wirkte die Band sehr 
vertraut miteinander, man nahm ihr ab, 
dass das Programm spontan gestaltet 
wird und nicht bei jedem Konzert nach 
dem gleichen Muster abläuft. Die Mo-
deration von Addi Münster unterstrich 

diesen Eindruck; er erzählte ein-
fach in den Musikpausen von der 
Band und Begebenheiten, die die 
Musiker mit „ihren“ Songs verbin-
det, es kamen Sätze wie „mal se-
hen, ob wir das jetzt hinkriegen“  
er vermittelte fast einen familiären 
Charakter. 

Es war ein schöner Abend. 

Ulrike Lautenschlager
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

 im LaLi - 31. Oktober 2010

Zumpelchen – eine Katz- und Mausgeschichte
Ambrella Figurentheater Old Merry Tale

Jazzband 

 im LaLi - 29. Oktober 2010
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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 41 •  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

Es werden Gospelklassiker sowie moderne Pop- und 
Gospelsongs gesungen. Darüber hinaus hat Chorleiter 
Guido Rammelkamp einige traditionelle Weihnachtslie-
der „vergospelt“, so dass die Zuhörer ein stimmungsvol-
les und abweschlungsreiches Programm erwartet. 
Lassen Sie sich überraschen:

Samstag 11.12.2010 
um 18 Uhr in der 

Broder-Hinrick-Kirche,
 Tangstedter Landstraße 220.

Eintritt frei – Spenden wünschenswert.

Magnesium ist ein wichtiger Mineralstoff für den Men-
schen, damit die körperliche  Leistungsfähigkeit optimal 
erhalten bleibt. Die Nahrung bietet einiges zur Aufnahme, 
jedoch ist dieses Angebot nicht immer ausreichend. Je 
älter der Mensch wird, desto schwieriger wird die Aufnah-
me aus der Nahrung. Hinzu kommt, dass einige Medi-
kamente und auch Stress einen höheren Bedarf des Mi-
neralstoffes verursachen. Ein erhöhter Magnesiumbedarf 
ist auch bei sportlicher Aktivität vorhanden. Das Herz und 
die Muskulatur benötigen das Mineral um mehr Energie 
zu produzieren und durch den Körper zu leiten.
Nächtliche Wadenkrämpfe sind ein Anzeichen für Ma-
gnesiummangel. Der Mineralstoff beruhigt das Nerven-
system, indem es die Erregungsweiterleitung dämmt. 
Magnesium hat eine entspannende Wirkung auf die Mus-
kulatur	 und	 kann	 Schlafstörungen	 positiv	 beeinflussen.	
Es wirkt auf den Wasserhaushalt des Körpers und regu-
liert die körpereigene Wärme. 

Magnesiumpräparate gibt es in unterschiedlichen Darrei-
chungsformen: Brausetabletten, Kapseln, Dragees, Pul-
ver	zum	Auflösen,	Granulat	zur	direkten	Einnahme.

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.

Magnesium

Come Holy Spirit – 
Weihnachtskonzert mit dem Gospelchor Broder Hinrick 

Herzlich 

Willkommen!
Born to be a Börner !!! 

Juppi: es gibt wieder einen Grund zur Freude.
 Am 25.08.2010 hat meine Mami mir ein Brüderchen geschenkt. Jetzt bin ich 

die GROSSE Schwester.

Darf ich vorstellen, das ist mein Bruderherz Luis. Als schönster Junge der 
Station wurde er mit einem Gewicht von 2650g und einer Größe von 50cm an 

einem Mittwoch Abend um 17:20 Uhr zur Welt gebracht.

Und jetzt halten wir unsere Mami Julia und Papa Reik gemeinsam auf Trapp!!!
Ich freue mich schon sehr auf das Toben im unserem großem Garten.

Hiermit möchten wir uns recht herzlich für alle Glückwünsche und Geschenke 
bedanken.

Lieben Gruß, Familie Bosse

Kehrgebühren ab 1.1.2011
wie auf der letzten Mitgliederversamm-
lung mitgeteilt, werden die Kehrgebüh-
ren ab dem 1.1.2011 direkt mit den 
zuständigen Bezirksschornsteinfegern 
Gerd Remers und Jens Liebert abge-
rechnet. Dieses wird erforderlich, weil 
es durch die Aufsplittung im Schorn-
steinfegerhandwerk zu großen Gebüh-
renunterschiede kommt. Eine direkte 
Abrechnung wird dadurch gerechter.
Die Schornsteinfeger melden sich wie 
gewohnt auch weiterhin bei Ihnen an. 
In allen Fragen zu Schornsteinfegerar-
beiten, neue Heizungsanlagen, Instal-
lation von Kaminöfen etc. wenden Sie 
sich bitte weiterhin an die vorgenannten 
Schornsteinfeger. 

Die Genossenschaft informiert



Im Oktober 2010 zählte der dienstälteste Flughafen in Deutschland 1,33 Millionen Passagiere.
Damit ist der Oktober 2010 der beste Monat in der fast 100-jährigen Geschichte von Hamburg Airport.
Im Vergleich zum Oktober letzten Jahres ist dies ein Plus von 10,4 Prozent. Interessanterweise wurde dieses Er-
gebnis bei einem Rückgang der Flugbewegungen um 0,4 Prozent erzielt, was auf den Einsatz größerer Flugzeuge 
und einer besseren Auslastung zurückzuführen ist.

100 Jahre Airport Hamburg
Am	10.	Januar	2011		feiert	Hamburg	Airport	seinen	100.	Geburtstag.	Er	ist	einer	der	ältesten	Verkehrsflughäfen	
weltweit und der dienstälteste in Deutschland.
Im Jubiläumsjahr 2011 wird der Flughafen viele Veranstaltungen und Aktionen durchführen, so unter anderem
ein Fest für Groß und Klein in den Terminals und auf dem Vorfeld.
Weitere Informationen zu den Veranstaltungen im nächsten Börner.

Mit Christina Havermann auf Fabio und Björn Bundt auf 
Caribian Summer statteten Anfang November zwei Pferde 
und Reiter der wieder eingeführten Reiterstaffel der Ham-
burger Polizei mit z.Z. acht Pferden ihren Antrittsbesuch 
bei unserem Polizeikommissariat 34 im Wördenmoorweg 
ab.

Nach einer halbjährigen Ausbildung in Hannover sind Ross 
und Reiter gut auf den Verkehr und auf die Lärmbelastung 
einer Großstadt eingestimmt worden, bevor sie jetzt auf 
„Streife“ reiten.

Für	uns	Langenhorner	Dörfler	ist	der	Anblick	von	Pferden	
auf der Straße nun wahrlich kein so seltenes Bild, so dass 
hier die Erhöhung der bürgernahen Präsenz der  Polizei 
durch vierbeinige „Kollegen“ besonders positiv aufgenom-
men werden dürfte. Und ein Polizist auf einem achtungs-
gebietenden Pferd zeigt nun einmal eine deutlich gewich-
tige Präsenz. Die Polizeireiter sind auf dem Rücken ihrer 
vierbeinigen Kollegen übrigens genauso ausgestattet wie 
ihre Kollegen in den Streifenwagen, so dass sie alle poli-
zeilichen Aufgaben wahrnehmen können.
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Süßes oder Saures?
Dieses Jahr hatte ich mich auf Halloween gut vorbereitet. 
Die Kinder und ich kostümierten uns und für reichlich Sü-
ßigkeiten hatte ich auch gesorgt. Als es dämmerte, kamen 
die	 ersten	 Hexen	 und	 Zauberer	 und	 die	meisten	 waren	
sehr niedlich und sagten ihr Sprüchlein auf. Ein bisschen 
habe ich mich über eine Gruppe von Kindern geärgert, die 
ein Gedicht über Äpfel aufgesagt hatte. Als ich ihnen sag-
te, dass ich keine Äpfel hätte, entgegneten sie mir, die hät-
ten sie sowieso nicht genommen. Nachdem acht Gruppen 
von Kindern nacheinander von uns beschenkt wurden, 
waren meine Süßigkeiten erschöpft und mein 2-jähriger 
Sohn musste ins Bett. Aus diesem Grund schrieb ich einen 
Zettel, bat darum bei mir nicht mehr zu klopfen, heftete ihn 
an meine Haustür und brachte meinen Sohn in’s Bett.

Am nächsten Morgen, als ich das Haus verließ, habe ich 
mich dann aber wirklich mehr als geärgert. Meine Haus-
tür war mit Eiern beworfen worden, die jetzt an der Tür 
klebten. Da hatte ich doch, nachdem ich so viel Süßes 
verteilt hatte, noch Saures bekommen. Für das nächste 
Jahr habe ich mir fest vorgenommen, es gibt nichts mehr 
an meiner Haustür und vielleicht lege ich mich mit einem 
Gartenschlauch auf die Lauer. Sollten wirklich wieder Kin-
der (Jugendliche?) mir Saures geben wollen, dann werde 
ich mit meinem Gartenschlauch auch Saures in Form von 
Wasser verteilen.

Aus gutem Grund ohne Nennung des Namens, denn wer 
weiß, was sich diese Leute noch einfallen lassen sollten.

PS: Vielen Dank auch an die Eltern der Täter, die bestimmt 
gemerkt haben müssten, dass ihnen Eier fehlen.

Wegen	 der	 großen	Resonanz	 im	 vorherigen	 Jahr	 findet	
am Sonnabend, dem 
18. Dezember 2010, um 15.30 Uhr  
zum zweiten  Mal  im Kulturzentrum in Langenhorn, dem 
LALI, in der Tangstedter Landstr. 182 a,  ein 

„Weihnachtsliedersingen bei Kaffee und Kuchen“ 

statt.

Die Chormitglieder werden den sonstigen Probenraum  
wieder in ein gemütliches Café verwandeln und Weih-
nachtsliedertexte	an	die	an	diesem	Nachmittag	im	Vorder-
grund stehenden Besucher verteilen; außerdem  wird ein 
Spezialist für das Basteln von „Fröbelsternen“ eingeladen. 
Um die weihnachtliche Stimmung noch zu vervollständi-
gen, liest Christa Heise-Batt Weihnachtsgeschichten oder 
trägt ein weihnachtliches Gedicht vor. 
Im vorigen Jahr entschlossen sich zwei Damen nach dem 
Besuch dieser Veranstaltung spontan dazu, in Zukunft mit-
zusingen. 

Der Eintritt, der natürlich auch die Kosten für Kaffee und 
Kuchen  beinhaltet, beträgt Euro 9,--. Karten  gibt es nur 
im Vorverkauf ab Ende November  in  der Buchhandlung  
Selck  am Langenhorner Markt, im Büro der Fritz-Schuma-
cher-Siedlung eG, Tangstedter Landstr. 221 a,  montags 

bis donnerstags  von 9 bis 12 Uhr, oder mittwochs von 18-
19 Uhr im LALI, Tangstedter Landstr. 182 a.

Der Langenhorner Gesangverein von 1866 e.V. ist  mit sei-
nen  sechzig Mitgliedern der älteste Verein in Langenhorn. 
Es handelt sich hier um einen gemischten Chor, der vier- 
oder auch manchmal sechsstimmig singt - von Klassik 
bis Pop. Dringend benötigt werden auch hier Tenöre oder 
Bässe.  Notenkenntnisse sind nicht erforderlich. Eine Auf-
frischung durch jüngere Mitglieder würde dem Chor sehr 
gut tun. Erfreulicherweise bereichern  einige junge Frauen 
seit zwei Jahren diesen sehr reiselustigen Chor, der auch 
schon im  Kölner Dom, im Kloster Maria Laach, in  Prag  
oder in der Krönungskirche in Stockholm gesungen hat.

Kontakte unter der Telefon Nr. 040/520 03 12.

Ein Langenhorner im „Langenhorner“
Ab dem 1. November dieses Jahres steht das Restaurant 
„Zum Langenhorner“ in dem so wunderschön lilafarbenen 
Börner-Haus in der Tangstedter Landstraße 208 unter 
neuer Leitung.
Nach vielen „Lehr- und Wanderjahren“ hat es den heute 
51jährigen gelernten Koch Heiko Sund wieder ins Bör-
nerland gezogen, wo er seit 1966 seine Jugend genießen 
durfte. Über das Hamburger Mühlenkamper Fährhaus, 
über das Klubhaus des VFB Stuttgart und Restaurants in 
Würzburg und über eine 10-jährige Tätigkeit in der Küche 
der	leider	nicht	mehr	existierenden	„Hainbuche“	ist	Heiko	
Sund nun in seine Jugendheimat zurückgekehrt.
Und jetzt wird er in sozusagen jugendlicher Frische sein 
Langenhorn im Restaurant „Zum Langenhorner“ mit geho-
bener und verfeinerter Norddeutscher Küche verwöhnen.
Im Vordergrund des jährlichen Speisefahrplanes werden 
natürlich die typischen saisonalen Höhepunkte unserer 
norddeutschen Heimat stehen, wie Spargel, Matjes und 
Grünkohl und die weiteren frischen Saisongemüse.
Heiko Sund setzt hierbei nicht auf eine überbordende 
Speisekarte, sondern er bietet ein kleines, aber feines 
Speisenprogramm, wobei ihm besonders die Frische der 
Ingredienzien am Herzen liegt.
Deshalb will er in seinem Restaurant neben einigen Stan-
dardgerichten vor allem im 2wöchentlichen Turnus wech-
selnde 5 bis 6 Spezialitäten anbieten, wobei es ihm als 
geborenen Hamburger eines seiner besonderen Anliegen 
ist, in seiner Küche auch feinen Fischgerichten die kulina-
rische Ehre zu geben.
Das	 „Lachsfilet	 aus	dem	Ofen	auf	Limonen-Pfefferbutter	
und Basilikum mit frischen Möhren und Butterkartoffeln“ 

als Hauptgericht in 
einem der fünf an-
gebotenen Hauptge-
richte in seinem ers-
ten Weihnachtsmenü 
an seiner neuen Wir-
kungsstätte hört sich 
da schon sehr viel 
versprechend für die 
Zukunft an.
Neben der Küche auf hohem Niveau setzt Heiko Sund vor 
allem aber auch darauf, den Langenhornern in seinem 
Restaurant und im Sommer dann auch im Biergarten mit 
seiner Bedienung eine besondere Wohlfühlatmosphäre 
zu geben. Deshalb ist auch geplant, die Innenausstattung 
des Restaurants heller und lichter zu gestalten.
Heiko Sund weiß als alter Langenhorner, dass im Börner-
land der gemeinschaftliche Wohlfühlfaktor eine ganz be-
sondere Rolle spielt, und das auch und gerade, wenn es 
ums Essen geht.
In diesem Sinne begrüßen wir Heiko Sund ganz herzlich 
in unserer Gemeinschaft und wünschen ihm und uns viele 
gemeinsame kulinarische Freuden.

Peter Bröcker

Das Abendrestaurant „Zum Langenhorner” bietet seine 
Kochkünste an den Werktagen außer Dienstag (Ruhe-
tag)  von 18.30 bis 23.00 Uhr (Küchenzeiten) und am 
Sonntag von 12.00 bis 23.00 Uhr an.
Gleichzeitig können für Feiern spezielle festliche Buffets 
bestellt werden.

Weihnachtslieder und Kaffee und Kuchen

Hamburg Airport:
Rekordzahlen im Oktober 2010

Polizeireiter in Langenhorn



Nichts beschreibt Ge-
schichte besser, als die 
Menschen die sie erlebt 
haben. In einer beein-
druckenden Reihe von 
mittlerweile 23 Büchern 
sammelt der Zeitgut 

Verlag hunderte von Zeitzeugenberichten aus dem Zeit-
raum 1939 bis 1989 und bietet damit einen lesenswerten 
Einblick in ein dramatisches Jahrhundert.

65 Jahre ist es her und die Zahl der Menschen die die-
se Jahre erlebt haben wird ständig kleiner. Zeitzeugen die 
uns berichten können wie es damals war, erzählen von 
den 30er Jahren als alles begann - bis hin zu dem Tag 
als die Waffen endlich schwiegen. Menschen die uns schil-
dern was sie erlebten, dachten, fühlten. Der Verlag Zeitgut 
aus Berlin hat sich vorgenommen, diese Stimmen zu sam-
meln, bevor sie für immer verhallen. Stimmen die uns Er-
innerung und Mahnung zugleich sein können. „Es gilt die 
Spuren eines dramatischen Jahrhunderts zu sichern“, be-
schreibt der Verlag sein Anliegen. 22 Bände und hunder-
te von Erinnerungen umfasst das umfangreiche Werk der 
Zeitgut-Reihe bereits. Schilderungen aus erster Hand, die 
zu Herzen gehen und durch den besonderen Tagebuchstil 
besonders eindrücklich sind. Wir möchten eins von ihnen 
vorstellen.

„Also packen wir es an“ 
die Zeit unmittelbar nach Kriegsende
1945, der Zweite Weltkrieg ist vorbei. Millionen von Men-
schen hat er dahin gerafft, obdachlos gemacht, verletzt 
an Leib und Seele. Er hat Familien auseinander geris-
sen, Frauen zu Witwen gemacht und Kinder zu Waisen. 
Deutschland steht vor einem Trümmerhaufen. Nichts ist 
wie es war – zumindest für den Großteil der Bevölkerung. 
Eine Zeit in der die erste Parole „durchhalten!“ heißt und 
das Kriegstrauma in ein „Also packen wir es an!“ übergeht.

„Überall gilt es, Kriegsschäden zu beseitigen.“, schreibt 
Lothar Simon aus Uhst/Spree, Oberlausitz und erzählt die 
Geschichte von einem Deutschen, dem kurz vor Kriegsen-
de eine englische Uniform in die Finger geriet und der sich 
seither als ehemaliger Kriegsgefangener ausgab. Selbst 
als	der	Schwindel	auffliegt,	und	der	Mann	als	–	nun	wieder	
deutscher - Neulehrer an der Schule des Ortes arbeitete, 
wurde er noch „der zahme Engländer“ genannt. (S. 57-61) 
Eine kleine Geschichte die zeigt, unter welch seltsamen 
Umständen man wieder zur Normalität zurück fand.

„Nach den Erfahrungen, die wir während der Nazizeit ge-
macht hatten, stand mir und vielen meiner Altersgenossen 
der Sinn nicht gerade nach Politik“, schildert Rudolf Bentz 
aus	Zehdenick/Havel	–	Niederfinow	in	Brandenburg	seine	
Gefühle von damals. Er berichtet über Schifferbälle und 
Volkskontrollen, und beschreibt gut nachvollziehbar, wa-
rum er und seine Freunde damals nach langem inneren 
Ringen in Sozialismus und SED eine Zukunftsperspektive 
sahen. 

Jeder neue Tag ohne Krieg war ein guter Tag. Diese Tat-
sache zieht sich durch alle 43 Geschichten des Bandes. 
Kampf	gegen	Hunger,	Kälte	und	Verzweiflung	–	eine	Welt	
weit abseits der Normalität. Jeder Bericht gibt einen neuen 
Blick frei auf ein Leben, das sich viele von uns heute nicht 
mehr vorstellen können, und mögen. Gerade das macht 
das Buch aber zu einem wertvollen Beitrag zu unserer kol-
lektiven Erinnerung. 

Info:

Also packen wir es an
Deutschland 1945-1947 
Geschichten und Berichte von Zeit-
zeugen. 
384 Seiten mit vielen Abbildungen, 
Ortsregister, Chronologie, gebun-
den.
Reihe Zeitgut Band 21,
Zeitgut Verlag, Berlin.

ISBN: 3-86614-121-1, EURO 12,90

Sehr geehrte Kunden, 

nach über fünfzig Jahren Berufsleben, habe ich aus 
überwiegend gesundheitlichen Gründen meinen Betrieb 
an einen jüngeren Heizungsbaumeister übergeben.

 Mein Nachfolger und neuer Geschäftsführer ist Herr Pa-
trick Willhöft -   Installations- und Heizungsbaumeister 

Dem Ihnen vertrauten Team, werde ich weiterhin bera-
tend zur Seite stehen und bedanke mich hiermit ganz 
herzlich für die jahrelange, vertrauensvolle Zusammen-
arbeit. 

Ich würde mich freuen, wenn Sie der Firma Hartwig H. 
Huyke GmbH mit den Ihnen bekannten, freundlich und 
technisch ausgebildeten Mitarbeitern in Treue verbun-
den bleiben.

 Hartwig Huyke

Unser  Buchtipp 


