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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
 11. Januar
• Mietangelegenheiten
 25. Januar
• Bauangelegenheiten
 8. Februar

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

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

Festausschuss Börner 
SpeeldeelBörner 
SpeeldeelTangstedter Landstrasse 182a

Februar 2011

Vorankündigung:
19.+20. Feb.  „4. Künstlertreff” im LaLi 11 - 18 Uhr

27. Feb. Puzzlen im „De Ole Börner” und für die Kleinen T-Shirt-Bemalung 
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• Uncle Scrooge im LaLi
• Frizzi und Schumi
• Langenhorner Markt
• Hamburg Airport News
• KulturMix
• Die Geschichte des LaLi
• Weihnachtssingen mit dem Langenh. Gesangverein
• Der Gartenausschuß informiert
• Toni - ein Musical mit Botschaft
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Frizzi 

Schumi 
©P.Bröcker 

Worum geht’s hier 
eigentlich??? 

Tag der offenen Tür an der Fritz-Schumacher-Schule 

Samstag, 22.01.2011, 11.00 – 14.00 Uhr
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.

Als Charles Dickens 1843 seinen be-
rühmten „Weihnachtsgesang in Prosa“ 
veröffentlichte, schuf er mit seiner Haupt-
figur Ebenezer Scrooge den Inbegriff des 
hartherzigen, zynischen, skrupellosen 
und geldgierigen Geizhalses schlechthin, 
hinter dessen scheinbar totalen Unfähig-
keit zur menschlichen Anteilnahme aber 
in Wahrheit die tiefe Sehnsucht nach 
menschlicher Anteilnahme und Wärme 
schlummert, die letztlich in einer Weih-
nachtsnacht zu seiner Wandlung vom 

einsamen Menschenfeind zum Wohltäter 
führt.
Die Geschichte dieser Wandlung ist oft-
mals verfilmt worden und nicht zuletzt 
basiert auch der geizhalsigste aller Geiz-
hälse, der 1947 von Carl Barks für Walt 
Disney geschaffene Uncle Scrooge Mc-
Duck, in Deutschland als Dagobert Duck 
bekannt, auf der Dickens’schen Figur des 
Ebenezer Scrooge.

Nun hat sich auch die Börner Speeldeel 

dieser anrührenden Geschichte aus dem 
alten London in einer eigenen Fassung 
ihres langjährigen Mitgliedes Rainer Bee-
ken, der auch die Regie führte, auf die 
Bühne des LaLi gebracht. Womit sich 
nicht nur Rainer Beeken selbst einen lang 
gehegten Traum erfüllt hat. Denn was die 
Börner Speeldeel  in einer Stunde Spiel-
zeit auf die Bühne gezaubert hat, war 
auch für die kleinen und großen Zuschau-
er gleichermaßen ein wahrhaft traumhaf-
tes Erlebnis.
Schon das wieder von Ekki Deuble entwor-
fene und seiner bewährten Crew um Olaf 
Reichelt zum Leben erweckte Bühnenbild 
riss die kleinen und großen Zuschauer 
zu bewundernden „Ah’s und „Oh’s“ hin. 
Denn wer darf sich schon rühmen, schon 
einmal in staatlich subventionierten Thea-
tern vereint auf einer eigentlich gar nicht 
so großen Bühne 5 verschiedene Bilder 
gesehen zu haben.
Bilder, die das alte London der 
Dickens’schen Zeit mit ihren vielen liebe-
vollen Details wieder vor unseren Augen 
erstehen lässt. Ob es das reich dekorierte 
Büro des Immobilienlöwen und Finanzhais 
Ebenezer Scrooge ist, das mit edlen Mo-
biliar und Gemälden an der Wand aufwar-
tet. Oder die „Wohnküche“ seines unter-
bezahlten, täglich um seinen Arbeitsplatz 
fürchtenden Buchhalters Bob Crachit und 
seiner Ehefrau Emily und ihres gehbehin-

Uncle Scrooge - ein beeindruckendes Weihnachtsmärchen 
  der Börner Speeldeel im LaLi
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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

GLASEREI & GLASBIEGEREI 

Inh.
Meik Wismann 

Weg 396 Nr. 2 
22419 Hamburg 

Tel.   040   520 50 15 
Fax. 040   520 76 68 

www.glaserei-alsterbutzen.de 
wismann@alsterbutzen.de

.
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24 Std NOTDIENST

GLASEREI & GLASBIEGEREI 

Inh.
Meik Wismann 

Weg 396 Nr. 2 
22419 Hamburg 

Tel.   040   520 50 15 
Fax. 040   520 76 68 

www.glaserei-alsterbutzen.de 
wismann@alsterbutzen.de

24 Std NOTDIENST

derten und lungenkranken Sohnes „Tiny 
Tim“ ist, in der über dem Esstisch die Wä-
sche hängt.
Oder das Studierzimmer des jungen 
Scrooge, das Schlafzimmer des alten 
Scrooge  oder der Friedhof.
Nicht zuletzt auch durch die exzellente Be-
leuchtung der einzelnen Szenen konnten 
sich die Zuschauer immer wieder schnell 
auf die an den verschiedenen Schauplät-
zen stattfindenden Szenen einstellen.
Kein Wunder, dass die Schauspieler 
in dieser beeindruckenden Kulisse 
und in ihren „Alt-Londoner“-Kostümen 
zu absoluter Hochform aufliefen. 
Benjamin Stawicki gibt am Anfang 
der Geschichte einen sehr überzeu-
genden hartherzigen Geizhals und 
Menschenfeind, der die Mieter sei-
ner Wohnungen bei der geringsten 
Mietzahlungsverzögerung kaltherzig 
auf die Straße setzen lässt und der 
das Weihnachtsfest als „Mumpitz“ 
betrachtet. Er macht seine Wandlung 
vom Menschen- und Weihnachts-
feind zum Wohltäter durch die ihm in der 
Weihnachtsnacht erscheinenden Geister 
sehr glaubwürdig. Erst der Geist seines 
verstorbenen Mentors und Geschäftspart-
ners Jacob Marley Eric Jensen), der in 
den selbst geschmiedeten Ketten seines 
habsüchtigen Lebens erscheint, Scrooge 
auffordert, sein Leben zu ändern und das 
Erscheinen der drei Weihnachtsgeister 
der vergangenen, der gegenwärtigen und 
der zukünftigen Weihnacht ankündigt. Als 
diese Geister, verkörpert von Merle Rei-
chelt, Janine Theus und Eric Jensen auf 
eine Zeitreise mitnehmen, wird Scrooge 
zum Nachdenken gebracht. So muss er 
erkennen , wie er seine Jugend und nicht 
zuletzt auch seine Jugendliebe seinem 
Ehrgeiz und seiner Skrupellosigkeit geop-
fert hat.Und dann wird ihm gezeigt, dass 
sein Angestellter Bob Cratchit, sensibel 
von Hauke Christiansen gespielt, mit sei-
ner Ehefrau Emily (Mona Stemmler) und 
dem gehbehinderten und lungenkranken 
Sohn Tiny Tim ( Anna Josefine Beeken 
) zwar in ärmlichen Verhältnissen ,aber 
doch eine glückliche Weihnacht erlebt.Er 

sieht auch, dass sein von ihm als Versa-
ger abqualifizierter Neffe Fred (Eric Jen-
sen) ebenso glücklich ist und seinen On-
kel auch gegen seine Frau Clara (Jessica 
Ringel) verteidigt, in dem er auf dessen 
zwar verborgenen, aber in ihm stecken-
den guten Eigenschaften verweist. Als 
der Geist der zukünftigen Weihnacht ihm 
seinen eigenen Tod als vereinsamter und 
von allen verachteter alter Menschenfeind 
und den frühzeitigen Tod von Tiny Tim 

zeigt, ist Ebenezar Scrooge geläutert und 
beschließt, sein Leben grundlegend zu 
ändern und vor allem auch Tiny Tim zu 
retten. Und das sofort am 1. Weihnachts-
tag. Mit Hilfe der Bettlerin Minerva Potter 
(Marita Beecken), die gleichzeitig als Er-
zählerin die Zuschauer durch das gesam-
te Stück begleitet und den Hintergrund 
der Geschichte verdeutlicht, und die er im 
übrigen in seiner „Vor-Geister-Zeit“ abge-
wiesen hatte, als sie ihn 
um eine Spende für das 
Waisenhaus bat, besorgt 
er einen Truthahn und 
bringt ihn zu seinem An-
gestellten Bob Cratchit, 
damit dieser endlich ein 
richtiges „Weinachtses-
sen“ im Kreis seiner 
Familie genießen darf. 
Denn das Weihnachts-
mahl der Familie Crachit, 
das Scrooge in Beglei-
tung des Geistes der ge-
genwärtigen Weihnacht 
sehen durfte, bestand 

aus den in diesem ärmlichen Haus übli-
chen Pfannkuchen. Wie bei der Börner 
Speeldeel üblich, wurde in dieser Szene 
tatsächlich echte Pfannkuchen (aus der 
Tüte) verspeist, was die Darstellerin des 
Tiny Tim, „Fine“ Beeken, zu der Bemer-
kung veranlasste, dass sie darauf gedrun-
gen habe, dass Pfannkuchen im Hause 
Beeken ersatzlos vom Speisezettel ge-
strichen werden. Übrigens war auch der 
aus Mullbinden designte Truthahn einer 

der absoluten „Bringer“. Und als Mona 
Stemmler als Emily Scrooge vor der 
Haustür endlich einmal „die Meinung 
geigen“ will und Benjamin Stawicki ihr 
den Wind aus den Segeln nimmt, in-
dem er eine Gehaltserhöhung für ihren 
Mann und den Erlass seiner Mietschul-
den ankündigt, war das schon eine gro-
ße Theaterszene.
Wie das ganze Stück vollends gelun-
gen ist. Irgendwann im Verlaufe des 
Stückes fragt der Geist der vergange-
nen Weihnachten Scrooge, nachdem 
er ihm seine verlorene Jugend gezeigt 

hatte: „Meinst Du, es hat sich gelohnt?“.
Scrooge kommen bei dieser Frage die 
ersten Zweifel.
Für alle Besucher des Weihnachtsmär-
chens der Börner Speeldeel gibt es bei 
dieser Frage keinen Zweifel über die 
Antwort: Ja, der Besuch hat sich gelohnt. 
Sehr sogar!

Peter Bröcker

Mehr als 100 interessierte Bürgerinnen 
und Bürger Langenhorns durfte Bezirk-
samtsleiter Wolfgang Kopitzsch  am 6. 
Dezember 2010 im „rappeldick vollen“ Ge-
meindezentrum der Eirene-Kirche im Wil-
lersweg begrüßen, als in einer öffentlichen 
Informationsveranstaltung die vertiefenden 
Planungen zur Neugestaltung des Langen-
horner
Marktes vorgestellt wurden.
Schwerpunkte dieser auf der Basis des 
nach einem intensiven Bürgerbeteiligungs-
verfahren erstellten Gutachtens
„Zukunft Langenhorner Markt“ basieren-
den Planungen sind die Umgestaltung der 
Marktfläche, die Übergänge und Verbin-
dungswege von der Marktfläche zur süd-
lichen Tangstedter Landstraße sowie die 
Umgestaltung der südlichen Tangstedter 
selbst und des dort gelegenen U-Bahnhof-
Vorplatzes.
Wolfgang Kopitzsch dämpfte gleich zu 
Beginn der Veranstaltung allzu hohe Er-
wartungen, als er feststellte, dass die aus 
verschiedenen Bund-Länder-Programmen 
zur Verfügung stehenden Mittel von ca. 4,3 
Millionen Euro eben nicht ausreichten, um 
alle der im Gutachten „Zukunft Langenhor-
ner Markt“ vorgeschlagenen Maßnahmen, 
zu realisieren. Aber was von den Experten 
vorgestellt wurde, kann sich durchaus se-
hen lassen.
Kernstück ist die geplante barrierefreie 
Verbindung zwischen dem Markt und der 
südlichen Tangstedter Landstraße. Sowohl 
oberirdisch durch einen neuen Übergang 
über den Krohnstieg mit Fußgängerampel 
als auch durch eine Neugestaltung des 
Fußgängertunnels zum U-Bahnhof-Vor-
platz. Es soll eine großzügig konzipierte 
Rampe von der Marktfläche zum Krohn-
stieg bei dem neuen Fußgänger-Überweg 
geben. Gleichzeitig wird der Tunnelein-
gang auf der Marktseite verbreitert und der 
Tunnel soll heller und attraktiver gestaltet 
werden. Das bisherige unattraktive Toi-
letten- bzw. Marktmeisterhäuschen wird 
abgerissen, dafür sollen das Marktmeister-
büro, die dann an allen Werktagen geöffne-
ten Toiletten und auch das Büro des neu-
en Quartiersmanagers in der vorgesehen 
Mauerwange am Tunneleingang integriert 

werden.
Gleichzeitig soll die bisherige Steiltreppe 
von der Marktfläche zum U-Bahnhof Ein-
gang nördlich des Krohnstiegs entlang der 
Fassade von Kaufland deutlich abgeflacht 
werden.
So weit so gut: Dies entspricht voll und 
ganz dem Gutachten.
Bei der von allen Beteiligten geforderten 
Neugestaltung der an Nicht-Markttagen 
unsagbar tristen und öden Betonwüste 
der Marktfläche sind allerdings erhebliche 
Abstriche von den einst hochfliegenden 
Plänen zu konstatieren: Zwar soll der Platz 
eine neue attraktivere Pflasterung erhalten, 
leider nicht farbig, sondern in unterschiedli-
chen Grautönen (farbige Pflastersteine sind 
nach Expertenmeinung weniger belastbar 
als graue) und die Marktbeschicker erhal-
ten endlich eine modernisierte Stromver-
sorgung. Gleichzeitig sollen einige Bäume 
auf der Nordseite des Platzes und einige 
Bänke die Attraktivität des Platzes steigern 
und damit die Verweilqualität erhöhen.
Aber die Vorstellung, die südliche Seite 
des Platzes abzuterrassieren und Platz für 
Bänke zu schaffen oder gar eine Teilüber-
dachung und ein Cafe zu errichten, sind 
nicht realisierbar, weil dazu ein Teil der dort 
gelegenen Ladenzeile weichen oder neu 
gestaltet werden müsste. Und die gehört 
eben nicht der Stadt. Und der jetzige Ei-
gentümer, dem auch der jetzt überdachte 
Bereich des Zentrums gehört, hat in den 
Verhandlungen Preisvorstellungen für ei-
nen auch nur teilweise Verkauf entwickelt, 
die mühelos das vorhandene Budget ge-
sprengt hätte.
Bei der geplanten Neugestaltung der südli-
chen Tangstedter Landstraße wird deutlich, 
dass hier Verkehrsexperten ihre Vorstellun-
gen umgesetzt haben, ohne sich allzu sehr 
um das eigentliche Ziel der Neugestaltung 
zu kümmern und die heißt Revitalisierung 
des Langenhorner Marktes und dazu gehö-
ren eben auch gut erreichbare Geschäfte.
Es hört sich zwar gut an, wenn der Bereich 
zwischen Tannenweg und Krohnstieg als 
verkehrsberuhigter Geschäftsbereich mit 
verlangsamten Verkehr und erhöhter At-
traktivität für Fußgänger gestaltet werden 
soll.
Denn dafür sollen in diesem Bereich die 
Hälfte aller Parkplätze und die am U-Bahn-
hof-Vorplatz ganz entfallen. Und das führt 

bei den dortigen Geschäftsleuten schon 
zu Sorgen. Bezirksamtsleiter Kopitzsch 
beeilte sich dann auch zu versichern, dass 
hinsichtlich der Parkplätze noch Naches-
serungen der Pläne möglich seien.
Eine der wichtigsten Nachrichten ist aller-
dings, dass noch im Frühjahr 2011 für den 
Langenhorner Markt ein Quartiersmanager 
bestellt werden soll. Denn es ist zwar gut 
und längst überfällig, dass der Langenhor-
ner Markt zumindest in einigen Bereichen 
ein neues Kleid erhalten wird, was sicher-
lich auch seine Attraktivität für Investoren 
und Geschäftsleute erhöhen wird. Ein Pro-
blem des Langenhorner Marktes ist damit 
nicht gelöst
und das ist das egozentrische „Wurschtel-
Management“ der einzelnen „Dörfer“ des 
Langenhorner Marktes und das daraus 
resultierende völlige Fehlen eines vernünf-
tigen Branchen-Mixes, der die Langenhor-
ner Bürgerinnen und Bürger dazu zwingt, 
nach Norderstedt oder Poppenbüttel aus-
zuweichen, um Bekleidung oder Schuh-
werk einzukaufen.
Es ist zwar höchst belustigend zu wissen, 
dass der Langenhorner Markt auf der gan-
zen Welt die höchste Dichte pro Quadratki-
lometer an Friseurgeschäften aufweist.
Aber eine vernünftige Basis für ein ech-
tes Nahversorgungs- und Kommunikati-
onszentrum für einen großen Stadtteil mit 
40.000 Einwohnern ist das nicht.
Hier wird auf den neuen Quartiersmanager 
einige Arbeit zukommen, unabhängig von 
seinen Aufgaben im kulturellen Eventbe-
reich. Es bleibt zu hoffen, dass Grundei-
gentümer und Geschäftsbetreiber endlich 
erkennen, dass der Langenhorner Markt 
nur dann überleben kann, wenn alle an ei-
nem Strang ziehen.
Jetzt soll aber erst einmal der Umbau 
losgehen. Die ersten Arbeiten auf der 
Marktfläche sollen noch in diesem Som-
mer beginnen, nachdem eine temporäre 
Ersatzfläche für den Wochenmarkt gefun-
den wurde (wahrscheinlich die südliche 
Tangstedter),stellte Bezirksamtsleiter Wolf-
gang Kopitzsch in Aussicht.
Und das ist dann für die Zukunft des Lan-
genhorner Marktes ein ganz wichtiges Sig-
nal: Es tut sich was!

Peter Bröcker

Langenhorner Markt:
Grünes Licht für die Neugestaltung
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Vierzehn Jahre flog dieses Flugzeug mit dem Kranich-
symbol auf dem Leitwerk, im Jet-Zeitalter des deutschen 
Luftverkehrs. Nach langen Jahren im Linieneinsatz erfolg-
te 1974 die Ausmusterung und sie diente von nun an für 
Ausbildungszwecke bei der Lufthansa Technik, bevor der 
Flughafen Hamburg anlässlich der 1. Hamburg Airport 
Classics 1999 dieses Flugzeug für einen symbolischen 
Euro erwarb und froh war, dies als realistisches Übungs-
objekt für Rettungs-, Berge-, Flugunfall-  sowie Entei-
sungsübungen aber auch als Schauobjekt und Attraktion 
für Besucher und Gäste verwenden zu können. Hier fehlte 
dem Flughafen lange etwas und mit diesem Flugzeug wur-
de nun eine Lücke geschlossen. Ein Ausbildungsprojekt 
der Azubis von Lufthansa Technik war schließlich die Um-
lackierung des Flugzeuges in den Farben der Flughafen 
Hamburg GmbH. Heute ziert diesen Oldtimer der Schrift-
zug HAMBURG AIRport.
Die Museums-Boeing wurde in den darauf folgenden Jah-
ren von Mitgliedern einer Interessengemeinschaft B707  
mit viel Arbeitsaufwand bereits teilrestauriert.

Inzwischen wurde sie auch für die Medien eine begehrte 
Filmkulisse. Neben zahlreichen  Werbefilm-Produktio-
nen spielte sie in dem ZDF Fernsehspiel zum 10. Jah-
restag der deutschen Einheit eine fiktive Regierungsma-
schine des damaligen Präsidenten der UdSSR Michael 
Gorbatschow. Im November 2002 verwandelte sich die  
„HAMBURG AIRport“ Boeing für einen TV-Zweiteiler mit 
dem Titel „Im Schatten der Macht“ in eine Luftwaffenma-
schine der Flugbereitschaft Bonn. Im Mittelpunkt dieser 
Kulisse stellten die Schauspieler Michael Mendl (Willy 
Brandt), Dieter Pfaff (Hans Dietrich Genscher) und Rudolf 
Kowalski (Egon Bahr) in einem Teilausschnitt die letzten 
zwei Wochen der Regierung Willy Brandts dar. Im Juni 
2003 legten die Azubis der LHT letzte Hand an dieses 
Flugzeug, um Ausbesserungsarbeiten an der äußeren 
Struktur vorzunehmen, so dass zu den 3. Hamburg Airport 
Classics dieser Oldtimer in einem fast neuen Outlook er-
schien. Auch die Airport Days 2007 im September lockte 
viele Besucher ins Innere dieses Flugzeugs.

Reinhard Elbrecht

preiswert-ab-hamburg.de
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Die Museums-Boeing 707 – der Oldtimer von Hamburg Airport

Stille Weihnacht am Hamburg Airport
Beachtung, Toleranz, Respekt. Das waren die Ziele einer 
spektakulären und ungewöhnlichen Aktion am 22. De-
zember 2010 im Terminal 2 am Hamburger Airport.
150 gehörlose und hörende Menschen sangen gemein-
sam das Weihnachtslied „Oh Tannenbaum“ in Gebär-
den- und Lautsprache, um damit das gesellschaftliche 
Bewusstsein für die Gebärdensprache zu stärken.
Ein Flughafen war der perfekter Ort für ein solches Vor-
haben, denn hier treffen tagtäglich Menschen aus allen 
Kulturen und mit unterschiedlichen Sprachen aufeinan-
der. Das internationale Umfeld des Flughafens bot einen 
idealen Rahmen, um zu zeigen, dass die Gebärdenspra-
che eine gleichrangige Ausdrucksform neben allen ge-
sprochenen Sprachen der Welt ist.
Die Aktion „Stille Weihnacht“ entstand in Zusammenar-
beit der Studenteninitiative Weitblick Hamburg e.V., des 
Hamburger Flughafens und der Lufthansa AG.
Die Studenteninitiative Weitblick ist eine Organisation, die 
sowohl international als auch vor Ort Projekte unterstützt, 
die primär Kinder und Jugendliche auf ihrem Bildungsweg 
unterstützen. Hierbei war die Aktion „Stille Weihnacht“ der 
Auftakt eines Förderprojektes speziell für gehörlose Kin-
der, um diesen Kindern eine Ausbildung zu ermöglichen. 
So sollen z.B. im Zuge von „Stille Weihnacht“ im kom-
menden Jahr Partnerschaften an zwei Gehörlosenschu-
len in Mexiko vermittelt werden.

Wer im nächsten Jahr den Klang his-
torischer und hochmoderner Flug-
zeugmotoren live erleben, wer Rei-
sen, Flüge oder Shoppinggutscheine 
gewinnen, wer ein erstklassiges Kon-
zert mitten auf dem Vorfeld bestaunen 
möchte – der ist 2011 bei den Feier-
lichkeiten von Hamburg Airport genau 
richtig.
Michael Eggenschwiler, Vorsitzender 
der Geschäftsführung am Hamburg 
Airport, freut sich auf das Geburts-
tagsjahr: „100 Jahre alt zu werden, 
ist etwas ganz besonderes. Hamburg 
Airport ist der älteste Flughafen in 
Deutschland. Angefangen hat alles 
mit einer Zeppelinhalle und wenigen 
hundert Fluggästen, heute gehen täg-
lich über 35.000 Passagiere durch un-
sere hochmodernen Terminals. Diese 
Erfolgsgeschichte möchten wir gerne 
mit Alt und Jung, Groß und Klein im 
gesamten Jahr 2011 feiern.“
Vom Jubiläumsgewinnspiel über ein 
Open-Air-Konzert auf dem Vorfeld bis 
hin zu den Erlebnistagen Fliegen
Los geht’s am 10. Januar 2011, dem 

100. Geburtstag von Hamburg Air-
port. Beim Empfang im Hamburger 
Rathaus erwartet der Flughafen viel 
Prominenz aus Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft. Am gleichen Tag star-
tet der Gewinnspiel-Newsletter, der 
im gesamten Jubiläumsjahr an alle 
Interessenten wöchentlich verschickt 
wird. Das Motto lautet: „Wir haben 
Geburtstag – Sie bekommen die Ge-
schenke!“ Hochwertige Preise wie 
Flugreisen, Musicaltickets oder Shop-
pinggutscheine warten auf die Gewin-
ner. Jeder kann sich anmelden unter: 
www.100-jahre-hamburg-airport.de. 
Die Website zum Jubiläum bietet zu-
dem ausführliche Informationen über 
die 100-jährige Geschichte von Ham-
burg Airport, Fotostrecken und per-
sönliche Geschichten von Passagie-
ren, Mitarbeitern und Besuchern zum 
Flughafen.
Wenn die Temperaturen in die Höhe 
klettern, wird es ein Open-Air-Konzert 
im Rahmen des Schleswig-Holstein 
Musik Festivals mitten auf dem Vor-
feld geben. Mit Flugzeugen als Kulis-

se wird das Konzert im Sommer 2011 
zu einem Highlight im Hamburger

Veranstaltungskalender. Sobald der 
genaue Termin und das Programm 
feststehen, informiert der Flughafen 
auf seiner Jubiläums-Website.
Erlebnistage Fliegen – das ist ein Wo-
chenende voller historischer und mo-
derner Flugzeuge, die es hautnah auf 
dem Vorfeld zu sehen gibt, ein großes 
Fest in den Terminals und der Airport 
Plaza, das unter anderem Bühnen-
programm, Gewinnspiele und Kinder-
aktionen bietet, und eine Veranstal-
tung für alle, die einen Blick hinter die 
Kulissen von Deutschlands fünftgröß-
tem Flughafen werfen möchten. Am 
24. und 25. September 2011 können 
sich die Besucher ebenfalls auf eine 
Jobbörse, Reisemesse und Rundflü-
ge freuen. Der Eintritt ist kostenlos.
Zu seinem 100. Geburtstag wird Ham-
burg Airport zahlreiche weitere Aktio-
nen starten. 

Hamburg Airport News

Hamburg Airport feiert ein Jahr lang seinen 100. Geburtstag
100 Jahre
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Ich muss zugeben, dass es mir am Sonnabend, den 11.12. 
schwerfiel, mich vom Sofa zu erheben und Richtung Fritz-
Schumacher-Schule auf den Weg zu machen, um dem Alt-
länder Shanty-Chor zu lauschen. Ist halt Winter.  Da der 
Auftritt relativ früh stattfinden sollte, verschob ich meinen 
Abendimbiß auf später am Abend, d.h., nach der Rückkehr.  
Die  Aula der Fritz-Schumacher-Schule  füllte sich recht 
schnell mit erwartungsfreudigen Besuchern. Ein Stand mit 
Getränken, wie immer zum Börnerpreis, sowie Teller mit 
Keksen und Schokolade rundeten den gemütlichen Ein-
druck der sehr schön renovierten Aula ab.  Das mit den 
Keksen und der Schokolade betone ich deshalb, weil die 
Zeit mittlerweile verstrich und kein Chor in Sicht war. Dann 
die Nachricht, dass sich das Eintreffen des Chores auf-
grund eines Unfalles auf der A7 verzögern würde. Die Ver-
zögerung betrug fast eine Stunde. Mein Magen hing in den 
Kniekehlen, also ran an die Kekse und Schokolade. Vielen 
Dank nochmals an die Spender.  Nun ist es heute nicht so, 
dass der Chor erscheint und musikalisch loslegt, nein, die 
ganze Elektronik muss ja noch aufgebaut werden.  Nach 
dem das nun erledigt war, konnte es losgehen.  Die Stim-
mung war trotz des langen Wartens sehr gut. Der Shanty-
Chor hat mich und viele andere auch begeistert  und für ei-
nen schönen vorweihnachtlichen Abend gesorgt. Allerdings 
würde ich nächstes Mal gerne ein paar Weihnachtslieder 
mehr hören.   

Kartenvorverkauf

gerutscht.

Thymian Apotheke

LaLi

LaLi

Schon die Vorgeschichte dieses Kinos ist ein anschauliches Bei-
spiel für die Klüngelei in der NS-Zeit, belegt durch noch heute 
erhaltene Akten: Anfang der 1930er Jahre wurden neue Kinos 
nur noch in den Außenbezirken und Vororten gebaut, denn die 
Behörden hatten eine generelle Bausperre für Filmtheater ver-
hängt. Ausnahmen konnten auf besonderen Antrag bewilligt wer-
den, z. B. „in neuen Siedlungsgebieten oder in solchen Orten, 
wo die vorhandenen Theater, ihrer Aufmachung, Führung oder 
Sitzplatzzahl nach zur Befriedigung des Bedürfnisses der Bevöl-
kerung nach einer der deutschen Filmkunst würdigen Kunststät-
te nicht genügen“ (Zitat aus einem zeitgenössischen Aktenver-
merk). Hinter solchen pathetisch-weihevollen Sentenzen verbarg 
sich eine Praxis, die von Intrigen, Parteigeklüngel und handfes-
ten finanziellen Interessen bestimmt wurde.

Der Kaufmann und Kinobetreiber Josef Weimann glaubte in ei-
nem Saalbau der Fritz-Schumacher-Siedlung an der Tangstedter 
Landstraße 172-182 einen geeigneten Ort für ein neues Licht-
spieltheater gefunden zu haben und bemühte sich im Juli 1935 
um eine entsprechende Genehmigung. Er legte seinem Antrag 
Schreiben der Siedler-Gemeinschaft, des Ortsgruppenleiters so-
wie der Gaufilmstelle der NSDAP bei.

Das Verfahren zog sich hin, die letzte Entscheidung lag in Berlin 
bei der Reichsfilmkammer. Während Weimann auf den Entscheid 
wartete, begann die Gaufilmstelle in seinem Saalbau mit Film-
vorführungen und verneinte plötzlich, was sie kurz zuvor noch 
befürwortet hatte: dass ein Kino in Langenhorn notwendig sei. 
Vertraulich teilte Ernst Eduard Friedrich Lucht, seines Zeichens 
Leiter der Gaufilmstelle, dem Verbindungsreferenten Pg. Dr. Be-
cker mit, dass „die Bedürfnisfrage nach einem Lichtspieltheater 
im Prinzip zu bejahen“ sei, die Ablehnung sich in Wahrheit „spe-
ziell auf die Person“ des Antragstellers Weimann bezog. Erkun-
digungen bei „Langenhorner Stellen wurden eingezogen, doch 
das Ergebnis war negativ; der Hamburger Regierungsrat schrieb 
an die Reichsfilmkammer, „dass irgendwelche Bedenken gegen 
Weimann nicht bestehen könnten, vielmehr alle Gerüchte über 
seine Person unrichtig seien“. Der Präsident der Reichsfilmkam-
mer kam zu dem Schluss: „Wenn das Bedürfnis anerkannt wird, 
so muss Herrn Weimann die Genehmigung erteilt werden, da 
gegen seine Person keine ausreichenden Bedenken vorliegen, 
und er der erste Antragsteller ist“.

Am 2. September 1935 erteilte schließlich das Bau-
polizeiamt der Behörde für Technik und Arbeit der 
Hamburger Wohnungsverwaltungsgesellschaft mbH 
mit Sitz am Dragonerstall 14 aufgrund einer im Juli 
des gleichen Jahres erstatteten Bauanzeige den of-
fiziellen Genehmigungsbescheid für die Einrichtung 
eines für ein Lichtspieltheater notwendigen Bildwer-
ferraums an der Tangstedter Landstraße 172/182, 
Ecke Timmerloh, natürlich mit den üblichen stren-
gen Sicherheitsauflagen, insbesondere hinsichtlich 
dem Brandschutz – denn seinerzeit wurde ja noch 
ausschließlich das hoch entzündliche Nitrozellulose-
Filmmaterial für 35-mm-Spielfilm-Kopien verwendet. 
Die noch auf älteren Fotos erkennbaren einzelnen 
Holzstühle im ehemaligen Versammlungssaal wur-
den alsbald durch eine fest installierte Kinobestuh-
lung mit den damals üblichen Klappsitzen ersetzt.

Die besagte Akte der Gewerbepolizei enthält noch 
weitere Dokumente: Ein Jahr später, am 10. Juli 

1936 wurden die „Langenhorner Lichtspiele“ endlich eröffnet. 
Der Kinobetreiber hieß jedoch nicht Josef Weimann, sondern 
Ernst Eduard Friedrich Lucht – und war der frühere Leiter der 
Gaufilmstelle Hamburg. Doch lange konnte sich Lucht nicht an 
seinem neu eingerichteten Lichtspieltheater erfreuen, denn er 
starb 1943 eines natürlichen Todes, so dass seine Frau Milda 
den Kinobetrieb alleine weiterführen musste. Bis Ende 1944 wur-
den im „La-Li“, wie das Kino alsbald im Volksmund hieß, noch 
populäre Unterhaltungsstreifen der NS-Filmindustrie gezeigt, bis 
der Betrieb kriegsbedingt zunächst einmal eingestellt wurde.

Nach dem 2. Weltkrieg führte Milda Lucht neben dem „La-Li“ 
auch die „Kammer-Lichtspiele“ in Heide (Holstein) weiter, wel-
ches ebenfalls ihrem verstorbenen Mann gehört hatte. In den 
Bauakten enthaltene Anträge vom 4. August 1946 und vom 10. 
Februar 1947 von Milda Lucht an die Hamburger Baupolizei be-
legen ihre Bemühungen, das „La-Li“ durch Erweiterung der Be-
stuhlung „den Erfordernissen der Zeit“ anzupassen: Am 4. März 
1947 wurde schließlich auch die gewünschte Genehmigung zum 
Einbau einer weiteren Stuhlreihe genehmigt, womit sich die An-
zahl der Sitzplätze nun von 304 auf 321 erhöhte. Der Bedarf an 
Unterhaltung für die Bürger schien in der Nachkriegszeit riesig zu 
sein – nicht selten soll der „La-Li“-Kinosaal, insbesondere bei der 
Abendvorstellung, in jener Zeit komplett ausverkauft gewesen 
sein, so dass jeder zusätzliche Platz natürlich willkommen war.

Die anfänglich nur auf drei bzw. vier Tage in der Woche begrenz-
ten Vorstellungen fanden nun mehrmals täglich statt, in der Re-
gel um 15, 18 und 20.30 Uhr, wie eine Anzeige im Lokalblatt „De 
Börner“ vom April 1951 belegt, sonntags gab es zudem die insbe-
sondere bei Jugendlichen beliebten Matineen um 11 und 13 Uhr. 
Montags und donnerstags konnten die Vorstellungen um 15 Uhr 
zu ermäßigten Preisen besucht werden – ein Angebot, dass sich 
insbesondere an Rentner und Erwerbslose richtete. Mindestens 
einmal in der Woche fand in der Regel ein Programmwechsel 
statt, so dass der gleiche Film höchstens drei oder vier Tage hin-
tereinander gezeigt wurde. Einige von April 1951 bis März 1952 
im „De Börner“ erschienenen Anzeigen belegen die Vielfalt der 
gezeigten Streifen: So liefen beispielsweise in der ersten Sep-
tember-Hälfte 1951 nacheinander die deutsche Komödie „Sei-
ne Frau hilft beim Geldverdienen“ (seinerzeit „ein Lachschlager 

Weihnachtsmärchen für die Kleinen.
Das diesjährige Weihnachtsmär-
chen für die kleineren Börnerkin-
der fand im Gemeindesaal der 
Broder Hinrick Kirche statt. Rum-
pelstilzchen gespielt von Rollo`s 
Puppentheater war angesagt.  Es 

war ein nasskalter ungemütlicher Sonntagnachmittag, mein 
Erstaunen über das zahlreiche Erscheinen der Kinder samt 
Eltern oder Großeltern dementsprechend groß. 
Die ganz mutigen Kinder saßen ohne Begleitung auf den 
vorderen Stühlen, bei den anderen mussten Mama, Papa, 
Oma oder Opa dabei bleiben.  Da viele des Märchens kun-
dig waren,
fehlte es nicht an begeisterten Zurufen und Ratschlägen 
seitens des Publikums.   Dann nach Ende der Vorstel-
lung der große Augenblick: der Weihnachtsmann betrat 
den Raum.  Manche Kin-
der wussten nicht so recht 
ob sie weinen oder lachen 
sollten und nur die ganz 
mutigen traten nach vor-
ne ans Mikrophon, sagten 
ihren Namen und sangen 
ein Lied.  Die kleine Sophia 
flüsterte: „Vor das Ding (Mikrophon) stelle ich mich nicht, 
ich will auch kein Geschenk.“  Letztendlich bekam jedoch 
jedes Kind ein Päckchen vom Weihnachtsmann und zog 
glücklich von dannen. 

„LaLi” 
(Langenhorner Lichtspiele)

Altländer

Shanty-Chor
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Mein lieber Mann, unser Vater und Opa

Werner Marxen

ist friedlich eingeschlafen.

Wir sind sehr traurig

Inge-Lore Marxen
Christine, Ede und Jan

Silke, Jörn, Juri und Jelena

Die Trauerfeier hat bereits stattgefunden

*24. März 1926          22. Dezember 2010
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der Saison“, der heute sicherlich zu Recht in den Untiefen der 
Filmarchive verschwunden ist), der Paul-Hörbiger-Film „Der alte 
Sünder“, die Farbfilme „Die Zigeuner-Prinzessin“ und „Piraten im 
Karibischen Meer“ sowie der deutsche Kriminalfilm „Fall 7 A 9“.

Doch fast genau so schnell wie der Kinoboom Ende der 1940er/
Anfang der 1950er Jahre entstanden war, flaute er ab Mitte der 
1950er Jahre stark ab. In den zahlreichen Gaststätten der Um-
gegend waren bereits seit Mitte der 1950er Jahre Fernsehgeräte 
aufgestellt worden – und auch erste Privatfernsehgeräte fanden 
sich schnell in einigen Häusern der Siedlung. Demzufolge war 
der Saal des „La-Li“-Kinos häufig nur noch zur Hälfte und wenig 
später sogar nicht selten nur noch zu einem Viertel gefüllt – und 
auch die zunehmende Kino-Konkurrenz durch das Ende 1956 
eröffnete „Re-Li“ an der Langenhorner Chaussee und die 1958 
eröffnete „Camera“ (ebenfalls an der Tangstedter Landstraße 
unmittelbar hinter der Landesgrenze) machte dem „La-Li“ bald 
erheblich zu schaffen.

Zudem bevorzugten viele Langenhorner aufgrund der erhöh-
ten Taktfrequenz und schnelleren Fahrzeiten der U-Bahn in die 
Innenstadt nun immer häufiger auch die teilweise neu entstan-
denen Premierenhäuser in der Innenstadt, wo man die attrakti-
ven Streifen natürlich viel früher als in den Vororten zu Gesicht 
bekam. So fand eine Umrüstung der Projektionstechnik im „La-
Li“ auf CinemaScope bereits 1956 statt – doch die Leinwand 
(6 x 3,50 Meter) wies keine Krümmung auf, so dass sich die be-
sonderen Eigenschaften dieses Formats hier eigentlich gar nicht 
so richtig entfalten konnten.

In den 60er Jahren wurde das „La-Li“ von Karsten Nann betrie-
ben, da Milda Lucht sich aus Altersgründen (und vielleicht wegen 
des bereits deutlich schlechter laufenden Kinogeschäfts) von 
der Geschäftsführung zurückgezogen hatte. Beim „La-Li“ gab 
es (wie auch beim „Re-Li“) für zwei Wochen im April 1967 kei-
ne Filmstart-Mitteilungen mehr, erst am 11. Mai wurde hier noch 
einmal für drei Tage (Freitag bis Sonntag) der Reißer „Der Mann, 
der kam, um zu töten“ angekündigt und für zwei Tage (Montag 
und Dienstag) „Tochter der Sonne“. Als definitiv letzter Film lief 
dann das Kriegsdrama „Tobruk“ mit Rock Hudson und George 
Peppard ab dem 19. Mai 1967 in jeweils zwei Vorstellungen um 

18.15 und 20 Uhr, bevor dann in der darauf folgenden Woche der 
Spielbetrieb endgültig eingestellt wurde.

Ein Obergewerberat des Amtes für Arbeitsschutz, der am 15. 
Juni des Jahres 1967 das „La-Li“ wegen der Antragstellung auf 
Errichtung eines Gewerbebetriebes besucht hatte, berichtete 
in einem Schreiben an die zuständige Bauprüfabteilung: „Zum 
Zeitpunkt meiner Besichtigung wurden gerade durch eine Bau-
kolonne alle Inneneinrichtungen (Bestuhlung, Wandverkleidung, 
Kartenschalter etc.) entfernt – es wird um Mitteilung gebeten, ob 
der Bauprüfabteilung die künftige Nutzung des ehemaligen Licht-
spielhauses bekannt ist …“. Der letzte „La-Li“-Betreiber, Karsten 
Nann, bedauerte auch später immer in Gesprächen mit Dritten 
die Schließung „seines geliebten „La-Li“-Kinos, er verstarb An-
fang der 1990er Jahre.

Ab Ende der 1960er Jahre wurde das „La-Li“ nacheinander ver-
schiedenen gewerblichen Nutzungen zugeführt, zuletzt hatte hier 
der Trödler Gerhard Grau eine ideale Lagerstätte für seine bei di-
versen Haushaltsauflösungen zusammengetragenen Utensilien 
gefunden. Grau, der viele Jahre auch Mitglied unseres Vereins 
war und dem wir u. a. die Überlassung der „Pamir“-Filmkopien 
verdanken (die über diverse Umwege aus dem Nachlass des 
Produzenten Heinrich Klemme bei ihm gelandet waren) verstarb 
2003. Es dauerte einige Zeit bis die Nachlassverwaltung die fast 
bis zur Decke mit Antiquitäten und Gerümpel aller Art gefüllten 
Räumlichkeiten wieder besenrein an die Genossenschft der Fritz-
Schumacher-Siedlung übergeben konnte – eine anschließende 
Restaurierung brachte dann 2005 das Gebäude auch äußerlich 
seinem Originalzustand wieder nahe. Heute wird es wieder mit 
dem Namen „La-Li-Börner Kulturhaus“ als Veranstaltungssaal 
mit ca. 180 Plätzen für Diavorträge und Theaterveranstaltungen 
genutzt.

                    

Nach einem langen und erfüllten Leben hat uns
unsere liebe Mutter, Oma und Uroma für

immer verlassen.

Erna Baumgarten
geb. Reimann

* 12. September1919 + 15. Dezember 2010

Uwe und Jutta Baumgarten
Inga und Jörg Marquart

Anica und Till

Auf Wunsch der Verstorbenen fand die
Beisetzung im engsten Familienkreis statt

Gehölzschnitt – wie denn eigentlich und wann fragen sich 
viele in der Siedlung. Ein schöner Grund für den Garten-
ausschuss damit einen Themenabend zu füllen. Noch 
rechtzeitig für den Winterschnitt sprechen wir darüber am

 Mittwoch, 2. Februar
 in der Altenwohnanlage „De Ole Börner“ 

um 19 Uhr 
Anhand von Zeichnungen, Fotos und Pflanzen werden wir 
gemeinsam die aufgestauten Fragen rund um das Schnei-
den von Sträuchern und Bäumen enträtselt und alle In-

teressierten zufrieden zum Schneiden in den Garten ent-
lassen. Grundsätzliche Schnitttechniken werden ebenso 
geklärt wie auftauchende Fragen.
Damit der Abend alle zufrieden stimmt und wir uns gut vor-
bereiten können bitte ich, wenn der Name der Pflanze nicht 
bekannt ist, von dem Problemobjekt ein Bild zu machen 
oder einen Zweig abzuschneiden und bis zum 26. Januar 
2011 bei Kira Jensen (Laukamp 17) vorbeizubringen. 

Ich wünsche uns Anfang Februar viel Spaß und bis dahin 
eine ruhige entspannte Herbst- und Winterzeit.

Julie Jochem 
für den Gartenausschuss

Mit Genehmigung zur Veröffentlichung der Zeitschrift „Hamburger Flim-
mern“. Die Zeitschrift des Film- und Fernsehmuseums Hamburg e.V. Die 
Autoren Volker Reißmann und Michael Töteburg.
Wir möchten auf ein Kinobuch hinweisen. („Mach dir ein paar schöne 
Stunden“.) Dieses Buch ist 2008/2009 bei der Edition Temmen in Bre-
men erschienen, kostet 29.95 Euro und ist in jeder Buchhandlung er-
hältlich.

Der Gartenausschuss informiert
„Der richtige Gehölzschnitt“

Weihnachtssingen im LaLi
Über 150 san-
g e s f r e u d i g e 
Langenhorner 
hatten sich am 
18. Dezember 
letzten Jahres 
im LaLi einge-
funden, um sich 
bei dem vom 
Langenhorner 
Gesangverein 

e.V. von 1866 veranstalteten und jetzt schon traditionel-
len gemeinsamen Weihnachtssingen bei Kaffee, Tee und 
von den Chormitgliedern selbstgebackenen Kuchen in die 
richtige weihnachtliche Stimmung bringen zu lassen.
Und genau das ist auch trefflich gelungen.
Mit Hilfe des Chors steuerten die motivierten „Laiensänger“ 
von 7 Jahren bis …Jahren sehr stimm- und stimmungsvoll 
durch die reiche Landschaft der traditionellen Weihnachts-
lieder wie „Alle Jahre wieder“, „O Tannenbaum“, „Kling, 
Glöckchen, klingeling“, „Leise rieselt der Schnee“, um nur 
einige zu nennen.
Na ja, einmal setzte die Steuerung etwas aus, da Chor und 
„Laiensänger“ von unterschiedlichen Blättern ablasen.

Was dazu führte, dass bei dem schönen Lied „Fröhliche 
Weihnacht“ sehr viel mehr-stimmiger gesungen wurde, als 
geplant. Und das klang dann richtig schräg-schaurig. Das 
tat aber der guten Stimmung überhaupt keinen Abbruch 
– im Gegenteil!
Höhepunkte waren natürlich besonders auch die vom Chor 
alleine intonierten Lieder.
Und natürlich auch die Tatsache, dass zwischen den Lie-
dern die nicht nur aus dem Ohnsorg-Theater bekannte 
Christa Heise-Batt den Abend mit weihnachtlichen Ge-
dichten und Geschichten auf Platt und Hochdeutsch berei-
cherte und richtig gute Laune verbreitete. Und da kamen 
die Besucher dann auch in den Genuss der „Wiehnachts-
backerei“, die der Chor an diesem Tag nicht anstimmte.
Und als dann beim abschließenden Lied „Stille Nacht“ 
ganz langsam im Saal die Beleuchtung ausging und der 
Abend im Schein der Kerzen zu Ende ging, da wusste je-
der, wie sich das richtige Weihnachtsgefühl anfühlt.
Übrigens noch eine Anmerkung: Unter den männlichen 
„Laiensängern“ outeten sich viele Talente von Tenor über 
Bariton zu Bass. Der Langenhorner Gesangverein sucht 
dringend männliche „Sängerknaben“, damit seine Zukunft 
als gemischter Chor gesichert wird. Wie wär’s, ihr Männer, 
die ihr so schön gesungen habt?

Peter Bröcker

Unter dem Motto  „Miteinander reden und nicht überein-
ander“  lädt der Langenhorner SPD-Bezirksabgeordnete 
Gulfam Malik im Januar 2011 wieder ein zu seinem  tradi-
tionellen 
„Multikulturellen und Interreligiösen Neujahrsempfang”
am Sonnabend, d. 22. Januar 2011, von 10.30 - 13.00 Uhr,
im Restaurant Reina am Langenhorner Markt 6 
Die Begrüßungsansprache wird der Leiter des Bezirksam-
tes Hamburg-Nord, Wolfgang Kopitzsch, halten.
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Herzlich 

Willkommen! Born to be a Börner !!! 
Hallo!
Mein Name ist Jeason, Börner in der 3. Generation. Ich bin glücklich, in ein 
kleines Paradies hineingeboren zu werden. Meine Eltern, Beate Engelbrecht 
und John Kienast, hatten für meine Ankunft alles vorbereitet.
Noch wird es eine Weile dauern, bis ich im Garten spielen kann und die wun-
derschöne Umgebung erkunden kann. Darauf freue ich mich jetzt schon.

Oskar Sudermann
Elektroanlagen GmbH

Wilhelm-Stein-Weg 26
22339 Hamburg

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

„Wir suchen Kollegen”

Elektroinstallateure dringend gesucht

Toni – ein Musical mit Botschaft
Es war Mitte September, als sich der Theaterkurs des Jahr-
gangs 9 der Fritz-Schumacher-Stadtteilschule unter der 
Leitung der experimentierfreudigen Sonja Setzepfand ent-
schied, etwas Besonderes zu wagen.
Ein Musical sollte es werden: Toni - vom Mobbing und dem 
Mut, sich nicht verbiegen zu lassen – extra für den Kurs ge-
schrieben von Angelika Baake. Die hatte schon lange vor, 
mit Jugendlichen zu arbeiten, um vorhandenes Potential in 
ihnen zu aktivieren, am besten noch gepaart mit einer Bot-
schaft, die auch für den Alltag Jugendlicher relevant ist. 
So geht es in diesem Musical, dass mit vielen tollen Ideen 
der Schüler selber während des Unterrichts weiterentwi-
ckelt wurde, um Mobbing und das Respektieren der An-
dersartigkeit. Es werden Songs live gesungen, die von der 
Einsamkeit junger Menschen handelt, aber auch von dem 
Versuch, die Grenzen im Kopf zu überwinden, die uns Alter, 
Herkunft oder Cliquenzugehörigkeit eingeimpft haben. 
So kommt auch der Kurs, der gesanglich von einem ausbil-
deten Sänger gecoacht wurde, zu dem Schluss: Ist es nicht 
eigentlich egal, wer du bist und wo du herkommst... Eine 
Botschaft, die an uns alle geht! 
Fritz-Schumacher-Stadtteilschule, Timmerloh 27/29, Lan-
genhorn

Termine: 
26.01.2011/ 19.30 Uhr und 27.01.2011/ 19.30 Uhr.

Fahrstuhl vorhanden!


