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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
 8. Februar
• Mietangelegenheiten
 22. Februar
• Bauangelegenheiten
 8. März

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

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

Festausschus
s Börner 

SpeeldeelBörner 
SpeeldeelTangstedter Landstrasse 182a

Februar 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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Frizzi

Schumi

©P.Bröcker

Das ist Heidi, mein
neues Modell

..aber die
schielt ja!!

Nee, die guckt
nur politisch
neutral

2. Puzzle Party in Langenhorn
Am 27. Februar 2011 findet unsere 2. Puzzle Party im „Olen Börner“ Tangstedter Landstraße 231 statt.  

Grete Schulga, Inhaberin der Firma Litraton, stellt verschiedene Puzzle zur Verfügung. 
Kostenloses Ausprobieren der verschiedenen Holzpuzzle-Varianten.

Die Veranstaltung findet am Sonntag, den 27.2.2011 von 11.00 – 16.00 Uhr statt

Vom Mobbing und dem Mut, sich nicht 
verbiegen zu lassen. Von Cliquen und 
Außenseitern. Vom Anderssein.
Vom Dabeiseinwollen. Von der Ein-
samkeit und vom Miteinander. Von 
Liebe und Hass. Vom „Markenwahn“ 
und „Kampftrinken“. Von überforder-
ten Eltern. Von der Gleichgültigkeit für 
die Sorgen anderer. Von der Gebor-
genheit. Von Freundschaft und Ge-
fühlskälte. Von Grenzen im Kopf und 
Zwängen. Von der Suche nach dem 
eigenen und selbst bestimmten Platz 
im Leben.
Mit einem Satz: Es geht um Alles. Um 
Alles, was Jugendliche so bewegt.
In dem Musical, das der Theaterkurs 
des Jahrganges 9 der Fritz-Schuma-
cher-Stadtteilschule unter der Ge-

samtleitung und 
Regie der DSP-
Lehrerin Sonja Set-
zepfand einstudiert 
hat und am 26. und 
27. Januar vor gro-
ßem Publikum auf 
die Bühne der Aula 

der „Fritze“ gezaubert hat.
Extra für diesen Kurs geschrieben 
und komponiert von der Klavierlehre-
rin Angelika Baake, die schon lange 
vorhatte, mit Jugendlichen zu arbei-
ten, um das vorhandene Potential in 
ihnen zu aktivieren, gepaart mit einer 
Botschaft, die für den Alltag Jugendli-
cher relevant ist und von diesen auch 
angenommen wird.
Und das, was da trotz allen Lam-
penfiebers auf die Bühne gebracht 
wurde, konnte sich mehr als sehen 
lassen. Da wurden begleitet von An-
gelika Baake auf dem Klavier Songs 
Live gesungen oder gerapt im Chor 
oder Solo, da wurde mit Überzeugung 
und Freude gespielt. Bei den Soli und 
Chören konnte man unschwer erken-

nen, dass hier Stunden über Stunden 
der Übung vorweg gegangen waren. 
Und das unter professioneller Anlei-
tung eines Gesangscoachs, dem aus-
gebildeten Sänger Daniel Lager.
Die Story: Toni ist ein etwas untypi-
sches Mädchen, das gleich in der ers-
ten Szene auf dem Schulhof wieder 
mal zwischen die Fronten gerät. Sie 
will mit der Jungsclique, zu der auch 
ihr Bruder Daniel gehört, Basketball 
spielen, was diese aber ablehnen. 
Gleichzeitig tritt die Clique der gestyl-
ten Tussen auf, mit High Heels und Mi-
niröcken, und stellen in ihrem bravou-
rös vorgetragenen Song dar, wo ihre 
Welt ist: Dolce und Gabbana, Rosetti, 
Louis Vuitton, Calvin Klein und Chanel 
und all die anderen „In-Marken“. Und 
wenn sie singen: “Bussi, Bussi gib mir 
noch ein Kussi, Schmatzi, Schatzi, 
und davon gleich drei. Wer nicht mit-
macht, ist keine echte Tussi und ist 
einfach nicht dabei.“, dann wird der 
kleine echte „Terror“ der Ausgrenzung 
mehr als deutlich.
Von beiden Cliquen abgelehnt, geht 

Toni – 

Herr Schmeiser, der in unserer Siedlung wohnt, ist Illustrator und hatte bis zum Jahr 2000 eine Malschule. Er möchte 
mit den Börner-Kinder T-Shirts bemalen. Da wir die T-Shirts einkaufen müssen, benötigen wir Euren

NAMEN – ADRESSE – KONFEKTIONSGRÖSSE
Die Angaben bitte auf einen Zettel schreiben und bis zum 15.2.2011 in den Briefkasten werfen bei:

Hanni Volquards, Tangstedter Landstr. 212

Für Kinder, die nicht aus der Siedlung kommen, entsteht ein Unkostenbeitrag von 3,50 Euro für jedes T-Shirt.
Die Veranstaltung findet parallel zum Puzzle-Tag am 

Sonntag, den 27.2.2011 von 11 - 16 Uhr im „Olen Börner” statt.
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Service mit 
Leidenschaft.

Ersatzwagen kostenlos
bei Inspektion

Nur bei uns. Service bis 2200 Uhr www.auto-wichert.de
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Leve Speeldeelfrünn,
nun geiht dat wedder los un wi sünd bannig flietig bi de Proven to uns nege plattdütsche Komödie 
„Een Arvschop to´n Gniggern”. Dütmol seht Se een Kriminalstück rund üm dat leidige Thema 
Arvschop. Bi uns ward dat denn ok rieklich handgrieplich und de Wör, de sick üm de Ohren haut 
ward sünd ok nich grod wat för „zarte Seelchen“. Ober dat eene garantiert wi uns
Tokiekers: Bi uns könt Se sik den Buk holn för 
Lachen!!!
Opföhrt ward as jümmers im scheunen Lali un de 
Priesen sünd mit 7,-Euro ok blieven.De Korten gifft 
dat af Ende März in den Vorverköffstellen.
Hollt Se sik doch een vun düssen Terminen free:

Fredag,29.04.2011 üm 19.30 Uhr
Sünnavend, 30.04.2011 üm 19.30 Uhr
Sünndag, 01.05.2011 üm 16.00 Uhr
Dünnersdag, 05.05.2011 üm 19.30 Uhr
Fredag, 06.05.2011 üm 19.30 Uhr
Sünnavend,07.05.2011 üm 19.30 Uhr
Wi freit uns op ju un wünscht Se veel Spoß bi den Künstlertreff 

Ehr Börner Speeldeel

Kohlmeise schlägt Drossel
Nein, das ist keine Nachricht aus der 
Ecke „Mann beißt Hund“. Und „Ram-
bo“, unser dominantes Alpha-Dros-
selmännchen, erfreut sich bester Ge-
sundheit. Es ist schlicht das Ergebnis 
der NABU-Aktion „Stunde der Winter-
vögel“ vom 6. bis 9. Januar. Und da 
hat sich bei der vogeligen Zählung 
in Hamburg die Kohlmeise in die-
sem Jahr vor die Drossel gesetzt. Mit 
deutlichen Längen Abstand folgten 
auf den Plätzen 3 bis 10 Blaumeise, 
Grünfink, Haussperling, Schwanzmei-
se, Buchfink, Elster, Ringeltaube und 
Rotkehlchen.
Bemerkenswert ist, dass die Schwanz-

meise, die ja eigentlich gar keine Mei-
se ist, soweit vorne landete.
Aber das liegt daran, dass Schwanz-
meisen im Winter in Familienverbän-
den auftreten und damit am Futter-
haus für Furore sorgen. 
Das Ergebnis der Gesamtzählung 
entspricht wohl auch den Ergebnissen 
in Langenhorn, obwohl gerade unsere 
Ecke von Langenhorn durch die vielen 
und großen Gärten und die unmittel-
bare Nähe des Raakmoores natürlich  
eine viel größere Artenvielfalt aufweist 
als im Hamburgischen Mittel. In unse-
rem Garten fiel in diesem Winter vor 
allem die große Zahl von Hauben-
meisen mit ihrem attraktiven Kopfputz 
auf. Aber auch Tannenmeisen, Dom-

pfaffs, Heckenbraunellen waren häu-
fige Gäste. Auch die Winzlinge Zaun-
könig und Wintergoldhähnchen waren 
richtig gut dabei. Toll fanden wir, dass 
sich in diesem Winter auch zwei Klei-
ber und ein Kernbeißer bei uns sehen 
ließen. Na ja, und im Raakmoor durfte 
man auch wieder den farbenprächti-
gen Eisvogel erleben, da, wo das 
Wasser fließt und daher offen ist.
Für unseren guten Rambo war übri-
gens nicht wie im letzten Winter Pe-
ter der Schreckliche oder eine andere 
Wacholderdrossel die Gefahr unter 
dem Futterhaus, sondern die vielen 
aus dem Raakmoor einfliegenden Ei-
chelhäher.

Peter Bröcker

Von Tannennadeln
Wir hatten wieder einen. Einen Großen. So um die zweimeterfünfzig. Stark- und gradstämmig. Mit nadligen Armen. 
Richtig nordmännisch. Oben schlank, unten breit. Wir waren in ihn verliebt. Er wurde behängt. Wir ließen ihn hell 
erstrahlen. Unser Weihnachtsbaum.
Er war der Mittelpunkt unseres Lebens. Optisch und mental.
Jetzt ist er gegangen. Er nadelte. Er stieß seine Nadeln ab. Er duldete sie nicht mehr auf seinen starken Armen.
Wir haben die Nadeln entsorgt. Mit Besen und Schaufel. Mit dem Staubsauger. So glaubten wir jedenfalls.
Er ist gegangen, seine Nadeln sind noch da. Sie leben bei uns. Unter den Schränken, unter den Scheuerleisten, 
unter den Teppichen. Sie sind immer und überall. Wir wissen es jetzt: Tannennadeln haben ein eigenes Leben.
Sie vermehren sich. Ungehemmt, wie die Kaninchen. Durch Begattung? Durch Besamung? Durch Zellteilung?
Wir wissen es nicht. Aber wir wissen: es werden immer mehr. Wie sie sich ernähren? Auch das wissen wir nicht.
Aber ihnen geht es sichtbar gut. Eigentlich sind sie ganz nett. Aber sie nerven auch.
Wir haben uns an sie gewöhnt. Wir tolerieren sie. Sie leben unter uns. Mit uns.

Peter Bröcker

Toni, angestachelt vom Boss der 
Jungsclique, der sich immer Alkohol 
in die Drinks mischt, eine Mutprobe 
ein, indem sie die Flasche mit dem 
Alkoholmix auf Ex austrinkt, wonach 
sie völlig „blau“ auf dem Schulhof zu-
sammenbricht. Man lässt sie liegen 
mit dem Spruch: „Lasst sie liegen. 
Aber nimm die Flasche mit, da ist 
noch Pfand drauf“. Nur ihr Bruder Da-
niel hilft ihr und bringt sie nach Hause, 
um dort auf die labile, völlig überfor-
derte Mutter zu treffen, die „nur raus 
will“ und zu ihrem täglichen Kneipen- 
und Club-Trip verschwindet. Dann er-
scheint auch noch Daniels Freundin 
Stella, die Chefin der Tussen, und rapt 
der völlig „breiten“ Toni auch noch vor, 
dass Toni in den Augen der Tussen 
ein „Alien von einem anderen Stern“ 
ist. Endlich stellt sich Daniel vor seine 
Schwester und bricht mit Stella, was 
ihn gleichzeitig zur Flasche greifen 
lässt. Wieder auf den Beinen, zieht 
sich Toni an ihren geheimen Lieb-
lingsplatz zurück um sich dort in ei-
nem bewegenden Song die Frage zu 
stellen: “Wo gehör ich hin?“ und auch 
erste Antworten zu finden.
Dieses Solo ist sicherlich einer der 
Höhepunkte des Musicals und eine 
echte Bravourleistung der Toni-Dar-
stellerin. Dann erscheint John, Daniels 
Freund, und gesteht Toni, dass er sich 

schon lange zu ihr hingezogen fühlt. 
Toni mag John auch und in Hollywood 
würden die Wörtchen „The End“ das 
Happy End anzeigen, als Toni über 
Handy von Daniel angerufen wird, der 
ihr völlig „stockbesoffen“ mitteilt, dass 
er gerade aus dem Fenster springen 
und fliegen will. Toni und John eilen 
zu seiner Hilfe und auch Stella und 
ihre Tussen kommen, um Daniel von 
seinem „Flugplan“ abzubringen. Und 
in den gemeinsamen Anstrengungen 
um die Rettung Daniels finden die 
Cliquen und die Einzelnen wieder zu-
sammen und kommen in dem grandi-
osen Schluss-Song zu dem Schluss: 
„Ist es nicht eigentlich egal, wer du 
bist und wo du herkommst und wel-
che Klamotten du trägst – ich steh auf 
deiner Seite.“ Eine Botschaft, die wohl 
jeder unterstreichen kann.

Eine Botschaft, die sich der Theater-
kurs der „Fritze“ nicht zuletzt auch 
selber erarbeitet hat, denn bei aller 
Anleitung von den Profis: „In dem Mu-
sical hat jeder der Mitwirkenden min-
destens einen oder auch viele eigene 
Beiträge eingebracht. Das Musical ist 
ein echtes Gemeinschaftswerk“, wie 
Spielleiterin Sonja Setzepfand aus-
drücklich betonte. Und damit wurde 
dieses Musical auch zu einer Bot-
schaft für alle Erwachsenen: Die Ju-
gend von heute ist nicht so schlimm, 
wie sie manchmal dargestellt wird. Sie 
ist nämlich bereit und in der Lage,
über sich selber zu reflektieren, die 
Irrungen und Wirrungen der Selbst-
findung und der Findung des eigenen 
Platzes im Leben zu hinterfragen und 
zu analysieren. Und das ist eine rich-
tig gute Botschaft.

Peter Bröcker

Am Klavier: Angelika Baake

Sonja Setzepfand

Börner  Speeldeel
Börner  Speeldeel

informiert
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Erste Zahnarztpraxis am 
Hamburg Airport eröffnet
Am 1. Dezember hat das Team von tryDent Airport um die 
Zahnärzte Dr. Andreas Herold, Wolfgang Friedheim und Dr. 
Tatjana Kuzmanovic die erste Zahnarztpraxis am Hamburg 
Airport eröffnet.
Die Praxis ist Montag bis Samstag von 6 bis 22 Uhr und in 
Notfällen auf Vereinbarung auch sonntags geöffnet.
Täglich sind am Flughafen so viele Menschen als Reisende 
und als Mitarbeiter des Airports und seiner Geschäfte sowie 
der Fluglinien unterwegs, dass ihre Zahl der Einwohnerzahl 
einer mittelgroßen Kleinstadt entspricht. Und da hat der 
eine oder andere schon einmal den dringenden Wunsch, 
einen Zahnarzt zu besuchen.
Und für alle Passagiere ist es sicherlich ein beruhigender 
Gedanke, wenn ihr Pilot nicht mit unerträglichen Zahn-
schmerzen am Steuerknüppel sitzt.

Wahlzeit ist Politikerzeit. Plötzlich sind 
sie da. Sie wimmeln. Sie kommen so-
gar nach Langenhorn. Auch viele, die 
man hier vorher noch nie gesehen 
hat. Meist auf Plakaten. Manchmal 
auch leibhaftig.
Immerhin auch die Bürgermeister-An-
wärter Olaf Scholz, im vollen Saal des 
LaLi mit Unterstützung von unserem 
Mitbürger Helmut Schmidt, und Chri-
stof Ahlhaus, zu unchristlich früher 
Stunde auf dem Langenhorner Wo-
chenmarkt bei zu dieser Stunde noch 
eher spärlichem Besuchern.

Nun gibt es auch Politiker, die nicht nur 
kurz vor den Wahlen mal kurz vorbei-
schauen, sondern für die der ständige 
Kontakt und das intensive Gespräch 
mit den Bürgerinnen und Bürgern vor 
Ort und die viel beschworene „Bürger-
nähe“ keine leere Floskel ist.
Einer von ihnen ist der Langenhorner 
SPD-Bezirksabgeordnete und SPD-

Bürgerschaftskandidat im Wahlkreis 
10, zu dem auch Langenhorn gehört, 
Gulfam Malik. Vielleicht liegt es ja an 
seinem Beruf: seit 30 Jahren ist er in 
Hamburg selbständiger Blumenhänd-
ler und Blumen bedürfen eben einer 
durchgehenden Pflege.
So veranstaltet er unabhängig von 
Wahlkampfterminen außer in den Fe-
rienzeiten seit 2009 regelmäßig an 
jedem zweiten Sonnabend im Monat 
das Langenhorner Bürgerforum am 
Langenhorner Markt, das inzwischen 
mit regelmäßig 50 bis 100 Teilneh-
mern zu einer festen Institution im 
Langenhorner Leben geworden ist.
Und Gulfam Malik hat vor drei Jahren 
unter seinem Motto „Miteinander re-
den und nicht übereinander“ seinen 
Multikulturellen und interreligiösen 
Neujahrsempfang aus der Taufe ge-
hoben. Am Sonnabend, d. 22. Januar 
2011, war es wieder so weit. Gulfam 
Malik lud ein zu seinem Empfang und 
viele, viele kamen. Fast 150 Gäste 
folgten der Einladung in das Restau-
rant Reina am Langenhorner Markt. 
An ihrer Spitze der Alt-Bürgermeister 
der Freien und Hansestadt Hamburg 
und Langenhorner Bürger, Dr. Peter 
Schulz, und der Leiter des Bezirk-
samtes Hamburg-Nord, Wolfgang 
Kopitzsch. In großer Anzahl waren 
die Vertreter der Vereine und Ver-
bände, der sozialen und kulturellen 

Einrichtungen, der Träger der Integra-
tionsarbeit und der verschiedensten 
Glaubengemeinschaften vom Pastor 
bis zum Imam erschienen. Und na-
türlich waren auch die Vertreter der 
regionalen Politik reichlich zugegen 
und wie es sich für ein multikulturel-
le Veranstaltung gehört, nicht nur von 
der SPD, sondern auch von der politi-
schen Konkurrenz. Und vor allem vie-
le Bürgerinnen und Bürger, viele von 
ihnen wie der Gastgeber mit Migrati-
onshintergrund. Und das war ja auch 
der Sinn der Veranstaltung, wie Gul-
fam Malik in seiner Begrüßung deut-
lich machte: „Miteinander reden auf 
gleicher Augenhöhe heißt Verstehen 
lernen und Verstehen ist die Grundla-
ge jeder Integration, wobei Integration 
keine Einbahnstraße ist. Das Wollen 
muss von beiden Seiten kommen.“ 
Und bei dem Multikulturellen Buffet 
hatten dann die Gäste ausreichend 
Gelegenheit, einfach einmal mitein-
ander zu reden. Auch über den Gast-
geber Gulfam Malik und seine Kandi-
datur für die Hamburger Bürgerschaft, 
wo er für die SPD im Wahlkreis 10 auf 
Listenplatz 3 antritt und die Interes-
sen der Bürgerinnen und Bürger im 
Norden Hamburgs auch in der Bür-
gerschaft in seiner bürgernahen Art 
vertreten will.

Peter Bröcker

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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Flughafen Fuhlsbüttel
Rundflug mit der „Kindermöwe“ 1933  
Neunzehn Schüler, im Alter zwischen acht und fünfzehn 
Jahren, Jungs und Mädchen aus unserer damals gera-
de drei Jahre alten, neuentstandenen Fritz-Schumacher-
Schule, zu der Zeit noch „Siedlungsschule“ genannt, hat-
ten sich, nebst der beliebten Lehrerin Martha Pape (als 
erwachsene Begleitperson) für ein Erinnerungsfoto vor 
unserer abflugbereiten Maschine aufgestellt. Es war aber 
nicht die „Kindermöwe“, sondern eine Maschine gleicher 
Art, namens „Schwarzwald“. Das fand ich eigentlich ganz 

gut – und die anderen unserer Gruppe anscheinend auch, 
da der Name seriöser klang.
Auf dem Gruppenbild ist auch der bereits im Cockpit sit-
zende, auf uns wartende Pilot zu erkennen. Und dann , 
auf die zwanzig Passagier-Sitze verteilt, erlebten wir auch 
schon eine wunderbare Welt, von oben betrachtet, die sich 
uns ins Gedächtnis einprägte! Das war für damals ein au-
ßergewöhnliches Erlebnis. Und-für unsere lieben Eltern 
sicherlich eine außergewöhnliche Geld-Ausgabe.
Wenn ich heute dieses seltene, fast achtundsiebzig Jahre 
alte Gruppenfoto ansehe, fallen mir noch manche Namen 
der abgebildeten Kinder ein. Zum Beispiel die in der ers-
ten Reihe: Ganz links mein Klassenkamerad Rolf Grosse, 
etwas weiter rechts Edith Henn, Lotti Lange, Rosel Müller, 
Solveig Börnsen („Börnis“ Schwester): daneben „Mausi“! 
Die Gesichter in der hinteren Reihe sind mir zwar noch in 
Erinnerung, nur die dazugehörigen Namen weiß ich nicht 
mehr.

Rosel Langemann

Zu unserem damaligen Familienpro-
gramm „GROSSE FERIEN 1938“ war 
von meiner Mutter, meiner Schwester 
und mir auch ein Flughafenbesuch mit 
eingeplant, um unserem bescheide-
nen „Grenzland-Ferienkind“  Christel, 
aus der Steiermark, eine besondere 
Freude zu machen.
Für uns alle war es dann eine lustige 
Überraschung, als wir vor den Stufen 
des Flughafenportals von einem riesi-

gen Eisbär empfangen wurden, der 
sogar sprechen konnte. Der große 
unsichtbare Mensch in ihm sorgte 
für einen perfekten Auftritt. Und wir 
ließen uns gerne mit ihm fotogra-
fieren, was ja letztendlich der Sinn 
seines Erscheinen war.
Nett, dass sich jetzt auch der DE 
BÖRNER-Leser an seinem Lächeln 
erfreuen kann.

Rosel Langemann

preiswert-ab-hamburg.de
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 News

Lieber Thorsten,
herzlichen Glückwunsch

zu deinem ganz besonderen Geburtstag!

Wir wünschen dir von Herzen alles Liebe, 
Glück, Zufriedenheit, Gesundheit, bleib gut bei Stimme, 

bewahre dir, deiner lieben Kundschaft und uns  
dein sonniges Gemüt  

und noch lange Freude mit uns 
auf dem Langenhorner Wochenmarkt. Nicola, Sebastian, Bettina, Kolja, Jasmin und Michael

50 Jahre
sind vergangen….

Wir gratulieren:

Die Gemeinschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung e.V. sucht dringend zur Verstärkung des Kassierteams 

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

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.-Nr.  31 97 38 37 an. Er freut sich auf ihren Anruf.

4.-6. März 2011 jeweils von 8:00 - 17:00 Uhr

Wie in jedem Jahr veranstaltet unser auch für den Flughafen zuständiges Polizeikomissariat 34 wieder vor der 
Frühjahrs-Saison ein Präventationsveranstaltung 
„Sicherheit auf Reisen” im Terminal 1, Flughafen Hamburg, Flughafenstrasse 1-3, 22335 Hamburg

Multikultureller und interreligiöser Neujahrsempfang bei Gulfam Malik

Bezirksamtsleiter Wolfgang Kopitzsch,  
Gulfam Malik und Altbürgermeister  
Peter Schulz im Gespräch



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

Kartenvorverkauf

antenne

Thymian Apotheke

LaLi
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Ein bisschen versteckt liegt er ja, der KFZ Service Lan-
genhorn. In dem kleinen Gewerbehof gegenüber dem U-
Bahnhof Langenhorn-Nord, da wo es zu den Schrebergär-
ten und zu Manni geht.
Aber ein Jahr nach der Eröffnung ist die von KFZ-Meister 
Fred Esmailian und seinem Partner und KFZ-Servicetech-
niker Valeh Malekian betriebene kleine KFZ-Reparatur- 
und Wartungswerkstatt vorwiegend durch „Mund-zu-Mund-
Propaganda“ und natürlich durch die Werbung im „De 
Börner“ für alle, deren geliebtes Automobil ein kleines oder 
größeres „Weh-Wehchen“ hat, so eine Art Geheimtipp ge-
worden, der so geheim nicht mehr ist.
Neben Reparatur, Instandsetzung auch im elektronischen 
Bereich und Reifendienst bietet die kleine, aber vorzüglich 
auf hohem Niveau ausgestattete Werkstatt auch die TÜV-
Prüfung und die AU an.
Außerdem kann man hier vor dem Kauf eines KFZ (ge-
brauchte oder so genannte Jahreswagen) eine kostenlose 
„Vorkauf-Untersuchung“ durchführen lassen. 
Preise sind nicht zuletzt vor allem auch Verhandlungssache. 

„Bei uns geht es vor allem mit Liebe und Spaß an der Ar-
beit zur Sache und wenn es einmal später am Abend wird 
und der Kunde braucht sein Auto dringend wieder, dann 
wird es eben später. Und bei unserer Arbeit steht am An-
fang immer die gründliche Untersuchung und die akkurate 
Diagnose. Das erspart Zeit und für den Kunden unliebsa-
me Überraschungen und viel Geld.“, sagt der KFZ-Meister 
Fred Esmailian, dem die Automobil-Technik spürbar im 
Blut liegt. Und das schon aus seiner Heimat. Eigentlich 
sind er und sein Partner Valeh Malekian Armenier, deren 
Familien aber im benachbarten Iran in Teheran geboren 
und aufgewachsen sind, in der selben Straße im vorwie-
gend armenisch geprägten Stadtviertel von Teheran.
Fred Esmailian ist 1995 nach Hamburg gekommen, wo er 
nach einer Eingewöhnungszeit, intensivem Deutschunter-
richt und seiner Heirat beruflich zunächst im Wartungsbe-
reich für die Einsatzfahrzeuge des Johanniter-Unfalldiens-
tes zuständig war, bevor er dann in Abendkursen für die 
Meisterprüfung büffelte, die er 2004 ablegte. Er lebt sozu-
sagen bei uns „um die Ecke“, in der Tangstedter Landstra-
ße. Sein Partner und Freund Valeh Malakian ist seit 1998 
in Hamburg.
„In dem 1 Jahr unseres Hierseins haben wir uns glaube ich 
bei unserem wachsenden Kundenstamm ein großes Ver-
trauen und einen guten Ruf erworben. Und diesem Ver-
trauen und diesem Ruf möchten wir tagtäglich mit solider 
Arbeit gerecht werden.“, erklären die Partner und Freunde 
unisono.

Peter Bröcker

19. und 20. Februar 2011
von 11.00 - 18.00 Uhr

4.
LaLi

Tangstedter Landstraße 182 a
22415 Hamburg

30 Künstler präsentieren ihre Werke
in verschiedenen Techniken

Im Café: Kaffee und Kuchen und mehr
Gemeinschaft der Fritz-Schumacher Siedlung e.V.

Organisation und Ausführung: Jürgen Beecken und Ekki Deuble

Fr
itz
-S
ch
um

ac
he
r-S

ie
dl
un
g

BÖRNER
KÜNSTLERTREFF

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

4. Börner Künstlertreff im LaLi
Der 19. und der 20. Februar 2011 sind wieder ganz besondere Tage 
für Langenhorn:
zum 4. Male lädt die Börner „Künstlerfamilie“ unter dem Motto „Schau 
an“ wieder ein zu ihrem nun schon traditionellen Börner Künstlertreff 
im LaLi.

Wie in den letzten Jahren bietet auch der 4. Künstlertreff wieder ein 
breites Spektrum kreativen künstlerischen Schaffens an. Da wird es 
wieder bildnerische Kunstwerke in den verschiedensten Techniken wie 
Öl, Acryl, Aquarell, Pastell oder Mischtechniken, Skulpturen und Plas-
tiken sowie keramische „Kunststücke“ zu bewundern geben.
Und wie es in einer Familie so zugeht, hat sie inzwischen auch Zu-
wachs bekommen und einige haben sich eine kleine „Auszeit“ genom-
men. So werden die Besucher neben vielen neuen Werken altbekann-
ter Künstlerinnen und Künstler auch die Werke neuer Künstlerinnen 
und Künstler erleben dürfen.
Und „Erleben“ soll auch dieses Jahr wieder das Stichwort sein: denn 
beim Börner Künstlertreff geht es zwar in erster Linie ums „Anschau-
en“, aber gleichermaßen auch um das Gespräch und den Dialog mit 
den natürlich anwesenden Künstlerinnen und Künstlern.
Natürlich wird es auch in diesem Jahr wieder das beliebte „Künstler-
Cafe“ mit eigens für dieses Event kreierten Kuchen und Naschwerk 
geben 
Die Börner „Künstlerfamilie“ und „Cheforganisator“ Jürgen Beecken 
freuen sich auf den hoffentlich wie in den Vorjahren wieder zahlreichen 
Besuch und  hoffen auf ein gutes gemeinsames Gelingen.
Dies umso mehr, als mitten in der Endphase unserer Planungen einer 
der Initiatoren und Organisationen des Künstlertreffs und der „pater 
familias“ unserer Börner Künstlerfamilie, Ekki Deuble, schwer erkrankt 
ist und das  gute Gelingen „seines“ Künstlertreffs sicherlich für seine 
Genesung in der Reha-Klinik eine gute Medizin wäre.

Für die Künstlerinnen und Künstler 
Jürgen Beecken

1 Jahr KFZ Service Langenhorn1 Jahr KFZ Service Langenhorn

Fred Esmailian und Valeh Malekian

Der Beste Platz für Politiker ist das Wahlplakat.
Dort ist er tragbar, geräuschlos und leicht zu entfernen.

Loriot



Am 14. Januar 2011 entschlief, nach einem für ihn 
erfüllten Leben

Peter Volkmann
im Alter von 71 Jahren.

In Liebe und Dankbarkeit
Renate Volkmann

Christine und Klaus mit Juliane und Nele
Susanne und Thomas mit Domenic

Jan-Peter und Sabrina mit Dominik, Nico und Mike

Die Trauerfeier findet statt am
14.02.2011 um 11.00 Uhr

Kapelle 10, Friedhof Ohlsdorf

1110

Wie es schon gute Tradition ist, wurde der Sozialpreis 
der Sozial- und Diakoniestation Langenhorn für das ver-
gangene Jahr 2010 wieder im feierlichen Rahmen ihres 
diesjährigen Neujahrsempfanges in den Räumlichkeiten 
des Deutschen Roten Kreuzes am Wördenmoorweg ver-
liehen.
Gastgeber und Leiter der Langenhorner Sozial- und Di-
akoniestation, Rüdiger von Brocke, durfte sich nicht nur 
über die zahlreichen Gäste von den anderen regionalen 
sozialen Einrichtungen und Institutionen aus Langen-
horn und den anliegenden Stadtteilen, des örtlichen Po-
lizeikommissariates 34 und der örtlichen Presse freuen, 
sondern auch über die Vertreter aus der Verwaltung, an 
ihrer Spitze den Leiter des Bezirksamtes Hamburg-Nord, 
Wolfgang Kopitzsch, und den Regionalbeauftragten für 
unseren Bereich, Karl-Heinz Dittmann, sowie die Vertreter 
der regionalen Politik wie die SPD-Abgeordneten Andrea 
Rugbarth und Gulfam Malik und viele bekannte Gesichter 
aus dem sozialen Leben unseres Stadtteiles wie Ursula 
Preuhs und Erika Woisin vom Bezirksseniorenbeirat.
Und sie durften mit ihrer Anwesenheit als einen der Preis-
träger einen alten Langenhorner gratulieren: dem über 80 
Jahre alten Erwin Friedeboldt, selber schwer behindert, 
der sein Leben dem Kampf für andere Schwerbehinderte 
gewidmet hat. Der denjenigen Schwerbehinderten gehol-
fen hat und immer noch hilft, die selbst nicht die Kraft oder 
nicht den Mut haben, für ihre Rechte zu kämpfen. Erwin 
Friedeboldt ist einer der Menschen, die sich engagiert, un-
geniert und streitbar den Problemen in den Weg stellen 
und für ihre Lösung kämpfen, betonte von Brocke in seiner 
Laudatio. Vor allem auch sein Einsatz für die Barrierefrei-
heit der U- und S-Bahnstationen in Hamburg wurde her-

ausgestellt. Den mit seiner Ehrung verbundenen Preis von 
500,- Euro hat Erwin Freideboldt in seiner bekannten Art 
an verschiedene soziale Einrichtungen gespendet.

Der weitere Sozialpreis 2010 wurde dem Verein „Zornrot 
e.V.“ in Hamburg-Bergedorf verliehen, der sich für die Be-
ratung und Information bei sexualisierter Gewalt gegen 
Mädchen und Jungen stark macht.
In seiner sehr bewegenden und nachdenklich stimmenden 
Laudatio machte Pastor i.R. Dietrich Sattler, von 1998 bis 
2008 Vorsteher der Stiftung „Das Rauhe Haus”, deutlich, 
welchen Stellenwert gerade in diesem Bereich eine ein-
fühlsame und professionelle Beratung und Betreuung ist. 
Der von der Leiterin der Beratungsstelle, Elke Visser, in 
Empfang genommene  Sozialpreis für diese Einrichtung 
war mit 2.500,- Euro dotiert, der insbesondere für weitere 
Berater gedacht ist.

Peter Bröcker

15. Langenhorner Bürgerforum mit Alt-Bürgermeister Henning Voscherau

Am Sonnabend,d. 12. Februar 2011, lädt Gulfam Malik wieder zu seinem Langenhorner Bürgerforum ein.
Wie immer von 9.30 bis 11.30 Uhr im Restaurant Reina am Langenhorner Markt 6.

Die 15. Ausgabe des Forums steht unter dem Thema „Eine Woche vor der Wahl – was erwarten die Bürgerinnen 
und Bürger von ihrer neuen Bürgerschaft?“ und wie immer haben die Bürgerinnen und Bürger wieder die Gele-

genheit, in lockerer Atmosphäre bei einem kleinem Frühstück mit dem ehemaligen Bürgermeister der Freien und 
Hansestadt Hamburg, Henning Voscherau und natürlich auch mit dem Bürgerschaftskandidaten Gulfam Malik zu 

diskutieren.
Gulfam Malik freut, sich, als Diskussionspartner mit Henning Voscherau einen Diskussionspartner präsentieren 

zu können, der nicht nur als Bürgermeister, sondern auch als Mensch  bei der Bevölkerung und bei den anderen 
politischen Parteien Respekt und Anerkennung genossen hat.

Inge Ceschinski

ist friedlich eingeschlafen.

In Dankbarkeit

Renate, Brigitte, Jürgen und Bärbel

Danke für die Anteilnahme.

*9. 9. 1925          12. 1. 2011

Nachruf
Tief betroffen nehmen Vorstand und Aufsichtsrat der 
Genossenschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung Ab-
schied von

Peter Volkmann,
der am 14.01.2011 im Alter von  71 Jahren nach kurzer 
Krankheit verstorben ist.

Peter Volkmann ist bereits im Jahr 1962 mit seiner Ehe-
frau Renate in die Doppelhaushälfte seiner Schwieger-
eltern als Untermieter gezogen.

In den Jahren danach kamen die beiden Töchter zur 
Welt und die Familie zog für eine kurze Zeit nach Glas-
hütte, um dann 1974 die freigewordene Doppelhaus-
hälfte Immenhöven 30 neben den Schwiegereltern zu 
beziehen.

Nach der Geburt des Sohnes war die Familie nun kom-
plett.

Renate Volkmann engagierte sich bereits zu Saga-Zei-
ten ehrenamtlich in der Gemeinschaft, u.a. im Festaus-
schuss.

Nach Gründung der Genossenschaft im Jahr 1989 
wurde Peter Volkmann, der eine kaufmännische Ausbil-
dung hatte, in den Aufsichtsrat gewählt und schließlich 
kurzzeitig dessen Vorsitzender.

In den Jahren 2001 bis 2004 übernahm er noch einmal 
dieses Amt. Seine Kompetenz und Geradlinigkeit ha-
ben alle sehr geschätzt.

Das gezeigte Interesse der Eltern an Gemeinschaft und 
Genossenschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung wurde 
an die Töchter Christine und Susanne weiter gegeben, 
die sich ebenfalls seit Jahren in Gemeinschaft und Ge-
nossenschaft ehrenamtlich engagieren.

Wir danken Peter Volkmann für sein Engagement. Er 
wird uns stets in guter Erinnerung bleiben.

Unsere Anteilnahme gilt den Angehörigen, insbesonde-
re der Ehefrau Renate und
den Kindern.

für den Vorstand, Aufsichtsrat und Mitglieder

Mario Look
AR-Vorsitzender

Sozial- und Diakoniestation Langenhorn 
verleiht Sozialpreis 2010

v.l. Laudator Dietrich Sattler, Erwin Friedeboldt, „Zornrot”-Vertreterinnen 
Elke Visser u. Gertrud Utrecht, SDL-Chef Rüdiger von Brocke
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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

Liebe Langenhorner,

am Samstag, dem 26.2.2011 um 16 Uhr, 
findet von der Musikschule Trekel wieder ein Schü-
lerkonzert in der Pausenhalle des Heidberg-Gym-
nasiums, Fritz-Schumacher-Allee 200, statt.
Wir laden Sie ganz herzlich ein, unsere Gäste zu sein. 

Der Eintritt ist frei. 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene möchten Ihnen 
auf ihren Instrumenten vorspielen, was sie sich im ver-
gangenen Jahr erarbeitet haben und Ihnen damit einen 
kleinen Einblick  in unser Wirken geben. Bläser, Zupfer 
und Pianisten möchten sich vorstellen mit Werken von 
Klassik bis Folklore.

 Ja, um Freude am Musizieren zu haben, ist wirklich 
auch Arbeit und Zeiteinsatz erforderlich, doch der Ein-
satz wird belohnt durch das Klingen des fertigen Musik-
stückes – oder beim Zusammenspiel mit Gleichgesinn-

������������������������
"����"�������������������

������������

���������
�������S���g�������
���������������

����
���������
����������

���������������������������

� � � �������������������������������������
������������������������������������������������

���������������������������������
�������������

�������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������

����������

�

�

�

�

�

ten oder  beim Vorspielen vor Eltern und Verwandten 
oder auch beim Schülerkonzert.

Gern sind wir auch zu einem Gespräch mit Ihnen be-
reit, wenn sie Lust bekommen haben, selbst zu musi-
zieren. Am Vormittag des gleichen Tages finden Sie 
uns auch in der Haspa am Langenhorn-Markt auf de-
ren Ausstellung „Schulranzen-Messe“.

Wir wünschen Ihnen einen interessanten Nachmittag! 
Ingrid Trekel

Musikschule Trekel, Tangstedter Landstr.201


