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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. Juni
• Mietangelegenheiten
 28. Juni
• Bauangelegenheiten
 12. Juli

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

Juni 2011

Vorankündigung:
11. Juni Rosenbeet jäten 
 Grünanlage Immenhöven am Bahnhof Langenhorn-Nord 10:30 Uhr
18. Juni Kleines Sommerkonzert mit den Chören der  
 Broder-Hinrick-Gemeinde in unserer Kirche  18:00 Uhr

25. Juni Einladung zu unseren Gartentag,  
 Treffpunkt Am Rosenbeet Langenhorn-Nord 14:30 Uhr

25. Juni Langenhorner Gesangverein Frühlingskonzert im LaLi 16:00 Uhr
 Ersatztermin vom 15. Mai 
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• Das Siedlungsschiff hat einen neuen Kapitän
• Frizzi und Schumi
• Protokoll der Gemeinschaft der FSS
• Hamburg Airport News
• Ready for Take off
• Neues vom Langenhorner Markt
• Gartentage 2011
• Jede Schulter trägt ein bisschen
• Literatur unter Kirschblüten
• Erben auf Platt
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Frizzi 

Schumi 
©P.Bröcker 

Das wird ’n 
Hammer!! 

Ich mag nicht, 
wenn der arme Ball 
so malträtiert wird 

 

Das Siedlungsschiff hat einen neuen Kapitän
Nach 16 Jahren und vielen, vielen Erlebnissen, 
Festen, Gesprächen,... hat Sonja Setzepfand das 
Steuerrad der 1. Vorsitzenden bei der letzten Mit-
gliederversammlung in die Hände von Thomas 
Isenecker übergeben, der seit 2 Jahren das Amt 
des Schlichters inne hatte. Während ihrer Amts-
zeit herrschte überwiegend eine Schönwetterlage, 
manchmal gab es auch Sturm, so dass die Wellen 
hoch schlugen, resümiert Sonja. Insgesamt waren 
es jedoch sehr erfüllende und spannende Jahre 
für sie.
Die restliche Besatzung der Mannschaft bleibt die 
gleiche wie im vorigen Jahr mit einer Neuerung: 
Julie Jochem hat das Amt der Gartenobfrau über-
nommen.

Auf der ersten konstituierenden Sitzung des neu-
en Vorstands ernannten wir Sonja Setzepfand einstimmig zur Ehrenvorsitzenden der Gemeinschaft. „Meinem Nachfol-
ger Thomas Isenecker wünsche ich immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel“, waren die Worte, mit denen sie den 
neuen Kapitän des Siedlungsschiffs in seinem Amt begrüßte. 
Diese guten Wünsche nahm Thomas Isenecker gerne an und fügte hinzu: „Ich freue mich über das entgegengebrachte 
Vertrauen und im besonderen auf diese Aufgabe, nicht nur, weil ich hier bereits mit dem Kinderfest - damals noch auf 
dem FSS Sportplatz - aufgewachsen bin. Auch jetzt wohne ich mit meiner Frau im Immenhöven 43 in meinem Eltern-
haus. Und ein erstes Ziel habe ich auch schon: Ich wünsche mir, dass die mit dem Verein verbundene ehrenamtliche 
Tätigkeit für jede Börnerin und Börner in einem noch höheren Maße transparent wird.“

Wir danken Sonja Setzepfand ganz herzlich für das Engagement und das Herzblut, mit dem sie stetig für die Siedlung 
gewirkt und gearbeitet hat sowie für all die großen und kleinen Dinge, die sie erreicht und umgesetzt hat. Nun wünschen 
wir Dir einen guten, erholsamen „Ruhestand“ von der Vorstandsarbeit!

Der Vorstand

Dieter ist der Name

An dieser Stelle möchten wir uns dafür entschuldigen, dass wir in unserem Artikel zum 50 jährigen Geburtstag der 
Firma Popken dem Gründer der Firma aufgrund eines Kommunikationsfehlers den Namen Alfred verpasst haben. 
Der Name lautet natürlich Dieter, Dieter Popken. Wir bedauern diesen Fehler und hoffen, dass uns die Firma Pop-

ken diesen Lapsus verzeihen wird.

Die Redaktion
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Börner  Speeldeel
Börner  Speeldeel

Das Auto.

www.auto-wichert.de . info@auto-wichert.de
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4 auf einen STREICH!

Bei uns auf dem Catwalk – die neuen
STYLE Sondermodelle!

Wichert_Style_DeBoerner185x75_4c.indd   1 14.04.11   15:30

Neue Kassierer

Ab sofort übernimmt Herr Schweitzer die Tätigkeit als Kassierer von Herrn Wünsch für die Straßenzüge 
Fritz-Schumacher-Allee 95 - 113, Hohe Liedt, Boystwiete, Leemgrove, Herzmoortwiete, Herzmoorwende. 
Wir danken Herrn und Frau Wünsch für ihre langjährige Tätigkeit als Kassierer in der  Gemeinschaft der 

Fritz-Schumacher- Siedlung.

Sebastian Leitzbach

Gemeinschaft der FRITZ-SCHUMACHER-SIEDLUNG Langenhorn e.V.  
Protokoll der Jahreshauptversammlung am 12. April 2011 – Beginn 19.00 Uhr - Ende 20.00 Uhr                               

Anwesend: Die Vorstandsmitglieder:
 Sonja Setzepfand, Kira Jensen, Sylvia Drews, Ursula Scheppelmann, 
 Sebastian Leitzbach und Nicole Holberg  
          
Die Obleute: 
 Jürgen Beecken
 Kira Jensen
 Hanni Volquards
 Anja May
 Thomas Isenecker 
    
Mitglieder: 110
                 
TOP  I : Eröffnung der Jahreshauptversammlung (JHV) durch die 1.Vorsitzende 
Sonja Setzepfand. Sie stellt fest, dass die JHV form- und fristgerecht einberufen wurde. 
Die JHV ist somit beschlussfähig. 
Die Namen der im Jahr 2010 verstorbenen Börnerinnen und Börner werden verlesen. 

TOP  II:  BERICHT DES VORSTANDES

Allgemeines
Die 1.Vorsitzende gibt einen Rückblick auf alle Aktivitäten des Vorstandes im vergangenen Jahr. Es folgen die Berichte der Ausschüs-
se. 

Das gesamte Jahr 2010 stand unter dem LOGO „Wir sind 90“  Der Vorstand hatte für dieses Jahr viele große und kleine Aktionen im 
Angebot:
Der Start in dieses Festjahr begann mit der Rubrik im „De Börner“: „Damals war´s“.
Es folgten ein Puzzletag, der Künstlertreff, Literatur unter Kirschblüten. Einer der Höhepunkt unserer Feierlichkeiten waren die 
„Gartentage“. Ein weiterer Höhepunkt war die „90-Jahr-Feier“ im LaLi. Im Rahmen des Kinderfestes besuchte uns eine Delegation 
unserer Partner-Garten-Stadt Hellerau. Einen feierlichen Abschluss bereitete uns der Altländer Shanty-Chor. 
Gleichwohl aller Freude gab es auch einen Wehrmutstropfen. Vom Bezirksamt  sollte zum 
90. Jahrestag eine Eiche auf dem Grünstreifen „Immenhöven“ zur Ehrung von 
Fritz Schumacher gepflanzt werden. Trotz Zusage des Bezirksamtsleiters schaffte man es nicht, diesen Baum innerhalb des Jubilä-
umsjahres zu pflanzen.
Das nächste Angebot der Behörde, einen Kulturpfad  in der Siedlung erstehen zu lassen, wurde ebenfalls nicht umgesetzt. Zum 
Schluss bedankte sich die Vorsitzende bei allen Mitarbeitern der Genossenschaft, den Obleute und allen Helfern. Ein besonderer 
Dank ging an Sebastian Leitzbach, der den Internetauftritt der Gemeinschaft gestaltet. 
Unter www.gemeinschaft-fritz-schumacher-siedlung.de  findet man immer aktuelle Informationen zu Veranstaltungen, ein Archiv mit 
den alten Börnern, die Ansprechpartner für die Ausschüsse und vieles mehr.

Presseauschuss
Durch Jürgen Beeckens Einsatz ist der „De Börner“ über die Grenzen der Siedlung populär geworden. Jürgen Beecken hat das An-
zeigengeschäft stark angekurbelt, sodass im Jahr 2010 fast wieder schwarze Zahlen geschrieben werden konnten.

Gartenausschuss
Neben vielen Höhenpunkten zur 90-Jahr-Feier  wurde auf dem letzten Flohmarkt eine Pflanzenbörse erfolgreich eingeführt.
Das Grünflächenamt hat angekündigt, den Spielplatz Immenhöven neu zu gestalten. 
Für das Rosenbeet im Immenhöven hat der Gartenausschuss die Partnerschaft übernommen. Jeden 2. Sonnabend im Monat sind 
Freiwillige willkommen, bei der Pflege zu helfen. Die nächsten Termine werden im „De Börner“ veröffentlicht.

Festausschuss
Auch im Jubiläumsjahr  sind alle traditionellen Veranstaltungen erfolgreich  verlaufen.
Die letzte Veranstaltung des Jahres - die Helfer-Weihnachtsfeier -  wird in Zukunft im Januar des darauf folgenden  Jahres stattfinden, 
da im Dezember jeder viele andere Termine hat.

Speeldeel
Die Speeldeel unter der Leitung von Anja May hat wieder eine großartige Saison erlebt und mit „La dolce Vita“ einen Jubiläumsknaller 
gelandet. Auch das Weihnachtsmärchen „Die Weihnachtsgeschichte“ erfreute sich großer Zuschauerzahlen.

Schlichter
Im Jahr 2010 war Thomas Isenecker 3x im Einsatz. Er konnte die „Streitigkeiten“ mit den beteiligten Börnern erfolgreich schlichten.

Kassenbericht
Die 1. Kassiererin, Sylvia Drews gibt den Kassenbericht ab und teilt mit, dass sie für eine Wiederwahl im Jahr 2012, nach 6-jähriger 
Tätigkeit in diesem Ehrenamt, nicht mehr zur Verfügung steht. 

REVISIONSBERICHT
Im September 2010 hat Pastor Andreas Riebl die Broder Hinrich Gemeinde verlassen und ist aus Langenhorn weggezogen. Kom-
missarisch hat Günter Siebert das Amt des zweiten Revisors übernommen.
Jürgen Lütjohann (1. Revisor) empfiehlt der Versammlung, dem Vorstand und der 1. Kassiererin Entlastung zu erteilen. 

Aussprache und Entlastung 
Vorstand und 1. Kassiererin werden von der JHV einstimmig entlastet.
Zum Revisionsbericht gibt es keine Fragen. .

Verabschiedung von Sonja Setzepfand
Sonja Setzepfand tritt noch einmal vor die Versammlung, um sich nach 16-jähriger Tätigkeit als 1. Vorsitzende zu verabschieden. Mit 
herzlichen Worten dankt sie Allen für das entgegengebrachte Vertrauen während ihrer langjährigen Amtszeit. Der Vorstand bedankt 
sich bei Sonja Setzepfand mit Blumen und einem Geschenk und die Versammlung mit anhaltendem Applaus.

Ersatzwahlen zum Vorstand
Die JHV erklärt sich einstimmig für eine Abstimmung durch Handzeichen.

Es wird eine Ersatzwahl für 2 Jahre für das Amt des 1.Vorsitzenden vorgenommen.
Der Vorstand empfiehlt der Versammlung, als Nachfolger für das Amt des 1. Vorsitzenden Thomas Isenecker. Aus der Versammlung 
stellt sich niemand für dieses Amt zur Wahl. 

Wahl zum 1. Vorsitzenden
Thomas Isenecker wird einstimmig gewählt und nimmt die Wahl an.

Turnusgemäße Wahlen:
2. Schriftführerin: Nicole Hoberg -Wiederwahl einstimmig- Nicole Hoberg nimmt die Wahl an. 
2.  Kassierer: Sebastian Leitzbach   - Wiederwahl mit einer Enthaltung – Sebastian Leitzbach nimmt die Wahl an.

Wahl der Obleute 
Da Kira Jensen aufgrund des Doppel-Amtes (2.Vorsitzende und Garten-Obfrau) für das Amt der Garten-Obfrau nicht mehr zur Ver-
fügung steht, schlägt sie der Versammlung Julie Jochem für dieses Amt vor. Julie Jochem wird einstimmig gewählt und nimmt die 
Wahl an.

Da Thomas Isenecker, der bisherige Schlichter, das Amt des 1. Vorsitzenden übernommen hat, steht er für eine Wiederwahl als 
Schlichter nicht zur Verfügung. Trotz intensiver Suche ist es nicht gelungen, einen neuen Schlichter zu finden. Somit wird dieses Amt 
im kommenden Jahr nicht besetzt und die Aufgaben werden innerhalb des Vorstandes verteilt.
 
Hanni Vollquards - Festausschuss – wird einstimmig wiedergewählt und nimmt die Wahl an. 
Jürgen Beecken – Presseausschuss - wird einstimmig wiedergewählt und nimmt die Wahl an.

Wahl der Revisoren
Jürgen Lütjohann wird einstimmig wiedergewählt und nimmt die Wahl an.
Als 2. Revisorin stellt sich Monika Fanik zur Wahl. Die Wahl erfolgt einstimmig und Monika Fanik nimmt die Wahl an.

Anträge 
Es liegen keine Anträge vor. 

Hamburg, 12. April 2011 – Ursula Scheppelmann
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Der Flughafen erhält eine 
Solarstromanlage

Ab sofort liefert eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach 
des „Lilienthalhauses“ des Hamburg Airports sauberen 
Strom aus Sonnenenergie. Der Flughafen Hamburg hat der 
Tochterfirma des städtischen Energieversorgers „Hamburg 
Energie Solar“ die Dachfläche für die Aufstellung einer 250 
Quadratmeter großen Solarstromanlage zur Verfügung ge-
stellt. Mittels Solarzellen wird ein Teil der Sonneneinstrah-
lung in elektrische Energie umgewandelt und in das Strom-
netz eingespeist. Die Anlage erzeugt jährlich rund 32.000 
Kilowattstunden, womit sich der jährliche Strombedarf von 
zwölf Vier-Personen-Haushalten decken ließe. Der Flug-
hafen wird durch den Betrieb der Solarstromanlage darü-
ber hinaus jährlich bis zu 12 Tonnen CO2 einsparen.

Bienen helfen beim 
Bio-Monitoring

Auch in diesem Jahr hat Flughafen-Imker Ingo Fehr wie-
der sechs Bienenvölker in der Nähe der Start- und Lande-
bahnen stationiert. Die rund 120.000 Bienen liefern neben 
dem „Airport-Honig“ auch wichtige Indizien für die Beurtei-
lung der Luftqualität am und um den Flughafen. 
Neben dem Honig als Endprodukt werden dieses Jahr 
auch Pollen und Wachs auf organische und anorganische 
Luftschadstoffe untersucht, die als typisch verkehrsbe-
dingt gelten, wie z.B. auch Schwermetalle.

Ready for Take off!????

Rambo hatte wieder welche. Früh-
lingsgefühle. Danach hat er mit sei-
ner diesjährigen Lebensabschnitts-
gefährtin ein Nest gebaut. Im Gebälk 
unter unserem Dach. Gut geschützt. 
Vor Wetter, vor Feinden. Irgendwann 
wurde es laut im Nest. Das Nest fiep-
te. Mama und Papa Rambo waren 
im Daueranflug. Mit vollem Schna-
bel. Beeren und Regenwürmer und 
so. Und letzte Woche war’s dann so 
weit. Es fing ganz harmlos an. Der 
Autor wandelte im Garten Lust und 
inhalierte gefilterte Luft. Vor seinen 
Füssen liegt was auf dem Weg. Auf 
den Gehwegplatten. Genau unter 
dem Nest. Braun-schwarz. Fiedrig. 
Flaumig. Mit Stummelschwanz. Eine 
Jungdrossel. Kurze Inspektion. Ziem-
lich benaut. Aber atmet. Im Apfelbaum 

zetern Mama und Papa Rambo. Ram-
bo Junior rührt sich kaum. Aus dem 
Nest gefallen? Blick nach oben. Am 
Nestrand plötzlich Flatterbewegun-
gen. Flügelschlagen. Ready for Take 
off. Der oder die nächste Jungdrossel 
stürzt sich in die Tiefe. Vorsätzlich, 
mit Absicht. Ohne Helm und doppel-
ten Boden. Ziel ist offensichtlich das 
weiche Beet jenseits des Weges. 
Plumps. Mitten auf die harten Plat-
ten. Na ja, leicht abgefedert. Offenbar 
besser als beim ersten. Der lagert in-
zwischen in der Wiese. Der oder die 
Neue schüttelt das Gefieder. Das flau-
mige. Wohin? Lautstarke Anweisun-
gen von den aufgeregten Eltern wer-
den ignoriert. Der neue Sturzflieger 
entschwindet im Kellerabgang. Lau-
fend und ein bisschen fliegend. Sieht 
aus wie im Vorspann zum Film „Die 
tollkühnen Männer in ihren fliegenden 
Kisten“. Der mit Gerd Fröbe. Mit den 
Aufnahmen von den ersten kläglichen 
menschlichen Flugversuchen. Mehr 
Bodenhaftung als Fliegen. Ein paar 
Lufthopser sind immerhin dabei. Na-
türlich ohne Kiste. Ein Glück für un-
sere tollkühne Jungfernfliegerin. Wir 
haben das Laub noch nicht aus dem 
Kellerabgang entfernt. Toll. Eignet sich 
blendend als Ersatznest. Und als Tar-
nung. Einbuddeln und Einkuscheln ist 
eins. Neues Gefiepe von oben. Etwas 

landet mit einem deutlichen Platsch 
erst an der Backe und dann an der 
Schulter des Autoren, dann Abgang 
auf den Boden. Und dann auf flinken 
Füssen in die Wiese via Hecke. Die 
Landung war schon deutlich weicher 
als auf den harten Platten. Wenn auch 
unbeabsichtigt. Da hat das Stummel-
schwanz-Leitwerk offenbar versagt. 
Und dann regnet’s weiter Jungdros-
seln. Noch zwei. Und die haben of-
fenbar von ihren Vorturnern gelernt. 
Beide schaffen es ins Beet. Weiche 
Landung. Und dann ab in die Hecke. 
Wildes Gefiepe aus Hecke, Wiese und 
Kellerabgang. Mama und Papa Ram-
bo suchen hektisch mit lautstarken 
Rufen nach ihrem Nachwuchs, um sie 
in Sicherheit zu bringen. Da haben sie 
ganz schön zu tun. Aber irgendwann 
ist es gelungen. Auch die „Kellerdros-
sel“ hat den Weg in die sichere Hecke 
gefunden. Alle 5 „Bruchpiloten“ fiepen 
und fordern lautstark nach Atzung.
Ja, Jungfernflüge sind schon aufre-
gend und spannend. Auch wenn’s 
kein A 380 ist. Sondern bloß ein paar 
Flauschbälle. Denen der Tower offen-
bar das Ready zum Take off zu früh 
gegeben hat. Denn die Flugleistun-
gen waren ja eher noch entwicklungs-
bedürftig. Oder geht das bei Drossel’s 
immer so?

Nachdem im Dezember letzten Jahres 
den Bürgerinnen und Bürgern im Zuge 
des Bürgerbeteiligungsverfahrens die 
ersten konkreten Planungen für die Neu-
gestaltung des Langenhorner Marktes 
vorgestellt und zur Diskussion gestellt 
worden sind, wurde jetzt am 23. Mai 
die auf der Grundlage dieser Diskussi-
on verfeinerte Planung dem zuständi-
gen Regionalausschuss Langenhorn-
Fuhlsbüttel-Alsterdorf-Groß Borstel der 
Bezirksversammlung Hamburg-Nord 
vorgelegt, nachdem sich der Entschei-
dungsprozess durch die vorgezogenen 
Neuwahlen zur Bürgerschaft und den 
Bezirksversammlungen deutlich verzö-
gert hat.
Positiv ist festzustellen, dass die Planer 
die Wünsche und auch die Kritikpunkte 
der Bürgerinnen und Bürger insbesondere 
aus den vielen Workshops weitestge-
hend in ihren Planungen berücksichtigt 
haben, wobei in der öffentlichen Bera-
tung des Ausschusses im ehemaligen 
Ortsamt Fuhlsbüttel aber auch deutlich 
wurde, dass es in einigen Punkten wei-
terhin noch erheblichen Beratungsbedarf 
gibt. Hierbei wurde nur mit Irritation und 
Kopfschütteln vermerkt, dass ein zuge-
wählter Bürger und ein neuer auch noch 
der jetzigen Senatspartei angehöriger 
neuer Bezirksabgeordneter meinten, sie 
müssten das gesamte Konzept der Neu-
gestaltung des Langenhorner Marktes in 
Frage stellen, obwohl sie während der 
öffentlichen Bürgerworkshops durch Ab-
wesenheit glänzten und sich somit zum 
Glück nur lächerlich machten und kein 
Gehör fanden. Positiv ist auch zu wer-
ten, dass es dem Bezirksamtsleiter Wolf-
gang Kopitzsch gelungen ist, trotz aller 
Sparzwänge nicht nur die für die Neu-
gestaltung vorgesehenen ca.4 Millionen 
Euro zu erhalten, sondern zusätzlich die 
eigentlich für die ungeliebte und nach 
der Neuwahl durch den neuen Senat ge-
kippte Planung der südlichen Tangsted-
ter Landstraße als Gemeinschaftsstraße 
vorgesehenen Mittel von 1,5 Millionen 
Euro für den Umbau und das Gesamt-

konzept des Langenhorner Marktes zu 
erhalten.
Kernpunkte der Planungen sind die Auf-
wertung der eigentlichen Marktfläche, 
um sie auch an den wochenmarktfreien 
Tagen mit mehr Aufenthaltsqualität zu 
versehen, und die bessere Verbindung 
zwischen den einzelnen „Dörfern“ des 
Langenhorner Marktes und vor allem 
die verstärkte Einbindung der südlichen 
Tangstedter Landstraße in den Wirt-
schaftsstandort Zentrum Langenhorner 
Markt.
Die Marktfläche selber soll durch eine 
freundlichere Pflasterung, durch klein-
wüchsige Bäume vor der nördlichen La-
denzeile und durch einige Bänke mehr 
als bisher zum Verweilen einladen. Die 
Erreichbarkeit soll durch eine Treppe 
und einer Rampe für Rollstuhlfahrer zum 
Ring 3 verbessert werden. Gleichzeitig 
wird es eine neue Fußgängerbedarfsam-
pel über den Ring 3 direkt zur südlichen 
Tangstedter Landstraße geben und der 
Fußgängertunnel unter dem Ring 3 soll 
wesentlich freundlicher gestaltet wer-
den. Insbesondere sollen die Eingangs-
bereiche des Tunnels deutlich verbreitert 
werden, so dass auch der Durchblick 
von einer zur anderen Seite des Tunnels 
verbessert wird und somit auch das Si-
cherheitsgefühl für die Nutzer vergrößert 
wird.
Die südliche Tangstedter Landstraße 
wird zwischen dem Tannenweg und 
dem Ring 3 zu einer verkehrsberuhig-
ten Geschäftstraße umgestaltet, wobei 
sie eine Kleinpflasterung zur optischen 
Aufwertung erhält, die die Pflasterung 
der Marktfläche auf der nördlichen Sei-
te des Rings aufnimmt und damit die 
südl. Tangstedter auch optisch in das 
Gesamtkonzept einbindet. In diesem 
Bereich wird eine Höchstgeschwindig-
keit von 20 km/h gelten. Die Buslinie 292 
wird weiterhin vor dem U-Bahneingang 
halten. Der U-Bahnhof-Vorplatz soll eine 
lichtere Gestaltung erhalten. Das hört 
sich alles gut an. Allerdings gab es noch 
einige Bedenken im Ausschuss, da die 

Planer gleichzeitig eine deutliche Re-
duzierung der Parkplätze in der Tangs-
tedter vorgesehen haben. Zwar wurden 
jetzt nach den Protesten der Bürger 
gegenüber der ursprünglichen Planung 
wieder einige zusätzliche Parkplätze 
geplant, aber vor allem die örtlichen Ge-
schäftsinhaber halten die jetzt geplante 
Zahl nicht für ausreichend. Verständlich: 
denn offensichtlich sind die Planer nach 
der altchinesischen Lehre vorgegangen, 
nach der der Weg das Ziel ist und haben 
dabei das eigentliche Ziel etwas aus den 
Augen verloren, nämlich die südliche 
Tangstedter Landstraße als Geschäfts-
straße aufzuwerten. Und dazu gehören 
genügend Parkplätze.
Jedenfalls haben die Planer jetzt vom 
Regionalausschuss die Auflage erhalten, 
in diesem Bereich eine Nachbesserung 
vorzunehmen und die Verwaltung hat 
zugesagt, im Rahmen der endgültigen 
Planung hier eine Optimierung vorzu-
nehmen. Nach der Sommerpause sollen 
dann die endgültigen Planungen von den 
Gremien des Bezirks in Abstimmung mit 
der Bezirksverwaltung und der Behörde 
für Stadtentwicklung (BSU) in trockene
Tücher gelegt werden.
Eine wichtige Neuerung noch zum 
Schluss: Noch im Sommer wird ein Quar-
tiersmanager mit einem Quartiersbeirat 
für den gesamten Bereich Langenhorner 
Markt etabliert. Und der hat, hoffentlich 
mit den richtigen Kompetenzen ausge-
stattet, viel zu tun. Um nämlich das an-
zugehen, was das eigentliche Manko 
des Langenhorner Marktes ist, nämlich 
der Mangel an einem gemeinsamen 
Konzept, der mangelhafte Branchen-Mix 
und der Mangel an Verweil- und Aufent-
haltsqualität außerhalb der Markttage. 
Hier sind viele Gespräche mit den Betei-
ligten und vor allem mehr und ständige 
attraktive Events notwendig. Also viel zu 
tun. Aber wenn man nicht anfängt, wird 
es nie etwas.

Peter Bröcker

Planungen für den Langenhorner Markt im Regionalausschuss
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Jede Schulter trägt ein bisschen, 
was tut Deine?
Europäisches Jahr der Freiwilligentätigkeit eingeleitet
„Mach mit beim Freiwilligendienst!“ Unter diesem Motto 
hat EU-Kommissarin Viviane Reding, zuständig für Justiz, 
Grundrechte und Bürgerschaft, das Europäische Jahr der 
Freiwilligentätigkeit 2011 am 2. Dezember offiziell einge-
leitet
In dem Europäischen Jahr 2011 soll die Arbeit der freiwilli-
gen Helfer gewürdigt und andere zum Mitmachen ermutigt 
werden. Die Kommission will Hindernisse für die Freiwil-
ligentätigkeiten in der EU abbauen. Die entsprechenden 
Organisationen sollen gestärkt und die Qualität der Frei-
willigentätigkeit verbessert werden. Rund 36 Prozent der 
über 14-Jährigen Deutschen setzen sich nach Angaben 
der Europäischen Kommission in Vereinen, Stiftungen  
oder Verbänden ein.
Auch unsere schönen Siedlungsaktivitäten wie Künstler-
treff, Ostermarkt, Literatur unter Kirschblüten, Gartentage, 
Kinderfest, Siedlerball, Börner Speeldeel oder De Börner 
leben durch unsere ehrenamtliche Hilfe. Das Engagement 
soll natürlich allen Freude bereiten, denen die nehmen 
und denen die geben. Damit es auch weiterhin ausgegli-
chen ist sind immer wieder genügend anpackende Hände 
und tragende Schultern nötig. Es findet sich bestimmt et-
was für Euch, sei es ein langfristiges Engagement oder 
ein kurzes!
Welche Aufgaben könnten übernommen werden? Z.B. ein-
malig beim Aufbau zum Künstlertreff (Frühjahr 2012) oder 
Kinderfest zu helfen. Oder die befristete Bereitschaft, den 
Börner auszutragen, das meint pro Jahr 12 Börnerausga-
ben verteilen, einmal kassieren und einmal Spenden für 
das Kinderfest zu sammeln. Etwas länger könnte die Mit-
arbeit in einem der unten genannten Ausschüsse sein. 
Vielleicht besteht auch die Bereitschaft die Gemeinschaft 
im kommenden Jahr als Schlichter zu unterstützen?
Wir ziehen alle an einem Strang, sind Teil der Gemein-
schaft und keiner steht alleine da. Und wer sich nicht ewig 

binden möchte – können wir auch, dann von vornherein 
befristet. Vieles ist möglich, sprecht uns einfach an, wir 
haben immer ein offenes Ohr für Euch (oder antwortet 
auf diesen Beitrag mit einem Leserbrief im Börner unter: 
 j.beecken@t-online.de 
Wir freuen uns über jede kleine Hilfe, denn sie bedeutet 
am Ende genügend Hände und Schultern, um allen Freu-
de zu bereiten.
Deshalb, macht mit z. B. befristet :-). 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner: 
 

Festausschuss:
Hanni Volquards Tel. 520 77 43
Maria Zumvenne Tel. 520 79 30
 

Gartenausschuss:
Julie Jochem Tel. 04109 75 78
 

2. Kassierer:
Sebastian Leitzbach Tel.307 86 72
 

Presseausschuss:
Jürgen Beecken Tel. 520 44 45
 

Börner Speeldeel:
Anja May Tel.520 02 82
 

Vorstand der Gemeinschaft F.S.S.
Thomas Isenecker  Tel. 520 42 55

Übrigens, jede Rückantwort ist willkommen (kann uns hel-
fen) und wird auf Wunsch vertraulich behandelt, außer Ihr 
antwortet mit einem Lesebeitrag im Börner:-)

Einladung zu unserem Gartentag
Erinnern Sie sich noch an die zauberhafte Atmosphäre in unseren Straßen und Gärten während der Gartentage 
2010? Inzwischen schon liebgewonnene Tradition und weit über die Grenzen der Fritz-Schumacher-Siedlung be-
kannt ist unser Rundgang durch die Gärten, der in diesem Jahr am 25. Juni 2011 zum inzwischen schon sechsten 
Mal stattfindet. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr in der Grünanlage Immenhöven an unserem Rosenbeet am Bahnhof 
Langenhorn Nord – dort können wir vor Ort gleich in Augenschein nehmen, wie gut sich die Rosen auf dem Beet 
entwickeln, für das wir die Patenschaft übernommen haben. 
Der Gartenausschuss hat wieder eine neue Route durch besondere Gärten der Siedlung zusammengestellt. Lassen 
Sie sich überraschen! Als Abschluss werden wir uns in einem der Gärten niederlassen können, wo auch Kaffee und 
Kuchen gegen eine Spende gereicht werden, so dass dann noch reichlich Gelegenheit zum Austausch über alle 
gärtnerischen Fragen bestehen wird. Freuen wir uns auf einen wunderschönen Tag in den blühenden Gärten unserer 
Siedlung!

Kira Jensen

Es regnet. Es regnet Bindfäden. 
Wir haben 4 große Kirschtorten, 
Kekse, Kirschlikör, kannenweise 
Kaffee,... wer soll das alles es-
sen?
Eigentlich wollten wir uns heu-
te gemütlich in der Grünanlage 
Immenhöven zur „Literatur un-
ter Kirschblüten“ treffen, aber 
die Kirschbäume sind in diesem 
Jahr schon sehr schnell verblüht 

– und noch dazu regnet es. Deshalb sind wir in den schö-
nen Gemeinschaftsraum der Altenwohnanlage im Timmer-
loh geflohen, haben Stühle und Tische und ein Kuchenbuf-
fet aufgebaut. Theo Froehlich, unser Vorleser, ist schon 
da, allerdings keine Gäste.
Doch 20 Minuten später sieht alles ganz anders aus: Die 
Stühle reichen gerade, der Raum ist voller Menschen, 45 
interessierte, neugierige und erwartungsvolle Gesichter 
blicken auf den Redner. Und Herr Froehlich beginnt. Er 
schlägt mit Gedichten und Geschichten einen weiten Bo-
gen vom Frühling bis in den Garten und lockt damit ein 
wenig laue Frühlingsstimmung in den Raum. Gelächter 
folgt einigen Stücken, anderen zustimmendes Nicken oder 
ernste Gedanken. Obwohl Herr Froehlich vorgeschlagen 
hatte, das Klatschen für den Schluss aufzuheben, können 
sich die Zuhörer einen kurzen lobenden Beifall nach je-
dem Text doch nicht verkneifen.
Nach gut einer halben Stunde sind alle ganz erfüllt von 
Worten und Gedanken. Deshalb gibt es nun erst einmal 
den besagten Kirschkuchen und Kaffee und nebenbei 
noch herzliche Gespräche. Was für ein Summen und 
Brausen im Raum, der vor gar nicht langer Zeit noch so 
verwaist schien. Die Stimmung ist heiter und fröhlich.
„Wi Börner“ und „Vörjohr“ von Hermann Claudius eröff-
nen dann den zweiten Teil der Lesung. Manfred Schwarck 

trägt die beiden Gedichte mit fester 
Stimme vor und bringt damit einen 
direkten Bezug zur Siedlung in den 
Nachmittag. Mit dem „Sang der 
Siedler“ leitet Theo Froehlich über 
zu weiteren Texten verschiedens-
ter namhafter Dichter. Die Themen 
sind nun aus dem alltäglichen Leben 
gegriffen, Freud und Leid stehen 
neben sinnhaften Märchen und lusti-
gen Begebenheiten. Nach fast zwei kurzweiligen Stunden 
beschließt Herr Froehlich diesen Nachmittag mit einem 
letzten Gedicht zum Schmunzeln und wünscht allen einen 
schönen Abend. Den werden sicher alle nach so erfüllten 
Stunden haben!
Wir danken Theo Froehlich und Manfred Schwarck ganz 
herzlich für diesen anregenden Nachmittag. Wir haben das 
Zuhören sehr genossen! Zwar hat es nicht unter Kirschblü-
ten stattgefunden, aber trotzdem war es ein voller Erfolg. 
Da kann uns auch der Regen nichts anhaben!

Übrigens wer noch mehr von Theo Froehlich hören möchte: 
jeweils donnerstags am 14. Juli und 11. August um 15.00 
Uhr liest er auf der Landesgartenschau in Norderstedt.

Kira Jensen

Tel.: 500 17 36-0 / Fax: 500 17 36-23

Leserbrief 
Illegale Müllentsorgung
Wir, die Mieter der Fritz-Schumacher-Allee 11 sehen es 
nicht ein, dass wir unseren Hausmüll nicht entsorgen 
können. Jemand kommt immer wieder auf die glorrei-
che Idee seine Tierabfälle (altes Kaninchenstreu) in 
großen blauen Säcken in unserer Tonne zu entsorgen. 
Besonders übel war diese illegale Entsorgung über Os-
tern. Denn dort wurden zwei große Säcke in den leeren 
Mülleimer gestellt und wir konnten sehen, wo wir sie-
ben Tagen mit unserem Hausmüll blieben. Jeder von 
uns, muss seine Gartenabfälle und andere große Dinge 
zum Recyclinghof bringen und auch zum Teil Geld da-
für bezahlen. Auch heute, 18.05.2011, ist dies wieder 
passiert. Heute können wir die Zeit sogar eingrenzen, 
die illegale Entsorgung muss zwischen 5.45 Uhr und 
7.45 Uhr passiert sein. Schließlich haben wir nicht die 
Zeit uns 24 Stunden auf die Lauer zu legen, um den 
illegalen Müllentsorger zu stellen. Wir können bis jetzt 
nur von Glück sprechen, dass unser Hausmülleimer im-
mer noch von der Müllabfuhr mitgenommen wird. Sollte 
dies mal nicht der Fall sein, werden wir uns womöglich 
die Kosten für die Extraabfuhr teilen müssen, was wir 
natürlich nicht einsehen. Wir können nur an denjenigen 
appellieren, diese Müllentsorgung zu unterlassen.

Die Mieter der Fritz-Schumacher-Allee 11

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

Euer Vorstand der 
„Gemeinschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung
 Langenhorn e. V.“

Thomas Isenecker (1. Vorsitzender), 
Kira Jensen (2. Vorsitzende), Sylvia Drews (1. Kassiererin), 
Sebastian Leitzbach (2. Kassierer), Ulla Scheppelmann (Schrift-
führerin), Nicole Hoberg (2. Schriftführerin), 
Obleute siehe oben

Arndt + Kühl GmbH
Elektrotechnik

Immenhöven 20
22417 Hamburg

Tel.: 040 - 413 530 33
Fax: 040 - 413 530 34
Mobil: 0172-450 64 19

Literatur unter Kirschblüten – naja, fast!
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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

Veelen Dank, leeve Börner Speeldeel.
Wi hebt en scheunen, vergnöögten Avend hatt.

Dat Theaterstück „Een Arvschop to`n Gniggern“ hett us 
veel Spaaß maakt!

All de Schauspeelers weern bannig goot.
Op de Bühn`gifft dat veel to kieken un wi hebt veel lacht.

Wi freit us all op dat nööst Johr op ju im LaLi.
 

Veele Grööt vun
Annemarie und Hans Schweigler

Mit der plattdeutschen Kriminalkomö-
die „Een Arvschop to’n Gniggern“ hat 
unsere Börner Speeldeel im 28. Jahr 
ihres Bestehens mal wieder richtig 
zugeschlagen. Und das nicht nur, weil 
es auf der Bühne jede Menge rasan-
ten verbalen Schlagabtausches und 
das Ergebnis einer wilden Schlägerei 
zu bewundern gab, sondern weil sie 
es mit einer tollen Ensembleleistung 
wieder einmal geschafft hat, den Bör-
nern und den vielen Besuchern von 
außerhalb zu zeigen, was so eine 
Amateurbühne alles auf die Beine 
stellen kann.
Nach der Begrüßung und der Einfüh-
rung durch Speelbaas Anja May wur-
de das Publikum schon einmal auf das 
Kommende musikalisch eingestimmt 
mit der Einspielung des „Miss Marp-
le-Themes“ aus den Agatha Christie 
Filmen mit Margaret Rutherford und 
als dann der Vorhang aufging, gab 
es einmal wieder ein Ah und Oh über 
das Bühnenbild und anhaltenden Bei-
fall. Und das hatte in diesem Fall eine 
ganz besondere Bedeutung: denn 
aufgrund seiner schweren Erkran-
kung konnte diesmal Meisterbühnen-
bildner Ekki Deuble seiner Aufgabe 
nicht nachkommen und sein lang-
jähriger Adlatus Olaf Reichelt muss-
te übernehmen. Und der von Olaf 
Reichelt auf die Bühne gezauberte 

Empfangssalon ei-
nes Herrenhauses 
mit seinen liebevol-
len vielen Details 
und der Treppe zu 
den den oberen 
Räumlichkeiten der 
Villa war allen Bei-
falls wert und man 
kann nur sagen, 
dass Olaf Reichelt 
nach vielen Jahren 

„Lehrzeit“ mit diesem Bühnenbild sei-
ne Meisterprüfung mit Glanz und Glo-
ria bestanden hat. Und Vorbild und 
Mentor Ekki Deuble war nicht nur im 
Geiste dabei, sondern auf der Bühne 
sehr präsent mit seinem Ölporträt von 
Wilhelm von Humboldt.
Und in diesem Bühnenbild spielt sich 
dann das turbulente Geschehen um 
den klassischen Plot einer richtigen 
Kriminalkomödie ab: es geht um eine 
Erbschaft. Und jeder weiß: Erben und 
Vererben ist gar nicht so leicht. Schon 
gar nicht in einer Kriminalkomödie, in 
der es vor „Arvsliekers“ nur so wim-
melt.
Denn jedes Jahr lädt die ausgespro-
chen betuchte und auch an Jahren 
reiche Großtante Lina von Hagen 
ihre Verwandtschaft in ihr Haus, weil 
sie wieder einmal meint, jetzt sterben 
zu müssen. Und ihre Sippschaft hat 
es in sich und nur eines gemeinsam: 
kein Geld und die Hoffnung, dass die 
Großtante mit dem Sterben nun end-
lich ernst macht, damit sie an Haus 
und Geld kommen. In den vergan-
genen Jahren wurde schließlich die-
se Hoffnung immer bitter enttäuscht. 
„Die ist noch nie gestorben“, ist dann 
auch das resignierte Fazit der lieben 
Verwandtschaft. Aber gekommen 
sind sie alle. Schon deshalb, um sich 
gehörig einzuschleimen und ihren 

Platz im Testament zu sichern. Und 
alle müssen sich erst einmal an Tant-
chens Dienstmädchen Petra Himmel 
(von Merle Reichelt schön aufsässig 
und mit tiefer Verachtung für die gan-
ze Sippschaft der Möchtegern-Erben 
gespielt) vorbeikämpfen, die sich Aus-
künfte über den aktuellen Zustand der 
Erbtante und darüber, in welchem 
Zimmer des weitläufigen Herrenhau-
ses sie sich in diesem Jahr zum Ab-
gang niedergelegt hat und ihre „Lie-
ben“ zum letzten Mal empfangen will, 
mit klingender Münze bezahlen lässt. 
Jeder leistet auch brav seinen Obolus, 
bis auf Nichte Inge (Britta Reichelt mit 
Bauchkissen), deren geistige Gaben 
eher überschaubar sind und die sich 
nur dafür interessiert, dass sie stän-
dig etwas „to freten“ hat. Dann ist da 
noch ihr Bruder Hubert (Rolf Bracht), 
ein richtiger Gnadderbüdel, der be-
sonders dann in Rage gerät, wenn er 
Inges Ehemann Paul zu Gesicht be-
kommt. Und dann geht er auch schon 
mal in Boxer- oder Kung-Fu-Stellung, 
von Rolf Bracht tänzelnd-elegant auf 
die Bühne gebracht. Und Inges Ehe-
mann Paul ist ja auch ein richtiger 
Großtuer, der Ehefrau Inge trietzt, wo 
es nur geht („Hol din Mul un fret“ist 
eine seiner Lieblingssprüche), den 
Hauke Christiansen richtig eklig laut 
und schleimig rüberbringt.
Und dann die scheinheilige Afra, die 
ihre Frömmigkeit wie ein Banner vor 

sich her trägt, mit dem lieben Gott 
auf Du und Du steht und die Erb-
tante seit Jahren mit Pillen, Tee und 
Kräutern versorgt. Der scheinheilige 
Augenaufschlag mit dem raffgierigen 
Glitzern im Auge von Darstellerin Rita 
Haumersen ist schon eindrucksvoll. 
Großnichte Sonja (Mona Stemmler) 
und Neffe Harald (Benjamin Stawi-
cki), ein echter Luftikus, geben ein 
nettes Paar, das sich an diesem Tag 
sehr nahe kommt, was sie dann auch 
liegend auf der Bühne mit dem wahr-
scheinlich längsten Kuss in der Ge-
schichte der Börner Speeldeel deut-
lich machen.
Und dann ist die Erbtante tatsächlich 
tot. Und die resolute Notarin Laura 
Hoppe (Stefanie Paul) erscheint zur 
Verlesung des Testaments. Bald stellt 
sich heraus, dass einer der „Arvslie-
kers“ kräftig nachgeholfen hat und 
Kommissar Blum übernimmt die Er-
mittlungen, wobei Eric Jensen mit 
zerknautschtem Trench und ständig 
heraushängendem Hemdzipfel eine 
herrliche Parodie auf Inspektor Co-
lumbo gibt. Daraufhin wird’s richtig 
turbulent mit wilden gegenseitigen 
Beschuldigungen und einer wüsten 

Schlägerei mit vielen Blessuren und 
viel Blut, von den Visagistinnen Chris-
tel Stier und Erna Ellerbroock sehr 
eindrucksvoll auf die Mimengesichter 
gebracht. Das Testament ist tatsäch-
lich to’n Gniggern, schließlich hat 
die Verblichene ihre Sippschaft gut 
gekannt. Ein Höhepunkt ist die von 
der Erblasserin im Falle ihres unna-
türlichen Todes verlangte Intonierung 
des alten Hazy-Osterwald-Schlagers 
„Kriminal-Tango“, der wohl noch nie 
so schaurig-schön durch einen Saal 
brauste wie jetzt im LaLi.
Schlussendlich wird dann nach vie-
len falschen Verdächtigungen der 
schleimige Paul, wer sonst, als Mör-
der entlarvt und alle anderen kommen 
endlich an ihre jeweils üppige Erb-
schaft. Und Nef-
fe Harald macht 
Großnichte  Son-
ja zielgerichtet 
einen Heiratsan-
trag, denn sein 
Erbe ist davon 
abhängig, dass 
er heiratet, sess-
haft wird und ein 
eheliches Kind 

produziert. Sonja findet auch, dass 
zwei Erbschaften besser sind als eine 
und sagt ja. Herrlich die Schlusssze-
ne, in der Sonja ihren Harald über die 
Treppe in die höheren Gefilde des 
Hauses entführt, um in Sachen Nach-
wuchs schon einmal erste Schritte zu 
unternehmen.
So was nennt man dann ein ech-
tes Happy End und einen würdigen 
Abschluss für einen Abend, der die 
zahlreichen Zuschauer nach dem 
hoch verdienten brausenden Schluss-
applaus für die Truppe der Börner 
Speeldeel fröhlich lachend und happy 
nach Hause gehen ließ. Danke und 
ein „Chapeau!“ für alle, die uns diesen 
Abend geschenkt haben.

Peter Bröcker

Pünktlich zum Sommeranfang laden die Kantorei und der 
Gospelchor der Broder-Hinrick-Kirche am 18.06.2011 
um 18 Uhr zu einem gemeinsamen Konzert in die Bro-
der-Hinrick-Kirche, Tangstedter Landstraße 220, 22417 
HH-Langenhorn ein. In diesem ersten gemeinsamen 
Konzert der beiden Chöre  werden sommerliche Mu-
sikstücke, Gospel- und Popsongs präsentiert. Darüber 
hinaus wird es zwei fantastische musikalische Überra-
schungsgäste in diesem Konzert geben!
Wie üblich ist der Eintritt frei, jedoch würden sich alle 
Beteiligten über eine Spende zur Unterstützung der mu-
sikalischen Arbeit in der Broder Hinrick-Gemeinde sehr 
freuen. Begrüßen Sie mit uns den Sommer!

Kleines Sommerkonzert 
mit den Chören der Broder-Hinrick-Gemeinde

Die Kantorei und der Gospelchor möchten mit Ihnen ge-
meinsam den Sommer begrüßen! Wir laden Sie zu einem 
beschwingten Konzert mit sommerlichem Liedgut, Gos-
pel- und Popsongs in unsere Kirche ein. Es wird außer-
dem noch eine musikalische Überraschung geben!

Wann? Samstag, 18.06.2011 um 18 Uhr
Wo?Broder-Hinrick-Kirche

Tangstedter Landstraße 220

Eintritt frei – Spenden wünschenswert

Erben auf Platt
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Oskar Sudermann
Elektroanlagen GmbH

Wilhelm-Stein-Weg 26
22339 Hamburg

Tel: 040 / 555 660 300
und 040 / 538 10 41
Fax: 040 / 538 61 58

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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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

Einblicke in die Bronzezeit

Auch im Norden Hamburgs 
gibt es noch einige Grabhü-
gel aus der Bronzezeit, die 
letzten Zeugen einer längst 
vergangenen Kultur. Doch 
wer waren die Menschen, 
die zu Lebzeiten von Tutan-
chamun in unserer Gegend 
lebten?
Das wollte ich schon als 
Kind wissen, als ich mit mei-
nem Vater die Grabhügel im 
Wittmoor erkundet habe. Die 
Neugier wuchs und nach der 
Schule habe ich dann mei-
nen Traumberuf erlernt und wurde Archäologin. Archäologin 
bin ich noch immer, auch wenn ich meine Brötchen als Ver-
käuferin beim Käsespezi verdiene. Der Traum ist geblieben, 
interessierten Menschen die Vorgeschichte auf lebendige 
Weise zu vermitteln. Aus diesem Wunsch heraus ist nun ein 
spannendes, schön illustriertes Buch entstanden, in dem 
Kinder und Jugendliche, aber auch interessierte Erwachse-
ne, erfahren können, wie die Menschen früher gelebt haben. 
In dem Roman „Moruk – eine Geschichte aus der Bronze-
zeit“ begleitet der Leser einen etwa zwölfjährigen Jungen in 
seinem Alltag und bei seinen Abenteuern und macht dabei 
eine spannende Zeitreise in eine vergessene Epoche.

Das Buch hat 349 Seiten, zahlreiche Illustrationen und ent-
hält ein Glossar.
Für 9,95€ ist es im Buchgeschäft Selck am Langenhorner 
Markt zu erhalten.

Anne Sulies
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Musical in der

Für die vielen Zeichen des Mitgefühls, der Freund-
schaft und der herzlichen Anteilnahme, die uns beim 

Abschied von meinem geliebten Mann, unserem Vater, 
Schwiegervater und Opa

Dieter Wolf

entgegengebracht wurden, möchten wir auf diesem 
Wege von ganzem Herzen danken.

Ein besonderer Dank gilt der Genossenschaft und der 
Gemeinschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung.

Helga Wolf und Familie


