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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
	 10.	April
•	 Mietangelegenheiten
	 24.	April
•	 Bauangelegenheiten
 12. Juni

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
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•	Hilfe	für	den	Hasen
•	Frizzi	und	Schumi
•	Das	verlorene	Nest
•	Rosenbeet	oder	Rasenfläche
•	Unsere	gute	alte	D-Mark
•	Ein	Wiedersehen	nach	75	Jahren
•	Ein	bisschen	mehr	Karstadt	bitte	
•	KulturMix
•	Rambo	fliegt	tief
•	Buchtipp

 

Titelbild: Jürgen Beecken

Ein kleines Mädchen namens Jolee, 
also ich, freute sich sehr auf Ostern, 
das war nämlich genau in drei Tagen.
Mein kleiner Bruder Joe und ich 
wollten einen Tag vorher zu unseren 
Großeltern zu Besuch nach Hamburg 
fahren. 
Meine Mutter kam gerade von ihrer 
Arbeit	zurück	und	sprach:	 „Hallo,	 ich	
bin wieder zu Hause! Na, wie war die 
Schule? Alles okay?“ Ich antwortete: „ 
Hi Mom, es ist alles okay!“
Plötzlich kam mein kleiner Bruder in 
den Flur gerannt, der war genauso 
alt wie ich, aber er hatte eben doch 
ein	 paar	 Minuten	 später	 Geburts-
tag!  „Hallo Mama, bei mir war auch 
alles okay!“ sagte er. Meine Mutter 
Diana	fing	an	zu	 lächeln.	 „	Na,	dann	
bin ich aber froh, dass es euch gut 
geht!“ Und so wurde es auch schnell 
abends. Und wir gingen ins Bett. Ich 
konnte nicht einschlafen, weil ich ja 
morgen zu meinen Großeltern fuhr 
und natürlich weil in zwei Tagen Os-
tern war!  Mein Bruder schlief schon 
eine	ganze	Weile.	Und	nach	dem	ich	
über die Dinge nachgedacht hatte 
schloss ich meine Augen und schlief 
ebenfalls ein. Ich träumte von einem 
Osterhasen, der Eier anmalte und da-

bei	 meine	 Hilfe	 brauchte.	 Wir	 beide	
hatten	 sehr	 viel	 Spaß!	Am	 nächsten	
Morgen frühstückten wir alle gemein-
sam.	Dann	fuhren	wir	mit	Papa	auch	
schon los.
Als wir im Auto saßen, las ich ein 
Buch. Und ehe wir uns versahen 
waren wir auch schon bei unseren 
Großeltern. Unsere Oma erwartete 
alle schon, man sah, dass die Tür ein 
wenig aufstand und eine Gestalt zum 
Vorschein kam. Unsere Oma! „Hallo, 
meine beiden Süßen, schön euch zu 
sehen! Freut ihr euch schon auf Mor-
gen, nach dem Frühstück kommt der 
Osterhase?“, fragte die liebe Omi.
Ich sagte: „ Hallo Ömchen, ich freue 
mich dich zu sehen. Und freue mich 
auch auf den Osterhasen!“ Mein Bru-
der freute sich nicht auf den Oster-
hasen, er glaubte es gäbe ihn nicht, 
aber ich fand es gibt den Osterhasen. 
Das musste er ja auch unserer Oma 
erzählen. „ Ich nicht, ich freue mich 
lieber auf die Geschenke, die es dann 
Morgen gibt. Denn, den Osterhasen 
gibt es gar nicht!“
Nach dem mein Vater nach Hause ge-
fahren war und wir uns verabschiedet 
hatten, gingen Joe und ich im grünen 
Garten	spielen.	Da	entdeckte	 ich	ein	

großes Loch. Ich holte meinen Bru-
der. Plötzlich saß dort ein Hase!
Der	sprach	zu	uns:	„Ich	brauche	eure	
Hilfe!	 Könnt	 ihr	 mir	 helfen,	 vielleicht	
Ostereier anzumalen? Es würde mich 
sehr	freuen,	euch	beide,	liebe	Kinder	
um Hilfe zu bitten? Obwohl der eine 
nicht an mich  glaubt!“ Ich staunte 
und dachte ich würde wieder träu-
men, der Osterhase brauchte meine 
Hilfe, unsere Hilfe. Ich sagte: „Natür-
lich helfen wir dir! Und was sollen wir 
tun?“ Mein Bruder hatte große Augen 
bekommen, das war nicht zu fassen, 
jetzt glaubte er bestimmt auch an den 
Osterhasen!   
Wunderbar!	 „Sucht	 euch	 was	 aus!	
Springt	 in	das	Loch,	so	kommt	 ihr	 in	
mein Land, dann müsst ihr mir folgen. 
Ich werde euch erklären was ihr ma-
chen könntet. Ach, es freut mich dass 
du, Joe, auch mit hilfst. Na, dann mal 
hinein in das Loch.“
„	Hui,	bringt	die	Rutschpartie	Spaß!“,	
riefen mein Bruder und ich. Als wir dort 
waren, kam es mir nicht mehr so vor 
als wäre es ein Traum, es fühlte sich 
alles sehr real an. „Also, ich würde 
gerne Eier anmalen, darf ich? Und du 
Jolee?“ Ha, ich fasste es nicht, mein 
Bruder wollte gerne Eier anmalen! 

Eine Ostergeschichte - Hilfe für den Hasen

20.5.2012												Fahrt	ins	Arboretum,	Ellerhoop-Thiemsen	Näheres	in	der	Mai-Ausgabe

Die meiste Last Frau Henne trägt,
wenn sich die Zeit zu Ostern regt.

Jedes Huhn, da ist sie strenge,
liefert seine Eier=Menge.
Klug	ist	alles	überlegt.	- 

OSTER	-	LIMERICK

Selbst lobt sich Herr HASE so“eigen“.
 kreierte `nen lustigen Reigen,

für	Häschen	und	Küken;
 zu deren Entzücken. -

Da tut sich Frau HENNE verneigen!
Rosel Langemann
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Elektrohaus Fuhlsbüttel
Waschmaschine defekt ?

Geschirrspüler ausgefallen ?
Ceranfeld / Herd  kaputt ?

Wir helfen Ihnen weiter !

Ratsmühlendamm 34, HH Fuhlsbüttel
Service Tel. 040-51318555
Reparatur-Service, Ersatzteile, Neugeräte

Ihr Trockner streikt ?

Öffnungszeiten Mo.- Fr. 9.00- 13.00 / 15.00- 18.00 Uhr  Sonnabend 9.00- 13.00 Uhr · Sonntag geschlossen · Tangstedter Landstraße 252 · 22417 Hamburg · Tel: 520 58 91

LADEN MIT CHARME UND QUALITÄT

Brautsträuße, Tischdekorationen, 
Grabgestecke, Kränze, 

auch besondere Wünsche versuchen wir zu erfüllen 
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eBlumen Engebrecht

Engebrecht3.indd   1 25.11.11   19:30

„Ähm, ich 
würde	 auch	 gerne	 Ostereier	 anpin-
seln, wenn ich darf.“ „ Aber natürlich 
dürft ihr die Eier anmalen und wenn 
ihr wollt, dürft ihr sie auch in einem 

Garten verstecken“, sagte der klei-
ne Osterhase.
Er brachte uns zu einem großen 

Tisch, wo so viele Eier waren, da-
von konnten wir nur träumen! Ich 
fragte mich, ob der Hase nicht auch 
einen Namen hatte und eine Fami-

lie. „Sage mal hast du eigentlich 
einen Namen?“ Er nickte: „Ja, ich 
heiße Bommel und meine Frau 
heißt Blume.“ „ Hast du auch ein 
Kind?“	 fragte	 ich	 nach	 einer	 lan-

gen	 Pause.	 „Ja,	 mein	 Kind	
heißt Löffel.“  Joe und ich 

malten die Eier an, das 
dauerte gar  nicht lange. 
Wir	 bekamen	 noch	 ei-
nen	Kakao	von	Blume.	
Und dann mussten 

wir auch schon die Ostereier und 
die Schokolade in mehreren Gärten 
verstecken. Als wir dann alle Sachen 
fertig verborgen hatten gingen wir zu 

dem Loch zurück durch welches wir 
hierher	 kamen.	Wir	mussten	uns	 lei-
der verabschieden, ich war traurig 
und Joe tröstete mich. „Bis dann, ich 
freue mich auf das nächste Mal!“ rief 
Bommel und winkte noch mal, wir na-
türlich auch, wir haben uns sogar um-
armt.

Ömchen kam kurz danach in den 
Garten, um zu schauen, ob wir schön 
spielten.
Wir	 sagten	 nichts,	 weil	 das	 ja	 be-
stimmt ein Geheimnis bleiben sollte!
Am nächsten Tag wussten wir sehr 
genau wo die Geschenke versteckt 
waren. Deswegen ging es diesmal so 
schnell. Danach gingen Joe und ich 
zu dem Loch und sahen den Osterha-
sen lächelnd verschwinden! 

Geschichte geschrieben von Joana 
Lee	Wolff,	12	Jahre	alt	

Ich erinnere mich an einen Ostersonntag 1950 in Ober-
franken.	Unsere	Familie	war	dahin	evakuiert	worden.	Wir	
waren	 sechs	 Kinder	 und	 konnten	 da	 ein	 altes	 Schäfer-
haus bewohnen. Mein älterer Bruder, damals 15 Jahre, 
hatte die Aufgabe Ostereier zu verstecken, die wir ande-
ren Geschwister suchen sollten. Ostermorgen  nach dem 
Frühstück Sonntagskleider angezogen, so weit wir eines 
hatten, eher nicht, und die Suche ging los. Mit heiß und 
kalt, ganz weit weg oder gleich beißt es dich. Mein kleiner 
Bruder,	8	Jahre,	ich	9	Jahre	alt,	hatten	ein	leichtes	Spiel.	
Aber die älteren Geschwister hatten Probleme die Oster-
eier	zu	finden.
Bis auf das letzte Versteck wurde alles gefunden, wir 
haben noch lange gesucht. Mein älterer Bruder, der die 
Süßigkeiten versteckt hatte, wusste nicht mehr, wo er 
die letzten Ostereier versteckt hatte. Nach einer Zeit des 
gemeinsamen vergeblichen Suchens, hatten wir aufge-
geben. Es war alles sehr aufregend, denn damals hatte 
man es ja nicht so reichhaltig wie heute. Unsere Mutter 
entschied, alle müssen von ihren Ostersachen etwas ab-

geben, damit jeder eine gleiche Menge hat. Unter leichten 
Murren taten wir es dann auch.
Die Zeit verging, 
Weihnachten	 nahte,	
dann wurde der 
Weihnachtsschmuck	
vom Boden geholt, 
man glaubt es nicht, 
was war in dem 
Weihnachtsschmuck	
versteckt? Das ver-
misste Nest mit Os-
tereiern, das wir zu 
Ostern	krampfhaft	gesucht	haben.	Leider	waren	die	Eier	
nicht mehr zu genießen, aber über den Fund haben wir 
uns	sehr	gefreut.	In	den	späteren	Jahren	zur	Osterzeit	ha-
ben wir über das verlorene Nest herzlich gelacht.

Marita Beecken

Rosenbeet – oder Rasenfläche???

Im letzten Jahr haben der Gartenausschuss und einige engagierte Helfer das Rosenbeet am U-Bahnhof Langenhorn 
Nord	jeweils	einmal	im	Monat	von	Unkraut	befreit	und	gepflegt.	Dafür	allen	ganz	herzlichen	Dank!	Die	Rosen	und	Stau-
den haben es uns mit einer langen Blüte gedankt und hoffentlich hat der Anblick viele Vorübergehende erfreut!
Auch in diesem Jahr möchten wir gerne unsere Patenschaft für das runde Beet fortsetzen, denn sonst würde es von der 
Stadt	zu	einer	Rasenfläche	umgestaltet	werden.	Die	Pflege	für	Rosen	ist	für	den	Bezirk	zu	aufwändig,	deshalb	würde	
die Gestaltung zurückgenommen und Rasen ausgesät werden. Nur mit unserem Einsatz und unserer Patenschaft kann 
uns das blühende Beet in der jetzigen Form erhalten bleiben! Allerdings sind wir zu wenige Helfer und brauchen ganz 
dringend Unterstützung für die monatliche Arbeit. Deshalb hier unsere 5 Termine für die Treffen zum gemeinsamen 
Jäten:
	 21.	April	 29.	September
 19. Mai 10. November
 18. August 

Wir	sind	jeweils	zwischen	9.00	Uhr	und	12.00	Uhr	vor	Ort	und	freuen	uns	über	jede	Hilfe.	Fantastisch	wäre	es,	wenn	Sie	
einmal für 20 Minuten vorbeischauen und einen Teil der Fläche jäten. Denn so verteilt sich die Arbeit auf viele helfende 
Hände, ist schnell erledigt und keine Belastung für den Einzelnen. Schade wäre es doch, wenn wir 2013 auf einen lang-
weiligen Rasen statt der blühenden Rosen blicken müssen! 
Was	gefällt	Ihnen	besser?	Helfen	Sie	mit,	dass	das	Rosenbeet	erhalten	bleiben	kann!

Ostersonntag 1950 - Das verlorene Nest
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... oder so?So... 

Am	Samstag	empfing	die	weibliche	D-Jugend	des	
SCALA	 im	 Spitzenspiel	 der	 Bezirksliga	 die	 SG	
Hamburg	 Nord.	 Nach	 einer	 spannenden	 ersten	
Halbzeit führten die Mädchen des SCALA mit 6:4. 
In der zweiten Hälfte fand der Gast kaum noch Mit-
tel um Tore zu erzielen. Durch eine starke Torhüter-
leistung und einer ebenso guten Defensivarbeit ge-
lang den Gästen in der zweiten Halbzeit nur noch 
ein Tor und die Mädchen des SCALA siegten am 
Ende verdient mit 10:5. Sollten die Mädchen am 
22.04	ihr	letztes	Spiel	auch	noch	gewinnen,	so	sind	
sie Bezirksmeister.

Andreas Schmidt
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Jahreshauptversammlung
der Gemeinschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung

Die	diesjährige	Jahreshauptversammlung	der	Gemein-
schaft	findet	statt	am

08. Mai 2012 um 19.00 Uhr
im LaLi, Tangstedter Landstraße 182 a.

Tagesordnung:

 1. Berichte:
	 Jahresbericht,	Kassenbericht,	Revisionsbericht 
 2.	Aussprache	und	Entlastung

	 3.	Wahlen:	
 Ersatzwahlen zum Vorstand, 
 Obleute und Ausschüsse, Revisoren

 4. Anträge

 5. Verschiedenes:
    Anfragen und Anregungen der Mitglieder

Beschlüsse	können	in	der	Hauptversammlung	nur	zu	
solchen Punkten gefasst werden, die in der Tagesord-

nung genannt werden.

Anträge zur Tagesordnung sind bis 
Freitag, den 04. Mai 2012, 

an	die	2.	Vorsitzende	Kira	Jensen,	Laukamp	17	einzurei-
chen.

Das Mitgliedsbuch gilt bei dem Besuch der Versammlung 
als Ausweis.

Der Vorstand

Mitgliederversammlung
der Gemeinschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung

Die diesjährige Mitgliederversammlung der Genossen-
schaft	findet	am	

8. Mai 2012 um 20.00 Uhr 
im Lali, Tangstedter Landstraße 182 a, statt.

Tagesordnung:

 1. Begrüßung durch den Vorstand
 2. Bericht des Vorstandes 
 3. Bericht des Aufsichtsrates 
 4.Feststellung des Jahresabschlusses
			per	31.12.2011
 5. Beschluss der Mitgliederversammlung über 
      die Gewinnverwendung
 6. Bericht des Aufsichtsrates über die vorgeschrie-
      bene Prüfung des Geschäftsjahres 2010 gem.
      § 53 GenG und Beschlussfassung 
	 7.	Aussprache	und	Entlastung	des	Vorstandes	und
      Aufsichtsrates 
	 8.	Feststellung	des	Haushaltsplanes	für	das	
      kommende Geschäftsjahr
 9. Ersatzwahlen zum Aufsichtsrat
 10. Verschiedenes 

Wir	weisen	darauf	hin,	dass	der	Jahresabschluss	ab	
dem	26.	April	2012	im	

Genossenschaftsbüro ausliegt. 

Kinder	wie	die	Zeit	vergeht!	Der	Euro	
ist schon zehn Jahre alt. Ob er nun 
ein „Segen“ oder ein „Teuro“ ist, will 
ich hier nicht bewerten. Tatsächlich ist 
der Euro heute nicht nur unser, son-
dern	 auch	 ein	 auf	 der	 ganzen	 Welt	
beliebtes Zahlungsmittel. Trotzdem 
denken wir ältere Menschen doch 
manchmal	 an	 die	 D-Mark	 Währung	
zurück, welche unser Leben jahrzehn-
telang	begleitet	hat.	So	zum	Beispiel	
an der Tankstelle. „Ja sind die denn 
verrückt? Diesel über 1,50 €, das sind 
ja über 3,00 DM“.  Meine erste Erin-
nerung geht zurück an den Tag der 
Einführung am 21.06.1948. Im zarten 
Alter von vier Jahren habe ich unser 
Familienleben	komplett	auf	den	Kopf	
gestellt. Mein ältester Bruder schon 
20	 Jahre	 alt,	 hatte	 sein	 Geld	 (Kopf-
geld	 40,-	 DM)	 auf	 den	 Küchentisch	
gelegt.	 Nach	 dem	 wertlosen	 Papier-
geld gab es endlich ein Zahlungsmit-
tel, für welches man wirklich etwas 
kaufen	konnte.	Ware	war	 ja	plötzlich	
in allen Geschäften vorhanden. Daran 
kann ich mich natürlich nicht erinnern. 
Aber	 daran,	 dass	 bei	 uns	 plötzlich	
große Hektik ausbrach. Meine Eltern 
und Geschwister suchten verzweifelt 
nach einem verschwundenen Geld-
schein meines Bruders. 
Hier	muss	 ich	einflechten,	dass	mei-
ne Eltern einen kleinen, sogenannten 
Nebenerwerbshof hatten. Dieses be-
deutet, dass man hiervon nicht leben 
konnte, aber Obst, Gemüse und ein 
kleines	Weizenfeld	sicherte	zusätzlich	
unsere	 Existenz.	 Ein	 paar	 Schweine	
und ein Schaf sowie allerhand Fe-
dervieh	 komplettierten	 unsere	 Mini-
landwirtschaft. Das Leben meiner 

Mutter bestand nur 
aus Arbeit!! Natürlich 
hatten	wir	sechs	Kin-
der auch alle unsere 
Aufgaben und die 
zwei Ältesten gin-
gen schon einer Er-
werbstätigkeit nach. 
Allerdings unweit 
der holländischen 
Grenze am Niederr-
hein gab es nicht 
viel Arbeit. Denn die 
Alliierten hatten die 
wenigen,	 nicht	 ausgebombten	Textil-
betriebe demontiert. Richtige Arbeit 
mit einem regelmäßigen Einkommen 
war fast nicht zu bekommen. Aus die-
sem Grund ging mein ältester Bruder 
als Bergmann ins Ruhrgebiet. Dieses 
bedeutete auch, jeden Tag 3-4 Std. 
Arbeitsweg. Er war als Junge noch 
zur	 Wehrmacht	 eingezogen	 worden	
und hat, wie er sagte, „gleich einen 
verplättet	 gekriegt“.	 Einige	 Splitter	
wurden entfernt, während Andere so 
gefährlich	 platziert	 waren,	 dass	 sie	
nicht entfernt werden konnten. (Er hat 
sie	 später	mit	 ins	Grab	 genommen).	
Zudem wohnten in unserem kleinen 
Häuschen noch bis zu 12 „ausge-
bombte“ Verwandte (darunter allein 
sechs	Kinder,	die	beide	Eltern	verlo-
ren hatten). Der Stand unserer Haus-
haltskasse	 pendelte	 also	 zwischen	
sehr	knapp	und	nicht	vorhanden.	Die	
heutigen Rating Agenturen hätten 
hierfür sicherlich eine neue Buchsta-
benkombination	 erfinden	 müssen.	
Aber, wir hatten uns 
alle noch, denn wir hat-
ten	den	Krieg	überlebt.	

Anderen Menschen ging es sicherlich 
noch viel, viel schlechter. 
Zurück zum verschwundenen Geld-
schein. Irgendwann fragte mich mei-
ne Mutter (mit hektischen roten Fle-
cken im Gesicht) ob ich denn den 
Geldschein nicht gesehen hätte. Da-
rauf bin ich zur Fensterbank gelaufen 
und habe den Schein aus einem der 
Blumentöpfe	geholt.	Ich	hatte	im	Gar-
ten immer zugeschaut wenn meine 
Mutter	Saat	und	Kartoffeln	in	die	Erde	
brachte, um dann nach einiger Zeit, 
die mehrfache Menge zu ernten. So 
wollte ich meinem Bruder eine Freude 
machen	und	sein	Geld	auf	diese	Wei-
se	vermehren.	Tja,	wenn	das	geklappt	
hätte, dann wäre ich der Star gewe-
sen. Jetzt aber musste ich mir jedoch 
allerhand Erklärungen anhören.

H. Heister

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

Unsere gute alte D-Mark

Hilfe gesucht  
Es ist Zeit für ein Ehrenamt: Es wird noch Unterstützung für die Vorstandsarbeit benötigt.

Der Posten des Schlichters ist noch nicht besetzt
Wenn	Sie	Interesse	haben,	freut	Kira	Jensen	über	Ihren	Anruf

040/ 36 16 51 68

„Frühlingskonzert“

Der	Winter	ist	vergangen,	ich	seh	des	Maien	
Schein…

am Sonntag - 06. Mai 2012 - um 16:30 Uhr

	findet	wieder	das	beliebte		„Frühlingskonzert“	mit	
dem Chor des Langenhorner Gesangverein von 
1866 e.V. und dem Jubilate  Chor aus Bad Sege-

berg im LALI, 
Tangstedter Landstr.182 A, 22417 Hamburg statt. 

Leitung: Dieter Podszus

Eintritt frei !
Spenden	werden	gerne	entgegengenommen
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„ Pack die Gesundheit mal beim Schopf – nimm Frischgemüse in den Topf ! “   

Gemüse und Kartoffeln
direkt vom Erzeuger

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

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

– im Einklang mit der Natur –

Gemüseanbaubetrieb
BUSCH

Gemüse & Kartoffelhof

seit 1966  auf dem Langenhorner Wochenmarkt

Elmenhorster Straße 9
23863 Bargfeld-Stegen
Tel. (0 45 32) 2 22 08

Wochenmärkte
Ahrensburg · Langenhorn · Berne

Volksdorf · Hamm
ab Hofverkauf

freitags von 9-17 Uhr

Gesundgeflügel

Bitte denken Sie an Ihre
Osterbestellung

Von Ostereiern zum Spargel
Erst	dürfen	wir	uns	auf	die	Ostereier	freuen.	Wobei	man	ja	
weiß, dass man Eier nicht nur bunt und kunstvoll bemalen, 
sondern dass man sie zu deliziösen Genusskreationen ver-
arbeiten kann. 
Und wenn man von Ostern redet, dann sind auch die Os-
terlämmer	nicht	weit	und	die	vielen	tollen	Rezepte	wie	z.B.	
Milchlamm mit Rosmarin mit Ruccola-Möhren und Röstkar-
toffeln.
Denn Ostern und Frühling sind eins und nach Ostern kommt 
der Frühling so richtig in Fahrt mit seinen aromatischen fri-
schen	Kräutern,	seinem	jungen	Gemüse	mit	frischen	Bund-
möhren,	Spitzkohl(schon	einmal	Spitzkohl	in	Apfel-Sahne-
Sauce	mit	Kassler	probiert?),	Ende	April/Anfang	Mai	dann	
Kohlrabi,	 die	 ersten	 neuen	 Kartoffeln	 und	 als	 ersehnter	
Frühlingshöhepunkt	 der	 Spargel.	 Ja,	 der	 Spargel.	 König	
der Gemüse. Den Poeten als „Frühlingsluft in Stangen“ ge-
ehrt haben. Schon der Sonnenkönig Ludwig XIV. war den 
delikaten Stangen verfallen und wer am Hof mit zwei Fin-
gern essen konnte, ohne sich zu bekleckern, war richtig  
„In“	und	zählte	zur	höfischen	Creme	de	la	Creme.
Und		was	kann	man	mit	Spargel	alles	anstellen	neben	dem	
Klassiker	mit	Schinken	und	neuen	Kartoffeln.
Man	kann	z.B.	auch	weißen	und	grünen	Spargel	gut	zu	ei-
ner	Spargelhochzeit	vereinen	z.B.	als	Spargel-Lachs-Rolle	
mit	Kräuterpürree.	Und	bei	der	Spargel-Omelette	schließt	
sich	dann	der	Kreis	zwischen	Eiern	und	Spargel.	

Wir	vom	Wochenmarkt	freuen	uns	schon	darauf,	unseren	
Kunden	 den	 Frühling	mit	 frischem	Gemüse	 und	 frischen	
Kräutern	aus	eigenem	kontrollierten	Anbau	erntefrisch	brin-
gen zu dürfen und Sie österlich zu verwöhnen.
Wir	wünschen	Ihnen	viele	gute	Oster-Überraschungen	und	
eine	schöne	Vorfreude	auf	die	Spargelsaison.
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Im	Besuchergewusel	des	5.	Börner	 -	Künstlertreffs,	neu-
lich am 18. Februar, blinzelte mir während der Eröffnungs-
reden eine ältere Dame wiederholt freundlich lächelnd zu - 
was	mich	leicht	irritierte:	„Wer	mag	diese	nette	Besucherin	
wohl	sein?“	Nach	den	einführenden	Worten	der	 rührigen		
Börner - Veranstalter und eingeladenen Behördenvertreter 
fragte	ich	sie:	„Kennen	wir	uns?“	-	Worauf	sie	spontan	ant-
wortete: „Und ob wir uns kennen! Ich kenne Dich schon, 
als	Du	ein	kleiner	Knirps	warst	und	auf	dem	Wirtschafts-
weg	mit	dem	Roller	hin	und	her	flitztest“.	Dabei	bückte	sie	
sich leicht und zeigte mir mit einer Handbewegung meine 
damalige Größe an: ca. 80 cm: „Son richtigen lütten Bubi. 
Ich kenne die ganze Familie Börnsen schon 75 Jahre!“

Da dämmerte es mir aus einer Ecke meiner frühkindlichen 
Erinnerung und erkannte in der netten olen  Börnerin un-
sere frühere Nachbarin Ilse Lüdecke - verheiratet Frau Du-
ysen.
Welch	ein	Wiedersehen	nach	so	vielen	Jahrzehnten	hier	
im	LaLi	beim	Künstlertreff	2012!
Familie	Lüdecke	aus	Eimsbüttel	war	1936	mit	den	3	Kin-
dern Ernst, Heidi und Ilse geb. 1919 in den rechten Hoch-
bau TL. 219 eingezogen. Ihr Vater wurde Langenhorns 
allseits	bekannter	Ordnungshüter	und	respektierter	Sied-
lungs - Polizist.
Familie Börnsen wohnte schon seit 1926 im linken Hoch-
bau	TL.	 225	mit	 3	Kindern,	Solveg,	Niels	 und	 seit	 1931	
Holger, Vater war Zeichenlehrer von Helmut und Loki Sch-
midt	an	der	Lichtwarkschule	in	Winterhude.
Auf	der	großen	Wiese	zwischen	den	beiden	Gartengrund-
stücken trafen sich damals die Siedlerkinder rund um zum 
ausgelassenen	Spielvergnügen.	Ende	der	30er	Jahre	wur-
de	diese	Baulücken	-	Freifläche	Siedler	-	Pachtland	zum	
Anbau	von	Kartoffel	und	Gemüse	-	denn	es	begannen	bald	
schwere	Kriegsjahre.	
1943 heiratete Ilse Lüdecke Horst Duysen, von Beruf Elek-
triker-	und	ein	Jahr	später	kam	Tochter	Annegret	zur	Welt.
Anfang  der 60er Jahre wurde auf unserer ehemaligen 
Pachtland	 -	Spielwiese	die	Wohnanlage	 „De	ole	Börner“	
gebaut. Und hier wohnt Börnerin Ilse Duysen nach dem 
Tode Ihres Mannes seit 2007. In Ihrer gemütlich eingerich-
teten	1	Zimmer-Wohnung.	 Ilses	gute	Stube	 ist	voller	Bil-
der	wie	in	einer	kleinen	Kunstgalerie:	Zwei	großformatige	
Küstenlandschaften,	 gemalt	 von	 Ihrem	 Enkelsohn	 Lars	
Möller.	 An	 der	 Wand	 daneben	 hängen	 2	 schwarz/weiß		

Lithographie-Drucke:	 Geige	 spielender	 Musikant	 und	
Deichspaziergang	an	der	Nordsee	-		großartig!	Ilse	erklärt	
den staunenden Chronisten:
„Diese beiden Bilder habe ich als junges Mädel von der 
Griffelkunst -Vereinigung erworben, seit unserem Einzug 
1936	bin	ich	Mitglied	dieses	Kunstvereins.”	Darauf	Börni::	
„Und woher kommt Deine Sammelleidenschaft?“ Ilse lä-
chelt:	 „Kunstmalerei	 	 interessiert	 	mich	mein	Leben	 lang	
- das hat mir wohl meine Mutter beigebracht, und darum 
gehe	ich	auch	zu	jedem	Künstlertreff	ins	LaLi.“
Letzte	 Frage	 an	 die	 Kunstliebhaberin	 Ilse	 Duysen:	 „Wie	
bist	Du	eigentlich	zum	LaLi	Künstlertreff	hingekommen?“	
„Zu Fuß, wie denn sonst,“ erwiderte die nun bald 93 jährige 
Börnerin	 spontan.“	 „Ich	hab	doch	meinen	Stock!	Wie	oft	
sind	wir	früher	hierher	ins	Kino	gegangen	-	für	50	Pfennig	
Eintritt	-	und	zu	Sylvester	wurde	hier	flott	ins	neue	Jahr	hi-
neingetanzt - war das toll.”, schwärmt Ilse, „Ich fand es nur 
ein	bisschen	voll	diesmal	beim	Künstlertreff,	hab	mir	alles	
angesehen, so viele schöne bunte Bilder waren zu bewun-
dern, man konnte hier sogar auch ganz alte Bekannte von 
früher wiedersehen“ zwinkerte mir Börnerin Ilse Duysen 
lächelnd zu, und neulich besuchten mich  sogar  meine 
beiden	Urenkelkinder	zum	gemeinsamen	Spielvergnügen.

„Börni ” 
                                                                                           
                                                                                                    

Ein „Langenhorner Jung`“ ist zurück ! 
Aufgewachsen 
im	 Wollgras-
weg, zur Schu-
le gegangen in 
der Heidberg 
Schule, oft ein 
Kinogast	 im	
L a n g e n h o r -
ner	 Lichtspiel-
haus (heutiges  
Kulturzentrum	

LaLi),	 ist	Heppo	Steel	(	Heinrich	Schilling)	in	den	letzten	
Jahrzehnten	zum	Norderstedter	geworden!	Seine	Karriere	
begann 1957 im Gasthof „ im Alten Jäger“ in der Langenh.
Chaussee.	Weit	über	die	Grenzen	Schleswig-Holsteins	ist	
er als „Norderstedter Lokalmatador“ bestens bekannt. In 
früheren	Zeiten,	ursprünglich	als	Schlagzeuger,	trat	Hep-
po	 im	 legendären	STAR	CLUB	auf.	Bei	seinen	heutigen	
Liveauftritten sind seine treuen Fans voll begeistert, die 
Elvis Presley Songs werden lauthals mitgesungen und es 
wird ab und zu rockig getanzt. Chuck Berry, Bill Haley und 

Shakin	Stevens	gehören	auch	zu	Heppos	Idolen.
Ganz romantisch wird es, wenn die, von ihm verteilten, 
Wunderkerzen	erglühen,	dann	verspüren	seine	Fans	ein	
gewisses	Open-Air-Feeling.
Sein	langjähriger	Freund	Volker	Lindner	begleitet	Heppo	
seit den Starclubzeiten bei seinen Auftritten, mit Gitarre 
und	auch	Gesang.Seit	einiger	Zeit	sind	die	Bonds	Heppos	
Bandbegleitung:
Niels	Taby	am	Schlagzeug,	Zappo	Lüngen	als	Bassgitar-
rist und Peter Hesslein an der Gitarre.
Alle 5 „Altrocker“ begeistern durch ihre Hits der 50er und 
60er Jahre.
Für alle „alten Fans“ und die, die es noch werden wollen, 
hier ein Datum, unbedingt notieren.
Es lohnt sich!
Am	Samstag,	d.	14.April	2012,	um	20	Uhr	
spielen	Heppo	Steel,	Volker	und	die	Bonds
„bei Manni“ im Diekmoorweg Vereinshaus
im	Weg	396	(U-Bahnhof	Langenh.Nord).
 

Annemarie und Hans Schweigler

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

2011 wieder ein gutes Maronenjahr. 

Trotz stärkerer Regenschauer während der Blütezeit war die 
Maronenernte	mit	über	50	kg	wieder	einmal	Spitze.	Immer	
wieder kam zur Blüte die Sonne durch und man hörte deut-
lich das Summen der vielen Bienen und Hummeln. Auch der 
verregnete Sommer hat den Früchten nichts anhaben kön-
nen.                                                                                                                                              
Mehrfach sind wir gefragt worden, wieso unsere Ernte so 
groß ist, während andere Börner nichts ernten. Diese Fra-
ge	 ist	 einfach	zu	beantworten.	Weil	 sie	nur	einen	Baum	
haben, für die Befruchtung aber mindestens zwei Bäume 
benötigt werden. 
Wir	haben	uns	vor	Jahren	dazu	entschlossen	einen	Ma-
ronen-	 und	 einen	 Esskastanienbaum	 zu	 pflanzen.	 Die	
Esskastanie fängt ca. 10 Tage vor der Marone zu blühen 
an. Die Esskastanie reift auch schneller und die stache-
ligen Schalen öffnen sich soweit, dass die Schalen und 
Früchte getrennt vom Baum fallen. Die Blütezeit der Ma-
rone	beginnt	später,	aber	noch	rechtzeitig	zur	Befruchtung	
der Esskastanie. Die Reifung dauert in der Regel zwei 
Wochen	 länger	und	hier	 fallen,	die	nur	wenig	geöffneten	

stacheligen Schalen vom Baum und man muss hier die 
Früchte herausholen. Ein Teil der Maronen bleibt bis zum 
späten	Winter	am	Baum,	was	natürlich	 für	die	Eichhörn-
chen interessant ist. Die Esskastanie hat eine dreieckige 
Form (Foto links) während die Marone (Foto rechts) eine 
rundliche Form aufweist. Geschmacklich kann ich keinen 
Unterschied erkennen. Hier in Deutschland werden Ma-
ronen	 hauptsächlich	 geröstet	 oder	 zum	Wildbraten	 ver-
speist.	Auch	in	viele	Arten	von	Nachtisch	und	Süßspeisen	
findet	die	Marone	Verwendung.	Ganz	anders	ist	es	z.B.	in	
Italien. Hier werden Maronen in großen Trockenschober 
gelagert, bis sie richtig trocken und hart sind. Nachdem 
dann die Schalen entfernt wurden, werden sie zu Mehl ge-
mahlen.	Hieraus	stellt	man	gerne	Kekse,	Kuchen,	Pfann-
kuchen aber auch Brot her. Bei der hohen Luftfeuchtigkeit 
bei uns in Norddeutschland ist es leider nicht möglich die 
Maronen  an der Luft zu trocknen. Sie setzen Schimmel 
an. Trotzdem haben wir für den Teil der Früchte, die wir 
nicht verwenden, viele Abnehmer die sich immer wieder 
freuen. 

H. Heister

Ein Wiedersehen nach 75 Jahren
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Mein Name ist Natascha, ich bin 18 Jahre alt ich besuche 
die	 11.	 Klasse	 eines	Gymnasiums.	Das	 letzte	 Schuljahr	
habe ich als Austauschschülerin in Iowa (USA) verbracht. 
Dieses Jahr war eine unglaubliche Erfahrung für mich und 
nun bin ich Ehrenamtliche bei ,,Youth For Understanding“, 
der Organisation mit der ich im Ausland war, um zukünf-
tigen Austauschschülern zu helfen auch selbst ein wun-
dervolles Austauschjahr verbringen zu können. 

Aller Anfang ist schwer, wie ich 
selbst gemerkt habe, und da-
her möchte ich hier in der Um-
gebung Gastfamilien für  ca. 
10 Austauschschüler aus Thai-
land	 finden.	 Die	 Schüler	 sol-
len hier an einem 4-wöchigen 
Sprach-und	 Orientierungskurs	
teilnehmen, um sich in das 
Leben in Deutschland bes-
ser	 einfinden	 zu	 können	 und	
es besser zu verstehen. Hier-
für werden sie jeden Tag (von 

Mo.-Fr.) jeweils von voraussichtlich von 9.00 bis 16.00 Uhr 

unterrichtet und erhalten auch Mittagessen dort. 
Die Austauschschüler sind alle zwischen 15 und 18 Jahren 
alt und haben zumeist eher geringe Deutschkenntnisse. 
Sie sind versichert, erhalten Taschengeld und Fahrkarten 
für den öffentlichen Verkehr in Hamburg.
Ich suche Familien, die bereit wären einen der Austausch-
schüler	für	4	Wochen	aufzunehmen.	Die	Schüler	brauchen	
kein eigenes Zimmer, aber ein Bett bzw. eine bequeme 
Schlafmöglichkeit.	Als	Gastfamilien	kommen	keine	Kosten	
auf Sie zu, nur Frühstück, Abendessen und Unterkunft. 
Nicht	nur	Familien	im	engen	Sinne,	auch	Paare	ohne	Kin-
der oder Alleinerziehende, können einen Austauschschü-
ler aufnehmen.
Wenn	Sie	 Interesse	oder	Fragen	haben,	würde	 ich	mich	
sehr freuen, wenn Sie sich bei mir melden würden. Für die 
Zuteilung der Austauschschüler auf die Gastfamilien ist es 
wichtig,	dass	Sie	sich	bis	Ende	April	entscheiden,	ob	Sie	
ein neues Familienmitglied bei sich aufnehmen möchten.
Natascha Vollmer
Tel.: 040 18019667
Handy: 0176 30396458
E-Mail: tascha.vollmer@googlemail.com

24. Langenhorner Bürgerforum am 14. April 2012 
Jugend- und Familienhilfe in der Diskussion

„Wenn	 Familie	 nicht	 funktioniert…Wann	 und	wie	 kann	
und muss die Gesellschaft helfen?“.
Zur	Diskussion	dieser	 in	den	 letzten	Wochen	und	Mo-
naten hochaktuellen und brisanten Thematik lädt der 
SPD-Bezirksabgeordnete Gulfam Malik wieder alle 
Bürgerinnen und Bürger aus Langenhorn und den um-
liegenden Stadtteilen ein zu seinem nun schon traditio-
nellen	politischen	Klönschnack	mit	kleinem	Frühstück	:

24. Langenhorner Bürgerforum
am Sonnabend, d. 14. April 2012, 

von 9.30 bis 11.30 Uhr
wie immer im Restaurant Reina am Langenhorner Markt 6.

Als schach- und fachkundige Referentinnen hat Gastge-
ber Gulfam Malik die Dezernentin für Soziales, Jugend 

und Gesundheit im Bezirksamt Hamburg- Nord, Yvonne 
Nische, und unsere „Heimat-Pastorin“ Bettina Rutz, Pa-
storin	an	der	ev.-luth.	Broder-Hinrick-Kirche,	die	sich	im	
Rahmen	ihrer	Arbeit	in	der	Nordelbischen	Kirche	beson-
ders mit der Jugendarbeit befasst, eingeladen.

„Wie	kann	die	Gesellschaft	helfen	und	wann	muss	sie	
eingreifen, wenn die Familie nicht mehr intakt ist, ihre 
Erziehungsausgaben	nicht	wahrbehmen	kann	und	Kin-
dernund Jugendlichen ihre Zukunftschancen nimmt? 
Welche	Aufgaben	 haben	Politik,	 Verwaltung	 und	Freie	
Träger in der Jugend- und Familienhilfe und wie steht es 
mit	der	Kommunikation	und	Kooperation	untereinander?	
Wie	kann	die	Jugend-	und	Familienhilfe	noch	effizienter	
gestaltet werden, um tragische Vorfälle in Zukunft zu ver-
hindern? Das sind nur einige der Fragen, die wir am 14. 
April	diskutieren	wollen.“,	freut	sich	Gulfam	Malik	wieder	
auf	zweieinhalb	spannende	Stunden	zu	einem	sicherlich	
nicht einfachen, aber für uns alle wichtigen Thema.

Ein bisschen mehr
Karstadt bitte

Im Sommer dieses Jahres geht es 
endlich richtig los. Mit der Neugestal-
tung des Langenhorner Marktes. Be-
gonnen wird mit der Südlichen Tang-
stedter Landstraße einschließlich des 
Bahnhofsvorplatzes	 im	 Sinne	 einer	
optischen	Aufwertung	 und	 einer	 bes-
seren Verbindung der vier bzw. fünf 
Einzeldörfer am Zentrum „Langenhor-
ner Markt. Erste Teilabschnitte werden 
Ende	 April/Anfang	 Mai	 in	 Angriff	 ge-
nommen werden. Der Park am Dorf-
teich hat ja schon eine kosmetische 
Behandlung erfahren: die jetzt aufblü-
hende	 Krokuswiese	 lässt	 schon	 ein-
mal Hoffnung auf eine dringend not-
wendige Verbesserung aufkommen. 
In	2013	soll	dann	die	Marktfläche	von	
einer	Betonwüste	in	eine	auch	optisch	
ansprechende	 Fläche	 umgewandelt	
werden.	Und	vielleicht	passiert	ja	auch	
etwas am „Langenhorner Loch“, damit 
wir nicht mehr lange als Entree zum 
Langenhorner Markt mit einem Bau-
zahn und einem dahinter aufragenden 
Festungsturm aufwarten müssen. 
Einem Anblick von so erbarmungs-
loser,	 finaler	 Hässlichkeit,	 dass	 jeder	
Anflug	 von	 „Shoppinglust“	 im	 Keime	
erstickt wird. Immerhin hat der jetzige 
Eigentümer	 des	 Krohnstiegcenters,	
die schneller wechseln als der Ham-
burger sein Hemd, schon einmal im 
Innenbereich einige Renovierung im 
Sinne einer luftigeren und offeneren 
Atmosphäre	vorgenommen.	Und	dem	
Vernehmen nach soll auch die trutz-
burgartige Außenfassade
des	 Krohnstieg-Centers	 zum	 Ring	 3	
mit	ihrer	Abschreckungsarchitektur	op-
tisch aufgewertet werden.
Besonders bedeutsam für die weitere 
Entwicklung am Langenhorner Markt 
ist, dass Anfang des Jahres das vom 
Bezirksamt bestellte Quartiersma-
nagement in seinem Büro neben der 
HASPA-Filiale seine Arbeit vor Ort auf-
genommen hat. Denn das Quartiers-
management soll nicht nur die Neu-
gestaltung des Langenhorner Marktes 
im öffentlichen Bereich zusammen 
mit dem Bezirksamt begleiten und be-
treuen, sondern soll gemeinsam mit 
den wirtschaftlichen Akteuren vor Ort 
(Grundeigentümer und Gewerbetrei-
bende) aufgrund einer umfassenden 
Analyse Lösungen für eine inhaltliche 
Verbesserung des eigentlich als Be-
zirksentlastungszentrum	 konzipierten	
Langenhorner Markt entwickeln. Erste 
Workshops	 mit	 Gewerbetreibenden	
sowie mit interessierten Bürgerinnen 

und Bürgern haben bereits stattge-
funden und werden fortgesetzt. Eine 
erste Analyse liegt der mit dem Quar-
tiersmanagement zusammenarbeiten-
den	Gutachterfirma	zeigt	bereits,	dass	
neben den architektonischen Gräu-
lichkeiten vor allem die Angebotstruk-
tur des Langenhorner Marktes arg zu 
wünschen lässt. 
Und das heißt, dass die Neugestaltung 
des öffentlichen Raumes lediglich der 
erste Schritt ist. Denn was nützt die 
schönste Fassade, wenn das Interieur 
nicht stimmt. Hier gilt es vor allem an-
zusetzen.
Und	wenn	es	bei	einem	der	Workshops	
zu	dem	Stoßseufzer	kam:	„Was	wir	am	
Langenhorner Markt wieder brauchen, 
ist	„ein	bisschen	mehr	Karstadt!“,	dann	
umschreibt das die Situation sehr gut.
Wenn	man	sich	das	jetzige	Angebot	so	
anschaut, dann könnte man meinen, 
dass	 der	 Homo	 sapiens	 langenhor-
nensis den ganzen Tag in den eigenen 
vier	Wänden	isst	und	isst	und	isst.	Und	
neben dem täglichen Brot konsumiert 
er	noch	Pillen	ohne	Ende.	Er	legt	Wert	
auf	 das	 Eincremen	 seines	 Körpers	
und braucht am Tag mindestens drei 
Haarschnitte. Der gemeine Langen-
horer läuft nackt herum oder allenfalls 
mit einem Sichtschutzschurz um die 
wohlgenährten Lenden. Und wenn er 
sich fortbewegt, hangelt er sich von 
Ast	zu	Ast	(Bäume	gibt’s	genug).	Wie	
Tarzan. Deshalb braucht er auch keine 
Schuhe. Tarzan hatte schließlich auch 
keine.
Nun wissen wir, dass das Bild vom ver-
fressenen, nackten, barfüssigen und 
haarigen Langenhorner vielleicht auf 
einige	Einzelexemplare	zutreffen	mag,	
aber sicher nicht für alle und ein Zerr-
bild ist. Seltsamerweise ist das Ange-
bot am Langenhorner Markt aber eher 
an diesem Zerrbild orientiert. Essen in 
Hülle	 und	Fülle	 und	 im	Überangebot,	
Bekleidung und Schuhe kaum, und 
wenn, dann bis auf eine Ausnahme 
eher im Bereich einer niedrigschwel-
ligen Qualität. 
Es ist immerhin tröstlich zu wissen, 
dass in der ersten gutachterlichen 
Analyse eben diese Situation als gra-
vierender Mangel des Zentrums er-
kannt und beschrieben worden ist. 
Da	 heißt	 es	 lapidar	 unter	 der	 Rubrik	
„Schwächen“:	schlechter	BranchenMix	
(fast nur Nahversorgung), Rückgang 
qualifizierter	 inhabergeführter	 Ge-
schäfte und als wichtigstes, das Ange-
bot	entspricht	nicht	der	Kaufkraft	(sehr	
discountlastig).
Und dieser erst schleichende, dann 
galoppierende	Prozess	der	 absoluten	

Schieflage	des	Angebots	hat	eben	mit	
dem	 Weggang	 von	 Karstadt	 als	 An-
kergeschäft begonnen und deswegen 
ist es natürlich, wenn man sich wieder 
ein	 bisschen	mehr	 Karstadt	 wünscht.	
Schließlich	 ist	 Karstadt	 nicht	 primär	
aus Langenhorn wegen zu weniger 
Kunden	 weggegangen,	 sondern	 we-
gen	 der	 finanziellen	 Schieflage	 des	
Mutterkonzerns und seiner Investoren 
und auch falscher geschäftlicher Ent-
scheidungen.	 Es	 muss	 ja	 nicht	 Kar-
stadt sein, aber einfach ein bisschen 
mehr Vielfalt im Angebot. Und es ist 
auch gut, dass die erste Analyse end-
lich mit der Legende der mangelnden 
Kaufkraft	 in	 Langenhorn	 aufräumt.	 In	
der Analyse wird eindeutig festgestellt, 
dass	 die	 Kaufkraft	 im	 Einzugsgebiet	
des Zentrums tendenziell über dem 
Bundesdurchschnitt liegt. Hier hat man 
offensichtlich jahrelang nur die durch-
aus bestehenden Problembereiche 
Langenhorns im Fokus gehabt, ohne 
auf die Bereiche mit einer zwar nicht 
reichen, aber gutsituierten Bevölke-
rung zu achten, hat das Angebot auf 
das	 schwächere	 Klientel	 herunterge-
fahren und hat damit die vorhandene 
Kaufkraft	 im	 Stadtteil	 schon	 fast	 sy-
stematisch vom Langenhorner Markt 
vertrieben, weil für sie kein attraktives 
Angebot mehr da ist. Man braucht sich 
lediglich	 einmal	 speziell	 am	 Sonna-
bend	auf	dem	Wochenmarkt	mit	seiner	
hohen Qualität und seiner Vielfalt um-
zusehen:
da	trifft	man	plötzlich	viele	an,	die	sich	
an wochenmarktfreien Tagen mangels 
Qualität und Vielfalt des Angebots nie 
oder nur in Ausnahmefällen am Lan-
genhorner Markt sehen lassen und 
ihren Bedarf in den Nachbardörfern 
Norderstedt	und	Poppenbüttel	decken.
Diesen Prozess wieder umzukehren, 
wird sehr schwierig werden, ist aber 
noch machbar. Insbesondere wenn 
auch das gastronomische Angebot 
quantitativ und qualitativ verbessert 
wird und die neu gestalteten Flächen 
mit gemeinsamen Veranstaltungen 
auch	 kultureller	 Art	 häufiger	 und	 re-
gelmäßig genutzt werden, um das 
Zentrum auch an wochenmarktfreien 
Tagen für Besucher wieder attraktiv zu 
machen. 
Also hoffen wir auf ein bisschen mehr 
Karstadt	und	ein	bisschen	mehr	Leben	
im Zentrum.

Peter Bröcker
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Frau Emmi & Herr Willnowsky
Sonnabend, 
25. Februar 2012
Nach erfolgreichem Start in 
das	 Kultur	 Mix	 Jahr	 2012	
im vergangen Monat, gab 
es auch im Februar mit 
„Frau	Emmi	und	Herrn	Will-
nowsky“ eine Darbietung 
im LaLi, die wohl auch die 
letzten Lachmuskeln des 
Publikums	 aus	 dem	 Win-
terschlaf rüttelte. Einen 
Abend lang gewährten die 

Comedians den Zuschauern aus Langenhorn und Umge-
bung	Einblick	 in	 ihr	alltägliches	Leben	und	präsentierten	
ihre	 unumstrittene	Hassliebe	mit	 einer	 Vielzahl	 von	Wit-
zen sowie einer urkomischen musikalischen Untermalung 

des Geschehens. Große 
Pluspunkte	 sammelten	 die	
Beiden jedoch vor allem 
dadurch, dass sie ihr Pro-
gramm nicht starr „run-
terratterten“ sondern mit  
sichtlichem	 Spaß	 auf	 die	
Gäste im Saal zugingen 
und diese teilweise in die Vorstellung mit einbezogen. Die-
se Abwechslung zu „herkömmlichen“ Aufführungen rech-
nete	das	Publikum	den	beiden	 in	Berlin	 lebenden	Komi-
kern	hoch	an.		Besonderen	Pepp	verlieh	dem	Schauspiel	
natürlich,	 dass	 neben	 dem	 störrischen	Herrn	Willnowski	
(gespielt	von	Christian	Willner)	dessen	Ehefrau,	die	kräf-
tige	 Frau	 Emmi,	 durch	 einen	 männlichen	 Kabarettisten	
(Christoph	 Dompke)	 dargestellt	 wurde.	 Alles	 in	 allem	
ein wirklich überaus gelungener, witziger Abend an dem  
durchaus Tränen gelacht wurden. 

Anica Marquart

Kostenloser Pferdemist für Selbstabholer!

Wo:	Longhorn	Ranch	(Pferdekoppel	in	den	
Diekmoorschrebergärten)

Bei Interesse einfach direkt vor Ort fragen 
oder sich an Anna Brehmer wenden: Mobil  

0151/58147655 Festnetz: 60081419

 Anna Brehmer
Laukamp	12		22417	Hamburg

040/600 81 41 9
0151/58147655

Börner halten zusammen

Wir	möchten	uns	ganz	recht	herzlich	bei	Lars	Riemer,	Joachim	
Everding, Dietmar Thannert und Dirk Pschichholtz bedanken.
Wenn	Ihr	nicht	so	spontan	geholfen	hättet,	wäre	das	Fällen	

unserer Fichte nicht so gut verlaufen.
Jungs	Ihr	seit	echt	Klasse!!!

Vielen vielen Dank

Astrid und Sven Hofmann

Rambo liebt wieder. Nach dem verregneten Herbst hat er 
wieder eine. Eine Lebensabschnittsgefährtin. Eine Dros-
selsignorita.	Dafür	hat	er	gekämpft.	Mit	anderen	Drossel-
gigolos. Um sein Revier. Unseren Garten mit Teich und 
Bachlauf. Er hat alles vertrieben, was irgendwie drossel-
männlich	aussah.	Und	das	mit	Karacho	und	Caramba.	Er	
hat die anderen gejagt. Rund ums Haus. Und da wurd’s 
gefährlich.	Für	uns.	Denn	Rambo	flog	tief.	Auf	Augenhö-
he. Oder gar in Baushhöhe. Hinter einem anderen Männ-
chen der Gattung Turdus merula her. Und dann kamen sie 
plötzlich	um	die	Hausecke.	Im	Tiefflug.	Wie	Starfighter.	Der	
Gejagte	mit	 schrillem	Gefiepe.	 Ängstlich.	 Rambo	 dahin-
ter. Mit wildem, dominanten Gezeter. Ohne Rücksicht auf 
menschliche Hindernisse und Verluste. Unter dem Motto: 
Augen	zu	und	durch.	Sa	half	 für	uns	nur	eins:	Kopf	ein-
ziehen	oder	flach	auf	den	Bauch.	Oder	von	der	Terrasse	
springen.	Hauptsache	aus	dem	Weg.	Wer	will	schon	mit	
einer Drossel kollidieren. Neben Federn haben die auch 
noch	Knochen.	Und	verdammt	viel	kinetische	Energie.	Wir	
haben natürlich gelernt. Vor dem Herausgehen zunächst 
auf der Türschwelle verharren. Alle Geräusche im Garten 
erlauschen. Die Geräusche einordnen und katalogisieren. 
Wintergoldhähnchen	 oder	 Rambo	 beim	 Revierkampf?	
Rambo in Verfolgungsjagd? Im Stile von Lützows Verwe-
gener	 Jagd?	Kurz	 gesagt:	 Erst	mal	 gucken,	 ob	 die	 Luft	

rein ist. Meistens war sie nicht rein. Sondern schwer ram-
bohaltig. Zwischendurch hat Rambo gesungen. Muss man 
als Drosselmännchen. Sonst kriegst Du keine ab. Dros-
selweibchen. Und bei Drossels geht das anders als bei 
Menschen. Als Drosselmännchen musst du dann nach 
oben.	Auf	den	Wipfel,	auf	das	Dach.	Buam	müssen	unter	
dem Fenster singen. Und wenn sie Glück haben, dürfen 
sie	 via	 Leiter	 fensterln.	Wenn	 nicht,	 geht’s	 zurück	 nach	
Fürstenfeld. Rambo hat gesungen wie Enrico. Caruso. Ti-
rilierend. Mit Tremolo, mit Schmelz. Und hat aller Drossel-
weiblichkeit	die	frohe	Kunde	gegeben:	Seht	her.	Hier	bin	
ich. Rambo, der Starke. Rambo, der Dominator, Rambo, 
ein Drosselfürst mit eigenem Revier. Und was für einem. 
Mit Dachüberständen für den Nestbau. Mit eigenem Teich. 
Mit	eigenem	Swimmingpool.	Ach	was,	einem?	Mit	 sech-
sen.	Auch	noch	Whirlpools.	Der	Adel	der	weiblichen	Dros-
selwelt stand natürlich Schlange. Rambo hat huldvoll ge-
wählt.
Das Nest wird gebaut. Rambo muss helfen. Armer Ram-
bo.	Jetzt	fliegt	er	wieder	tief.	Und	stellt	sich	die	Frage	aller	
potentiellen	Ehemänner:	Glaubst	Du	eigentlich	an	ein	Le-
ben	nach	der	Hochzeit?	Natürlich	zu	spät.	Die	Frage.

Peter Bröcker

Zu verkaufen!  

4 Michelin Reifen mit vierloch 
Alu-Felgen für Audi 80
195/65/R15   91H
2 Stck. 06 / 5 mm.
2 Stck. 11 /  6 mm.

180.- €    Tel. 520 44 45

Der kleine wilde Bär – Holzwurmtheater
Sonntag, 26. Februar 2012
Nachdem am Samstagabend 
die Erwachsenen dran waren, 
fand natürlich auch im Febru-
ar, schon fast traditionell eine 
Veranstaltung	 für	 Kinder	 am	
Sonntagnachmittag im LaLi 
statt.	 Der	 Kultur	 Mix	 e.V.	 lud	
diesmal zu einer liebevollen 
Inszenierung	 mit	 Holzfiguren	
der Geschichte des kleinen 

Bären.	Gebannt	blickten	jede	Menge	Kinderaugen	in	Rich-
tung Bühne, wo sich am Nachmittag des 26. Februars  al-
les	um	Honig	und	die	Honigliebhaber	des	Waldes	drehte.	
Mucksmäuschenstill	verfolgten	die	Kleinen	das	spannende	

Geschehen. Neben dem kleinen Bären, um den es in der 
Geschichte ging, lernten sie auch dessen Vater, einen 
großen, starken Bären sowie einen eigentlich ganz lieben 
Wolf	kennen.	Tosenden	Applaus	gab	es	vor	allem	für	das	
Happy	End	des	Stückes,	denn	anders	als	zunächst	ange-
nommen,	stimmten	sich	Wolf	und	Bär	ab	und	 tauschten	
ihre Höhlen, da die schließlich um einiges besser zu den 
eigenen	 Lebensumständen	 	 des	 jeweils	 anderen	 passte	
und beschlossen, von nun an jeglichen Honig zu teilen. 
Krönender	Abschluss	des	wieder	sehr	erfolgreichen	„Kul-
tur	Mix	Wochenendes“:	 nach	 Ende	 des	 Stückes	 durften	
die	kleinen	Mädchen	und	Jungen	die	wertvolle	Holzfigur	
ihres Helden –den kleinen wilden Bären –aus nächster 
Nähe anschauen.

Anica Marquart                                                   Fotos Anica Marquart

Rambo liebt wieder und fliegt tief
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Eigel	Wiese
Titanic
Vier Tage bis zur Unsterblichkeit

Vor 100 Jahren ging die Titanic unter 
und riss 1.500 Menschen in den Tod. 
Sie	 war	 das	 größte	 und	 luxuriöseste	
Schiff ihrer Zeit. Der tragischen und 
gleichzeitig faszinierenden Aura, die dieses Schiff umgibt, 
kann man sich nur schwer entziehen. Ihre Jungfernreise 
dauerte	nur	vier	Tage,	als	sie	am	14.	April	1912	mit	einem	
Eisberg kollidierte und sank. In dieser kurzen Zeit wurde 
sie zum wohl berühmtesten Schiff der Menschheitsge-
schichte.
Über	dieses	Schiff	ist	schon	viel	geschrieben	worden.	Nun	
ist ein Buch über die Titanic erschienen, wie es bislang 
noch keins gegeben hat. Neben den klassischen Informa-
tionen	zur	Unglücksnacht	zeichnet	sich	dieses	Werk	durch	
seinen	 reportageartigen	 Dokumentationscharakter	 aus.	
Der	Autor	sucht	nach	den	heute	noch	sichtbaren	Spuren	
des	Schiffes.	So	besuchte	er	die	Belfaster	Werft	Harland	

&	 Wolff,	 auf	 der	 die	
Titanic gebaut wurde, 
und hat die letzten 
Häfen aufgesucht, 
die die Titanic vor 
ihrem Untergang 
angelaufen ist. Au-
ßerdem erörtert der 
Autor, warum gerade 
die Titanic zu diesem 
Mythos geworden ist. 

Dafür	spricht	er	u.a.	mit	Philosophen	und	Historikern.	An-
lässlich des hundertsten Jahrestags dieses Ereignisses 
hat der Autor 100 Fragen um die Titanic beantwortet, die 
so	noch	nicht	gestellt	wurden.	Durften	die	1.	Klasse-Pas-
sagiere ihre Hunde mit an Bord bringen und wenn ja, ha-
ben diese überlebt? Gab es an Bord eine Tageszeitung? 
Wie	viele	Menschen	arbeiteten	in	den	Docks	an	dem	Bau	
der Titanic und wie waren ihre Arbeitszeiten? Auf solche 
und ähnliche Fragen hat der Autor Antworten gefunden.
Eine	weitere	 Besonderheit:	 Ein	 am	Buch	 fixiertes	 Lese-
zeichen, welches dem damaligen Original des Matrosen-
Mützenbands	der	R.M.S.	Titanic	nachempfunden	ist.	Die-
ses	 Buch,	 welches	 in	 Kooperation	 mit	 dem	 Hamburger	

Abendblatt	erscheint,	gibt	dem	Leser	Tipps,	wo	er	die	Ti-
tanic	noch	heute	spüren	kann.	Faszinierende	Aufnahmen	
-	sowohl	historische	als	auch	aktuelle	–	runden	das	Werk	
ab. Ein Titanic-Buch der ganz besonderen Art. Zum Autor 
Eigel	Wiese	 ist	gelernter	Fotograf	und	ausgebildeter	Re-
dakteur. Als freier Journalist und Buchautor tätig, erhielt 
er mehrfach Preise für seine Arbeiten. Der Titanic widme-
te	sich	Wiese	bereits	in	mehreren	Veröffentlichungen.	So	
trug	er	1998	Texte	zur	Hamburger	Titanic-Ausstellung	bei	
und veröffentlichte in seinem Buch über die Giganten der 
Meere,	welches	ebenfalls	bei	Koehler	erschienen	ist,	ein	
Kapitel	zur	Titanic.	Auch	die	Thematik	der	Schiffskatastro-
phen	ist	für	Wiese	nicht	neu.	Bei	Koehler	erschien	bereits	
ein Buch von ihm über die Pamir.

Eigel Wiese
Titanic
Vier Tage bis zur Unsterblichkeit
184 Seiten · 23,5 x 32 cm
zahlr. Farb-Abb. · Pappband mit Schutzumschlag
EUR (D) 24,95 · EUR (A) 25,60 · Sfr* 34,90
ISBN 978-3-7822-1053-9
Koehlers Verlagsgesellschaft mbH, Hamburg
Ein Unternehmen der Tamm Media GmbH
* unverbindliche Preisempfehlung
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