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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
fi nden zweimal im Monat statt:

• Bauangelegenheiten
 an jedem zweiten Dienstag

• Mietangelegenheiten
 an jedem vierten Dienstag
 
jeweils von 18.00 bis 19.30 Uhr 
im Genossenschaftsbüro

Die nächsten Sprechstunden:

• Bauangelegenheiten
 11. September
• Mietangelegenheiten
 25. September
• Bauangelegenheiten
 9. Oktober

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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©P.Bröcker 

Wieso hat der De Börner ’n Loch? Ist doch klar –  das ist das 

„Sommerloch“  à la Balotelli 

• FSS Kinderfest
• Frizzi und Schumi
• Gartentag der FSS 2012
• Protokoll Hauptversammlung der Gemeinschaft der FSS
• Helmpfl icht für Elfi 
• Airport News
• Verrückte Physik in der Stadtteilschule
• 185 Jahre HASPA und Kinderhaus Zweistein
• Sportwoche Norderstedt 2012
• Pfl aster für die Tangstedter

10.8. Sommerfest De ole Börner 15 Uhr
11.8. Kinderfest 14 Uhr
12.8. Openair Gottesdienst / Musikfrühschoppen ab 10 Uhr 

Kinderfest 
am 11. August 2012 

Wir hoffen auf schönes Wetter und auf viele geschmückte Fahrzeuge.
Für jedes geschmückte Fahrzeug erhalten die Kinder einen Gutschein und ein 
Geschenk.
Gastkinder haben die Möglichkeit einen Gutschein für 2.50 € auf dem Festge-
lände zu kaufen.

Treffpunkt:
um 14.00 Uhr auf der Polizeiwiese Wördenmoorweg / Bornerstieg. 

Abmarsch 14.30 Uhr.

Laufroute: Bornerstieg bis Immenhöven und dann weiter auf die Tangstedter 
Landstraße zum Festplatz „De ole Börner“
Es begleitet uns der Spielmannszug „Tura Harksheide“
Wir bitten alle Anwohner ihre Hecken und Eingänge zu schmücken um ein 

farbenfrohes Bild zu erreichen.Vielleicht ist 
es ja möglich während des Umzuges von 

14.00 bis 14.30 Uhr besonders im Bor-
nerstieg die Fahrzeuge zu entfernen.

Das Fest endet um 18.00 Uhr.

Open-Air Gottesdienst am 12. August um 10.00 Uhr.
Musik Frühschoppen um 11.00 Uhr mit der SECT 396 Band.
Dabei gibt es dann die traditionelle Erbsensuppe und Getränke zu Börner 
Preisen.

Für die Helfer, die den Auf- und Abbau der Zelte und Spiele mit organisie-
ren, bitten wir sich am 11. August um 10.00 Uhr sich im „De ole Börner“ zu 

melden. 

Wir freuen uns auf ein schönes Fest
Der Festausschuss  
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Aufgrund der Ferienzeiten 
entfallen im Juli und August 

die Sprechstunden

Sommerfest
 

auf dem Gelände der Wohnanlage
„De ole Börner“

am Freitag, dem 10. August 2012 
ab 15.oo Uhr

Auch in diesem Jahr wollen wir wieder unser Sommerfest am 
Freitag vor dem Kinderfest mit Jung und Alt feiern. 
Wie würden uns freuen, wenn auch viele junge und alte Börne-
rinnen und Börner aus der Fritz-Schumacher-Siedlung gemeinsam 
mit uns bei Musik, Speisen und Getränken einige schöne Stunden 
verbringen würden.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Uwe Köditz

Vorsitzender der Stiftung
Siedlungswerk Langenhorn

Leserbrief
Wir hatten mal wieder Sommerfl ohmarkt in der Siedlung!
Das Wetter war uns holt! Es war zwar kein sonniger Tag, aber ein 
trockner. Deshalb wurden wir mit jede Menge Besuchern beschenkt. 
So mancher machte gute Geschäfte. Worauf sich bei vielen auch ein 
guter Appetit einstellte. Schon bald gab es keinen leckeren Kuchen, 
keine Würstchen und keinen gut schmeckenden Kartoffelsalat mehr. 
Das lag mit Sicherheit an den tollen Kuchenspendern, an der klasse 
Zusammenarbeit des Teams und den fl eißigen Käufern.

Hiermit an alle einen riesigen Dank!
Wir freuen uns schon auf den Herbstfl ohmarkt und hoffen viele wieder 
zu sehen!

Maria Zumvenne und Regina Skrzypek

Liebe Börnerinnen und Börner,
am Montag d. 6. August 2012 um 19:30 Uhr fi ndet im Keller des 
Siedlerheims, Tangstedter Landstr. 223, eine Vorbesprechung 
mit den Helfern für das Kinderfest statt. Wir würden uns freu-
en, wenn Sie uns helfen könnten und die Betreuung eines der 
Spiele übernehmen, damit das Kinderfest ein voller Erfolg wird.
Ihr Festausschuss
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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

So soll es sein, wenn man sich unter Gleichgesinnten trifft. 
Man tauscht sich aus, begeistert sich für Ideen, staunt, 
wägt ab, nimmt Anregungen auf – und hat Freude mitei-
nander. So ist auch wieder der Gartentag am 23. Juni in 
der Fritz-Schumacher-Siedlung verlaufen.
Wie gewohnt trafen sich etwa 70 Interessierte am blü-
henden Rosenbeet am U-Bahnhof, von wo aus wir uns 
dann aufmachten in den ersten offenen Garten: den Gar-
ten des Restaurants Wattkorn. Die dort anwesenden Gä-
ste ließen sich nicht von dem unerwarteten Publikum stö-
ren und wir genossen die gepflegten Beete, die blühenden 
Stauden und die interessant gestaltete Gesamtanlage. 
Herr Wollenberg hat sich und seinen Gästen hier einen 
sehr angenehmen Rahmen für die Außengastronomie ge-
schaffen! Es lohnt sich, einen lauen Sommerabend in sei-
nem Garten zu verbringen.

Das konnten wir heute allerdings nicht, denn das Ehepaar 
Junduls erwartete uns bereits im Harnacksweg 8. Hier gab 
es viel zu schauen – in jedem Winkel Schönes und Beson-
deres. Mich hat insbesondere das Hochbeet beeindruckt, 
auf dem das Gemüse prächtig und üppig stand. Da be-

kommt man richtig Lust, so etwas auch im eigenen Gar-
ten mal zu probieren. Der Teich mit den wunderschönen 
Seerosen und den Fischen lockte besonders die Kinder 
an, zu vielen Pflanzen wurden Fragen gestellt und die ge-
schnittenen Buchsbaumtiere bewundert.

Nur zwei Häuser weiter hatte Frau Lück einen herrlichen 
Holundersirup zur Erfrischung vorbereitet. Auch ihrem 
Garten sah man die fleißige und liebevolle Pflege an. Ge-
müse und Kräuter gesellen sich hier zu Stauden, Rosen 
und Sträuchern. Die alte Aufteilung des Gartens mit dem 
geraden Weg nach hinten und der Wäscheleine ist noch 
vorhanden. Hier sieht man, wie gut Tradition und Moderne 
miteinander verwoben werden können.
Nach diesen drei eindrucksvollen Gärten wanderten wir 
den langen Wirtschaftsweg zurück zum Immenhöven und 

schauten links und rechts immer wieder neugierig über 
die Hecken, um auch dort noch einen Blick in die angren-
zenden Gärten erhaschen zu können. Bei Ursula Winkel-
mann hatte der Gartenausschuss ein üppiges Kuchenbuffet 
und frischen Kaffee vorbereitet, so dass sich hier dann 
alle im wunderschönen Garten niederlassen und diese 
Stärkung mit Gesprächen über das Gesehene genießen 
konnten. Wer noch auf der Suche nach neuen Pflanzen für 
den eigenen Garten war, konnte anschließend auf einer 
kleinen Pflanzenbörse Ableger erstehen.

Insgesamt war es ein sehr gelungener Gartennachmittag. 
Dank an alle Mitwirkenden, die dieses ermöglicht haben 
– besonders den Gartenbesitzern, die uns ihre Garten-
pforten so herzlich geöffnet haben! Ihnen alles ein gutes 
Gartenjahr!

Kira Jensen

Nachdem am frühen Nachmittag drei 
Gärten besucht werden konnten, fand 
am 23.06. ab 16.00 Uhr eine Führung 
im Rahmen des Hamburger Archi-
tektursommers 2012 statt, zu der 
die Gesellschaft zur Förderung der 
Gartenkultur eingeladen hatte. Eine 
sehr nette Gruppe aus etwa 25 Per-
sonen hatte sich am Rosenbeet im 
Immenhöven eingefunden, wo Frau 
Jensen alle begrüßte und eine kur-
ze Einführung in die Geschichte der 

Fritz-Schumacher-
Siedlung gab. Der 
Rundgang führte 
dann zunächst 
durch den Borner 
Stieg bis zum Tim-
merloh, wo es viel 
Interessantes über 
die Entstehung 
der Siedlung, den 
Bau der Häuser 
und speziell der 
Doppelhäuser zu 
erfahren gab. Ein-
drucksvoll zeigen 

Fotos aus den ersten Jahren der 
Siedlung, wie karg die Gegend zu-
nächst war und wie viel Mühe und 
Arbeit die Siedler in ihre Gärten, Häu-
ser und die Gemeinschaft investier-
ten. Am ehemaligen Kaufmannszen-
trum überquerten wir die Tangstedter 
Landstraße und gingen weiter an den 
Lehrerhäusern vorbei zur Fritz-Schu-
macher-Schule, über die es ebenfalls 
einiges zu erzählen gab. Eine Neue-
rung, die nicht von Schumacher an-

gedacht war, aber eine große Berei-
cherung für die Siedlung ist, konnte 
dann am Timmerloh begutachtet wer-
den: die neue Altenwohnanlage. An 
der Gärtnerei Schultze vorbei führte 
unser Weg uns dann zurück in die 
Grünanlage Immenhöven. Zum Aus-
klang durften wir noch einmal im Gar-
ten von Ursula Winkelmann die Blü-
tenfarben im Zusammenspiel mit dem 
Lila des neu gestrichenen Hauses be-
wundern. 
Bereichert wurde die Führung durch 
die interessierten Fragen der Be-
sucher und die lebendigen Schilde-
rungen der Börnerinnen und Börner, 
welche die Gruppe begleiteten. Vie-
len Dank an Sie! Insgesamt hat es 
wieder viel Spaß gemacht, durch die 
Siedlung zu gehen und sich die Ge-
schichte der Gemeinschaft noch ein-
mal ins Gedächtnis zu rufen. Denn 
selbstverständlich ist es wirklich nicht, 
wie wir hier wohnen können. Möge es 
uns noch lange so erhalten bleiben!

Kira Jensen

Kick, Kick, Kick. Zetert es aus unserer Goldulme. Bern-
hard ist da. Bernhard aus der ehrwürdigen Familie Pici-
dae. Dendrocopos major. Bernard ist ein treuer Gast in 
unserem Garten. Schwarzweiß mit rotem Nacken und 
rotem Unterschwanz. Unser Buntspecht. Trommelt sonst 
immer an unseren Bäumen. Um an Insekten und Maden 
zu kommen. Oder sich am Baumsaft zu laben. Trommelt 
wie ein Presslufthammer. Daher sein Name. Den Song 
von „Presslufthammer-Bbbbernhard“ kennt man noch. 
Jetzt will Bbbbuntspecht Bbbbernhard nicht an die Rinde. 
Er will an den Meisenknödel. Ist ja eigentlich nicht für ihn. 
Aber irgendwie hat er gerochen, dass in dem Knödel auch 
Insekten drin sind. 5 %. So steht’s jedenfalls auf der Ver-
packung. Lesen kann er wohl nicht. Aber Riechen allemal. 
Und jetzt ist Bernhard schließlich als Papa gefordert. Sein 
Jahresnachwuchs fordert Atzung. Und so’n Meisenknödel 
ist natürlich bequemer, als stundenlang an Bäumen zu 
Trommeln. Und da hängt er dann am Knödel. Der liegt in ei-
ner Metallspirale. Hängt in unserem Japanischen Fächera-
horn. An der der Unterseite der Spirale krallt sich Bernhard 
fest. Rücken nach unten. Auf der einen Seite klammert er 

mit seinem spechtig-kräftigen Stützschwanz. Buntspechte 
sind schließlich Stützschwanzspechte. Auf der anderen 
Seite züngelt er mit seiner klebrigen Spechtzunge. Und 
haut mit dem Schnabel rein. Haut sich den Bauch voll. In-
nerlich. Und äußerlich. Denn ob seiner Rückenhanglage 
geht vieles auf seinen Bauch. Richtig krümelig. Bernhard 
ist ein Krümelmonster. Ihn stört das nicht. Jedenfalls hängt 
er ziemlich lange an der Knödelspirale. Und genießt. Nur 
manchmal rafft er sich auf. Um mit vollgefülltem Schna-
bel zu seiner Nisthöhle zu fliegen. Aber dann ist er relativ 
schnell wieder da. Und genießt weiter. Besonders genießt 
er die stabile Futterspirale. Das hat doch mehr Komfort als 
ein normaler Meisenknödel am Band. Bernhard weiß das 
zu schätzen. Denn im letzten Jahr war er auch am Mei-
senknödel. Einem am Band. Und irgendwann ist das Band 
ob seines Gewichts gerissen. So’n Specht ist schließlich 
keine Meise. Und dann ist er samt Knödel in das Beet ge-
plumpst. Rücklings. Unser Knödel-Bernhard.

Peter Bröcker

Der Gartentag 2012
Führung durch die Siedlung zum Hamburger Architektursommer

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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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

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

TOP  I :  Eröffnung der Jahreshaupt-Versammlung (JHV) durch 
Kira Jensen, stellvertretend für den aus berufl ichen Gründen ab-
wesenden Thomas Isenecker. Sie stellt fest, dass die JHV form- 
und fristgerecht einberufen wurde. Die JHV ist somit beschluss-
fähig. 
Auf den Aushang einer Liste der verstorbenen Börnerinnen und 
Börner des vergangenen Jahres wird hingewiesen. 

TOP  II :  BERICHT DES VORSTANDES
Allgemeines
Ein herzliches Dankeschön geht an die Genossenschaft, alle Ob-
leute und Helfer, die alle Aktivitäten des vergangenen Jahres mit-
getragen haben. Neben allen etablierten Veranstaltungen, wozu 
inzwischen auch der Künstlertreff zählt, wurde auch der Kontakt 
zu unserer Partnerstadt Dresden-Hellerau bei einem Treffen in 
Potsdam gepfl egt. Ausserdem haben wir am Bürgerforum, einer 
öffentlichen Diskussionsrunde für alle ehrenamtlich Tätigen, teil-
genommen.
Ein besonderer Dank geht an Sebastian Leitzbach, der bisher 
den Internetauftritt der Gemeinschaft so gut gestaltet hat.

Gartenausschuss 
Die besonderen „Highlights“ im letzten Jahr waren Literatur unter 
Kirschblüten, wetterbedingt im Gemeinschaftsraum der Alten-
wohnanlage, der Gartentag mit ausserordentlicher Beteiligung, 
ebenso die Pfl anzenbörse, die gut angenommen wurde und in 
diesem Jahr beim Gartentag ihre Fortsetzung fi ndet.
Wie schon in den vergangenen Jahren, wurde auf dem Kinder-
fest wieder frischer Apfelsaft gepresst, was die kleinen Besucher 
immer sehr fasziniert.
Das Rosenbeet im Immenhöven erweist sich als sehr arbeits-
aufwendig und es wird dringend Hilfe zum Jäten gebraucht. Bei 
nicht ausreichender Pfl ege wird die Stadt die Rosen entfernen 
und Rasen ansäen.

Festausschuss
Mit vielen zuverlässigen Helfern ist es Hanni Volquards wieder 
gelungen, alle Feste und Flohmärkte erfolgreich  durchzuführen.

Presseausschuss
Dank eines verbesserten Anzeigengeschäfts, kann der „Börner“ 
wieder schwarze Zahlen schreiben. Nicht nur die fi nanzielle Seite 
hat sich positiv verändert, auch der Inhalt ist durch Presseob-
mann Jürgen Beecken bunter und interessanter geworden.

Speeldeel
Nach erneuter erfolgreicher Saison geht die „Speeldeel“ unter 
der Leitung der energiegeladenen Anja May in ein spannendes 
Jubiläumsjahr.

TOP  III :  KASSENBERICHT
Die 1. Kassiererin Sylvia Drews gibt den Kassenbericht ab.

TOP IV :  REVISIONSBERICHT
Der Revisor, Jürgen Lütjohann, empfi ehlt der Versammlung, 
dem Vorstand und der  1. Kassiererin die Entlastung zu erteilen.  

TOP V :  AUSSPRACHE UND ENTLASTUNG
Vorstand und 1. Kassiererin werden von der JHV einstimmig ent-
lastet. – Zum Revisionsbericht gibt es keine Fragen.

TOP VI :  ERSATZWAHLEN ZUM VORSTAND
Die JHV ist einstimmig für die Abstimmung durch Handzeichen.
Wahlergebnis:
1. Vorsitzender: Daniel Wulff         -             einstimmig
2. Kassierer:       Mario Look           -             2 Gegenstimmen
Beide nehmen die Wahl an.

Wahl turnusgemäss
2. Vorsitzende (für 1 Jahr): Kira Jensen                   -     einstimmig
1. Kassiererin:                     Dominike Czerwinski   -     einstimmig
Da Frau Czerwinski das Amt erst im September übernehmen 
kann, schlägt der Vorstand vor, bis dahin Sylvia Drews für das 
Amt zu wählen.
1. Kassiererin (bis September): Sylvia Drews          -     einstimmig
Alle nehmen die Wahl an.

Die JHV beschliesst einstimmig eine En-Block-Wahl der Obleute.
Wiederwahl ohne Gegenkandidaten: 

Hanni Volquards (Fest), Kira Jensen (Garten), 
Jürgen Beecken (Presse).
Insgesamt:  1 Enthaltung
Alle nehmen die Wahl an.

Wahl der Revisoren:
Monika Fanik                -                             1 Gegenstimme
Pastorin Bettina Rutz    -                             3 Enthaltungen
Beide nehmen die Wahl an.
Das Amt des Schlichters ist z.Z. offen.

TOP VII :  ANTRÄGE
Es liegen keine Anträge vor. 

Helmpflicht für Elfie – im Garten

Elfi e werkelt im Garten. In ihrem Börnergarten. Will ihn 
sommerfein machen. Sprießendes Unkraut ausrotten. 
Abgestorbenes Geäst entfernen. Erde aufl ockern und so 
weiter. Der Himmel ist blau. Die Arbeit geht leicht von der 
Hand. Und Elfi e hat Begleitmusik. Überall in den Bäumen, 
Sträuchern und Hecken zwitschert, tschirpt und tiriliert es. 
Und dazwischen fi ept und quietscht es. Jungvögel aller 
Art fordern ihre Atzung. Die Altvögel sind schwer beschäf-
tigt. Elfi e werkelt unter einem ihrer Bäume. Über ihr fi ept 
es. Ziemlich laut. Elfi e guckt hoch. Ein Jungvogel. Ziem-
lich groß. Denkt sich nichts Arges dabei. Plötzlich ein 
wildes Flattern über ihrem Kopf. Wütendes Gekrächze. 
Elfi e wird attackiert. Von einem Vogel. Einem großen. Ir-
gendwie bunt. Ein Eichelhäher. Besser gesagt Mama Ei-
chelhäher. Mama Eichelhäher will ihr Junges beschützen. 

Das oben im Baum sitzt. Vor Elfi e. Mama Eichelhäher 
setzt sich auf Elfi es Kopf. Fängt an zu Hacken. Horror pur. 
Alfred Hitchcock lässt grüßen. „Die Vögel“. Der Film mit 
Tippi Hedren. Elfi e fängt an zu schreien. Mindestens ge-
nauso laut wie Tippi. An windstillen Tagen kann man das 
Echo der Schreie heute noch hören. Mama Eichelhäher 
schreit auch Zeter und Mordio. Geigt Elfi e die Meinung. 
Und wenn man Garrulus glandarius heißt, dann hat man 
richtig was zu sagen. Elfi e hat keine Chance. Rennt in Pa-
nik auf ihr Haus zu. Mama Eichelhäher klammert, kratzt 
und hackt weiter. Endlich lässt sie los. Schwingt sich tri-
umphierend in die Luft. Mama Eichelhäher hat ihr Ziel er-
reicht. Ihr Junges ist gerettet. Vor der „bösen“ Elfi e. Elfi e 
leckt im Haus ihre Wunden. Erholt sich langsam von ih-
rem Schock. Lässt sich von Ehemann Günter verbinden. 
Ein paar Kratzer, ein bisschen Blut. Erzählt ihre fi lmreife 
Story. Ehemann Günter ist entsetzt. Er setzt auf Sicher-
heit. Und verordnet Elfi e für die Zukunft eine verbindliche 
Helmpfl icht. Für den Garten.

Peter Bröcker

PS: Elfi e und Günter informieren den „Börner“. Reporter 
Jürgen begibt sich an den Ort des Geschehens.
Mama Eichelhäher ist gerade nicht da. Aber ihr Junges. 
Unter Gefahr für Leib und Kopf fotografi ert er 
den Jungvogel (siehe Foto). Ohne Helm. Aber er überlegt 
sich das mit dem Helm. Bei ihm im Garten gibt’s auch
Eichelhäher….   

Hofgottesdienst und Betriebsbesichtigung bei Busch
Für Sonntag, 15. Juli 2012, um 10.00 Uhr, lädt der Gemüseanbaubetrieb Torsten Busch, allen Langenhornern 
bestens bekannt vom Wochenmarkt, ein zu einem Hofgottesdienst mit anschließender Betriebsbesichtigung 
nach Wittdorf bei Bardowick, Hohensand 38.
Die Predigt wird von Pastor Frank-Michael Wessel von der Langenhorner ev.-luth. Kirchengemeinde Eirene 
am Willersweg gehalten. Anschließend haben die Besucher die Möglichkeit,
einen Blick „hinter die Kulissen“ des Gemüseanbaubetriebes zu werfen. 
Viele Börner waren ja schon einmal dabei (wir berichteten im  De Börner 
in der August-Ausgabe 2008) und können bestätigen, dass es sich lohnt, 
aus berufenem Munde viel Wissenswertes über den Gemüseanbau zu 
erfahren und zu hören, wie das frische Gemüse dann auf den Wochen-
markt kommt.

  Gemeinschaft der FRITZ-SCHUMACHER-SIEDLUNG Langenhorn e.V.
Protokoll der Jahreshaupt-Versammlung am 10. Mai 2012  - 19.00 Uhr  Beginn                                    

 (geraffte Form) 19.50 Uhr Ende

Anwesend:  Die Vorstandsmitglieder:
Kira Jensen, Sylvia Drews, Nicole Hoberg, Ursula Scheppelmann, Sebastian Leitzbach

Mitglieder: 87

am Willersweg gehalten. Anschließend haben die Besucher die Möglichkeit,
einen Blick „hinter die Kulissen“ des Gemüseanbaubetriebes zu werfen. 
Viele Börner waren ja schon einmal dabei (wir berichteten im  De Börner 
in der August-Ausgabe 2008) und können bestätigen, dass es sich lohnt, 
aus berufenem Munde viel Wissenswertes über den Gemüseanbau zu 

„Aktion Verkehrsfuchs”
Für Kinder, ab 5 Jahren, die nach den Sommerferien 
eingeschult werden so wie deren Eltern, veranstaltet 
das Polizeikommissariat 34 zur Vorbereitung auf den 
zukunftigen Schulweg wieder Wochenkurse in Ver-

kehssicherheit in den Schulferien. Der „Verkehrskas-
per” ist auch wieder dabei. Die nächsten Termine:

30.07 - 02.08.2012 von 9 - 10 Uhr, 
11 - 12 Uhr und 13 - 14 Uhr
Ort: Schule Neubergerweg

Anmeldung unter: Telefon 040 / 4286 53899
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 News

Hamburg Airport erhält renommierten Titel 
„Best Airport Europe“
Seit dem 21. Juni 2012 darf sich Hamburg Airport mit dem Titel „Best 
Airport Europe“ schmücken. Der Flughafen erhielt den anerkannten ACI 
(Airport Council International Europe) Award für 2012 in der Kategorie 
10-25 Millionen Passagiere. Europaweit wurden Flughäfen in den Kern-
bereichen wie Kundenservice, Shoppingmöglichkeiten, Sicherheit und 
Umwelt bewertet. Hamburg Airport hat diese Auszeichnung für die 
exzellente Arbeit in fast allen bewerteten Kategorien erhalten. Neben der 
Infrastruktur und einer effektiven Verkehrsanbindung wurden vor allem 
das vorbildliche Umweltmanagement und die aktive Nachbarschaftsar-
beit, wie z.B. die  Lärmschutzprogramme gewürdigt. Michael Eggenschwiler, 
Vorsitzender der Geschäftsführung am Hamburg Airport, konnte mit Zu-
friedenheit feststellen: „Dass wir mit dem Titel „Best Airport Europe“ aus-
gezeichnet wurden, ist eine große Ehre. Das zeigt, dass Hamburg Airport 
als hochmoderner, effizienter Stadtflughafen mit erstklassigem Service 
weiterhin an Bedeutung für Europa gewinnt.“

Sanierungsarbeiten an den Landebahnen
Der erste Teil ist geschafft. Nach der Sanierung  der Start- und Lande-
bahn Langenhorn/Niendorf herrscht derzeit am Hamburger Flughafen 
wieder Normal-Betrieb mit der Verteilung auf alle vier Start- und Lande-
bahnen.
Am 13. August beginnen die Sanierungsarbeiten der Piste Alsterdorf/
Norderstedt, die ca. 2 Wochen dauern werden. In dieser Zeit erfolgen 
alle Flüge bis zum 26. August über die Piste Langenhorn/Niendorf

Neue Fluglinien

Krakau
Seit dem 12. Juni bietet die polnische Fluglinie Eurolot dienstags, don-
nerstags und sonntags Flüge von Hamburg nach Krakau an. Auch ohne 
Fußball-EM ist das interessant, ist doch die Stadt an der Weichsel mit 
ihrer wechselvollen und faszinierenden Geschichte, ihrer eindrucksvollen 
Architektur und ihrer einmaligen Atmosphäre eine touristische Attraktion 
ersten Ranges. Jährlich 11 Millionen Touristen besuchen Krakau.

Allgäu
Ab 11. Juni ist Hamburg auch um eine neue innerdeutsche Verbindung 
reicher: Flytouropa bietet täglich außer Samstag einen Direktflug zum All-
gäu Airpot Memmingen an, Mit der neuen Flugverbindung erreicht man in 
einer Reisezeit von 1 ¾ Stunden Bayerns drittgrößten Verkehrsflughafen 
Memmingen und kann von dort in kurzer Zeit in die Allgäuer Ferienregi-
onen sowie nach Österreich und die Schweiz gelangen.

10.000 Euro Spende aus Fundsachenversteige-
rung an die Hartwig-Hesse-Stiftung
Ob Bücher, Handys oder Plüschtiere. Passagiere vergessen einiges. Die 
Fundsachen werden nach einer sechsmonatigen Aufbewahrungsfrist un-
ter den Flughafenmitarbeitern zweimal jährlich versteigert. Der Erlös
wird einem guten Zweck zugeführt. In diesem Jahr durfte sich die Hart-
wig-Hesse-Stiftung, die der Förderung der Altenfürsorge, hierbei insbe-
sondere von Demenzkranken, und der Unterstützung bedürftiger Men-
schen dient, über einen Scheck in Höhe von 10.000 Euro freuen.

hamburg-airport.de

Einzelheiten zu unseren Umweltprojekten und unserem 
verantwortlichen Umgang mit der Natur fi nden Sie hier:

Wir rücken Umweltschutz in 
die richtige Perspektive.

Bei allem, was wir tun, steht der Umweltschutz an zentraler Stelle. Wir haben uns deshalb freiwillig zur maßgeblichen 
CO2-Reduzierung verpfl ichtet und setzen zukunftsweisende Technologien ein, um den Kohlendioxid-Ausstoß weiter zu 
verringern. In den vergangenen Jahren konnten wir so 14.000 Tonnen CO2 jährlich einsparen. 

Und unser Umweltbereich macht noch viel mehr – unter anderem engagieren wir uns dafür, den Lärmschutz für unsere 
Nachbarn zu verbessern, die Luftqualität zu erhöhen, Energie einzusparen, Abfall zu reduzieren und umweltfreundlich 
zu entsorgen, umliegende Gewässer zu schützen und Vogelschlag zu vermeiden.

Da hatten sich die Oberstufen der 
Stadtteilschulen Fritz Schumacher 
und Am Heidberg einiges vorgenom-
men.
Der Theaterkurs des 12. Lehrgangs 
der beiden Schulen studierte unter 
der Leitung und Regie von Lehrerin 
Wiebke Rutel die Komödie „Die Phy-
siker“ von Friedrich Dürrenmatt ein. 
Am 11. und 18. Juni durften die Schü-
lerinnen und Schüler dann in zwei 
öffentlichen Aufführungen in der Aula 
der Fritz-Schumacher-Stadtteilschule 
beweisen, wie gut sie sich ihren Dür-
renmatt erarbeitet hatten und wie sie 
ihn auf die Bühne bringen. Das war 
eine echte Herausforderung. Denn 
wer Dürrenmatt kennt, der weiß, dass 
es seine Stücke und vor allem die Ko-
mödien in sich haben und den Schau-
spielern einiges abverlangen. Denn 
Dürrenmatts so genannte Komödien 
spielen an und mit der Grenze des Ab-
surden, pendeln mühelos zwischen 
Kriminalkomödie und tief schürfenden 
philosophischen Erkenntnissen, ha-
ben verschiedene Sprachebenen 
und einen höchst hintersinnigen, tro-
ckenen und teilweise zynischen Hu-
mor. All das auf und vor allem über 
die Bühne zu bringen, bedarf der 
besonderen schauspielerischen Lei-
stung des Einzelnen ebenso wie ei-
ner perfekten Ensembleleistung vor 
allem in den mit viel Text versehenen 
Monologen und in den temporeichen 
mit scharfzüngigem Witz gespickten 
Dialogen.
Dieser Herausforderung haben sich 
die Schüler-Schauspieler mit Bravour 
gestellt und sie mit herausragenden 

Einzelkönnen und einer nahezu per-
fekten Ensembleleistung für alle Be-
sucher zu einem echten Erlebnis wer-
den lassen. Als Besucher hatte man 
niemals das Gefühl, dass hier „nur“ 
Schüler Theater spielen. Das ganze 
hatte schon professionelle Züge und 
die Besucher haben einen „richtigen“ 
Theaterabend erlebt. Besonders he-
raus zu heben ist hierbei, dass das 
Stück an beiden Abenden mit teilwei-
se unterschiedlichen Schauspiele-
rinnen und Schauspielern aufgeführt 
wurde. Man kann nur sagen: Ein 
großes „Chapeau”  für die schauspie-
lerischen Leistungen, die Regie und 
die stimmige Kulisse in einem Stück, 
das es tatsächlich in sich hat:

Der Physiker Johann Möbius entdeckt 
die revolutionäre physikalische Welt-
formel (die, hinter der zur Zeit Steven 
Hawking her ist). Eine Formel, die in 
falschen Händen zur Vernichtung der 
ganzen Welt führen könnte. Um dies 

zu vermeiden, entsagt er seiner Fami-
lie und lässt sich in eine Private Ner-
venklinik einweisen. Dort spielt er jah-
relang den verrückten Physiker, der 
behauptet, dass König Salomo ihm 
alle Erfindungen und Entdeckungen 
diktiere. Denn er weiß: „Es gibt Ri-
siken, die man nie eingehen darf: 
Der Untergang der Menschheit ist 
ein solches.“ Als zwei Geheimdienste 
von der Formel erfahren, schleusen 
sie zwei Physiker als Agenten in die 
Nervenklinik ein, um an die Formel 
zu kommen. Zur Tarnung geben sie 
sich ebenfalls als verrückte Physiker 
aus: der eine behauptet, er sei Isaac 
Newton, der andere, er sei Albert 
Einstein („Sie dürfen Albert zu mir 
sagen“). Opfer werden ihre Kranken-
schwestern, die von den „verrückten“ 

Physikern ermordet werden. Die 
Agenten morden, weil die Schwe-
stern dem Geheimnis ihrer Simulation 
auf die Spur gekommen sind und sie 
„ihre Mission“ nicht gefährden wollen. 
Möbius, nachdem  „seine“ Kranken-
schwester sich in ihn verliebt und er 
auch Gefühle entwickelt, und er das 
Geheimnis um seine Formel höher 
stellt als die Liebe, nachdem er seine 
schriftlichen Aufzeichnungen schon 
vernichtet hat. Der ermittelnde Krimi-
nalinspektor muss sich und „der Ge-
rechtigkeit eine Ruhepause“ geben, 
da er die Täter als „Verrückte“ nicht 
zur Verantwortung für ihre Morde zie-
hen kann. Nachdem sie sich gegen-
seitig „outen“, schließen die Physiker 
einen Pakt, um das gefährliche Wis-
sen zu wahren, indem sie weiterhin in 
der Klinik freiwillig bleiben wollen. Sie 
rechnen dabei nicht mit der Besitzerin 
und Chefärztin der Klinik Mathilde von 
Zahnd, die sich Kopien von Möbius’ 
Aufzeichnungen gemacht hat und die 
sich dann als die einzige richtig Ver-
rückte in der Klinik „outet“, die sich als 
„wirkliche Dienerin“ König Salomons 
begreift und in seinem Namen mit der 
Weltformel die Weltherrschaft an sich 
reißen will. Und die die Physiker wie 
Marionetten geführt hat. Der große 
Emotionsausbruch mit ihrem wahn-
sinnigen Anspruch war schon eine 
große schauspielerische Leistung. 
Die als verrückt geltenden Physiker 
sind  der verrückten Ärztin aufgrund 
der begangenen Morde hilflos aus-
gesetzt und sind für immer im Irren-
haus eingesperrt. Als Einstein und als 
Newton. Möbius flüchtet sich in die 
Existenz vom „armen“ König Salomo, 
der von seiner wahnsinnigen „Diene-
rin“ hintergangen wurde und die seine 
Macht missbraucht, um sich selbst 
auf den Thron der Welt zu setzen. 
Na ja, eigentlich hätte der beklagens-
werte Möbius dieses Ende befürchten 
müssen. Denn eines weiß man: „Was 
einmal gesagt oder gedacht worden 
ist, kann man nicht rückgängig ma-
chen“ und außerdem hätte er bei dem 
Satiriker und scharfsinnigen Gesell-
schaftskritiker Wilhelm Busch nachle-
sen können: „Vergebens predigt Sa-
lomo, die Leute machen’s doch nicht 
so.“

Peter Bröcker

„Verrückte“ Physik in der FSS
Die Oberstufen der FSS und der Heidbergschule spielen Dürrenmatt



Gott hat seinen Engeln befohlen,
dass siedich behüten auf allen deinen Wegen

Psalm 91.11

Josef Koke

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied
Marieanne

Monika und Andree
mit Janne-Marei und Jan-Niklas

Andreas und Ingeborg

Die Beisetzung fand im engsten Familienkreis statt.

Immer wenn wir von Dir erzählen,
fallen Sonnenstrahlen in unsere Seelen.
Unsere Herzen halten Dich gefangen,

so, als wärst Du nie gegangen.
Was bleibt, sind die Liebe und Erinnerung.

Wir danken allen von Herzen, die uns zum Abschied unserer 
lieben Mutter, Oma und Uroma

Christel Quandt

ihr Mitgefühl durch liebe Worte, Blumen und Teilnahme an der 
Trauerfeier gezeigt haben

Im Namen aller Angehörigen

*27. November 1928       21. Mai 2012

10 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

Wir nehmen Abschied

Am 21. Mai 2012 ist Josef (Jupp) Koke im Alter von 84 Jahren von uns gegangen. 
40 Jahre lebte Jupp mit seiner Marieanne in der Fritz-Schumacher-Allee 5, bevor beide in die Altenanlge der FSS 
eingezogen sind. Und seit Anfang an hat er sich in ehrenamtlich in die Siedlung eingebracht. Für die ehrenamt-
liche Tätigkeit vom damaligen Vorsitzenden Walter Hanik gewonnen, hat sich 
Jupp Koke bis ins hohe Alter im Bauausschuss für die Belange seiner Mitbör-
ner eingesetzt. Zuständig für den Bereich Fritz-Schumacher-Allee 5–21 hat er 
die Materialien für Renovierungsarbeiten besorgt und verteilt und war behilf-
lich bei Anträgen für Anbauten, Garagen, Wintergärten und vieles mehr. Jupp 
Koke war einer der Börner, die mit ihrem ehrenamtlichen Engagement den 
Erhalt unserer lebendigen Siedlung erst möglich machen. Dafür werden wir 
Börner ihm immer dankbar sein. Jupp Koke wird für uns unvergessen bleiben.

€ 29.990,- inkl. Überführungs- und Zulassungskosten

Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt berücksichtigt. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.  
*Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 6,2; außerorts 4,7; kombiniert 5,2; CO₂-Emission g/km: kombiniert 137; Effizienzklasse B

Inkl. 5 Jahre Audi Herstellergarantie bis 100.000 km

Audi Hamburg Langenhorn - Stockflethweg 30, 22417 Hamburg, Tel.: 040/527227-350, thomas.wiencke@auto-wichert.de, www.auto-wichert.de
Audi Hafen City Süd - Wendenstr. 150 - 160, 20537 Hamburg, Tel.: 040/251516-21, heide.kussmaul@auto-wichert.de, www.auto-wichert.de 
Audi Norderstedt - Ulzburger Str. 167, 22850 Norderstedt, Tel.: 040/521707-20, jan.werenicz@auto-wichert.de, www.auto-wichert.de

Auto Wichert GmbH

25x Audi Q3 Jubiläums-Edition
Unser attraktives Angebot für Sie: z. B. Audi Q3 2.0 TDI*
103 kW (140 PS), Klimaanlage, Sitzheizung vorn, Audioanlage “Concert“, Aluminium-Schmiedräder im 7-Arm-Design, Berg-
anfahrassistent, Funkfernbedienung, Bereifung 215/65 R 16, Seitenairbags vorn inkl. Kopfairbags, Start-Stopp-System, Tag fahrlicht, 
Dachreling Schwarz, elektrische Außenspiegel, elektrische Luftzusatzheizung, elektromechanische Parkbremse u.v.m.

Die Hamburger Sparkasse feiert in diesen 
Tagen ihren 185. Geburtstag. Anlässlich 
des Geburtstages hat sich die Haspa et-
was besonderes ausgedacht: 185 ge-
meinnützige Vereine und Verbände in der 
Metropolregion Hamburg erhalten jeweils 
1.000 Euro, also ein Jubiläumsgeschenk 
von insgesamt 185.000 Euro.
Zu den Empfängern gehört in Langenhorn 
das Kinderhaus Zweistein gGmbH mit sei-
nen zwei Häusern am Stockfl ethweg und 
am Foortkamp gegenüber den U-Bahnhof 
Langenhorn-Nord. Andreas Meinke, Leiter 
der Haspa-Fililiale Langenhorn im Holitz-
berg überreichte jetzt den Scheck über 
1.000 Euro an die pädagogische Leiterin 
des Kinderhauses, Heike Pallentin.

„Durch den Zweckertrag des Lotterie-
Sparens können jedes Jahr mehr als 400 
gemeinnützige Einrichtungen –von Kitas 
über Sportvereine bis zu sozialen und 
kulturellen Einrichtungen- unterstützt wer-
den.“, machte Filialleiter Andreas Meinke 
deutlich. Zusätzlich zu denen, die sich bis 
Ende Februar mit konkreten Projekten 
beworben haben, erhalten nun im Jubilä-
umsjahr 185 weitere Empfänger eine För-
derung für ihre gemeinnützige Arbeit. Die 
Vorschläge wurden von Haspa-Mitarbei-
tern aus den Filialen und Kundencentern 
eingereicht.
Das LotterieSparen sei ein nachhaltiger 
Beweis dafür, dass auch mit kleinen Ein-
zelbeträgen Großes bewegt werden kann, 
wenn viele dies gemeinsam tun, stellte 
Meinke fest. Von einem Los für 5 Euro 
fl ießen 25 Cent gemeinnützigen Vorhaben 

und Einrichtungen zu. Und das bedeutet, 
dass jedes Jahr rund 2,5 Millionen Euro 
für den guten Zweck zusammenkommen.

Das Langenhorner Kinder-
haus Zweistein

Das jetzt anlässlich des Haspa-Jubulä-
ums mit einem Scheck über 1.000 Euro 
geförderte Kinderhaus Zweistein ist eine 
gemeinnützige GmbH, welche 2010 von 
dem Verein „Kindergärten Langenhorn 
e.V.“ gegründet worden ist. Der Verein 
feiert in diesem Jahr sein 40jähriges Jubi-
läum. Das Kinderhaus Zweistein unterhält 
in Langenhorn zwei Kitas, am Stockfl eth-
weg und am Foorthkamp.
Heike Pallentin, die pädagogische Leiterin 
des Kinderhauses, erläuterte machte das 
Konzept des Kinderhauses deutlich: „Wir 
sind politisch und konfessionell offen, to-
lerant und neutral. Unsere beiden Häuser 
in Langenhorn haben ein gemeinsames 
Konzept, doch ist jedes für sich einmalig. 
Einmalig dadurch, dass jedes Haus mit 
dem umliegenden Außengelände eigen-
ständige Möglichkeiten der Konzeptum-
setzung bietet. Letztendlich sind es die 
„großen“ und „kleinen“ Menschen, die das 

Konzept mit Leben erfüllen. Um unsere 
Aufgabe erfüllen zu können, sind unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter qualifi -
ziert ausgebildet und nehmen regelmäßig 
an internen und externen Fort- und Wei-
terbildungsmaßnahmen teil. So stellen wir 
uns der Aufgabe, bewährte Erfahrungen 
und neue Erkenntnisse, bezogen auf 
die Bedürfnisse der Kinder, harmonisch 
zu vereinen. Das Kinderhaus Zweistein 
arbeitet nach den Hamburger Bildungs-
richtlinien und versteht sich als familie-
nergänzende und familienunterstützende 
Einrichtung, für die eine enge Zusammen-
arbeit mit den Eltern ein wesentlicher Be-
standteil ist.“
In den Häusern wird den Kindern gezeigt, 
wie sie sich Situationen, denen sie begeg-
nen, stellen, sie einschäzen und bewerten 
können, wie sie Systematiken erforschen, 
erkennen und anwenden können. Wie 
sie ein Selbstwertgefühl entwickeln kön-
nen, das es ihnen ermöglicht, sich in eine 
Gruppe einzubringen. Dass es sich lohnt, 
emotional stabil zu werden und wie man 
dies erreichen kann und wie sie Verant-
wortung für sich und Andere übernehmen 
können. Ein ganz wesentliches Element 
des Konzepts ist neben dem Erleben der 
Natur und Lernen in der Natur die kon-
sequente Zweisprachigkeit (Deutsch und 
Englisch).
Das Konzept und das Menschenbild vom 
Kinderhaus Zweistein wird gut durch ein 
berühmtes Zitat dokumentiert:
„Kinder und Uhren darf man nicht bestän-
dig aufziehen, man muss sie auch gehen 
lassen.“

185 Jahre Haspa:
185-mal 1.000 Euro für gemeinnützige Einrichtungen



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

Sportwoche Norderstedt 2012
Vom 25. August bis zum 2. September findet im Norder-
stedter Stadtpark die Sportwoche Norderstedt statt.
Die vom Vitalclub ELIXIA präsentierte Sportwoche rich-
tet sich mit vier hochkarätigen Sportveranstaltungen und 
zahlreichen kleineren Mitmach-Aktionen an Breiten- und 
Leistungssportler.
Eröffnet wird die Sportwoche am 25. August mit dem 3. 
Norderstedter Langstreckenschwimmen im ARRIBA-
Strandbad im Stadtpark. Als Streckenlängen stehen zur 
Auswahl: 500/1250/2500/5000 Meter und eine 4x1250- 
Meter-Staffel. An den ersten vier Donnerstagen im August 
sind potentielle Teilnehmer zum Probetraining ins Strand-
bad eingeladen.
Am Sonntag, d. 26. August, steht dann der Radsport im 
Vordergrund. Dann wird am Gutenbergring im Indus-
triegebiet Nettelkrögen das „Stevens-Sommerkriterium“ 
durchgeführt. Auf dem 1,4 km langen Rundkurs können 
sich Radfahrer in unterschiedlichen Kriterien auf Strecken-
längen von 10 bis stattlichen 72 Kilometern beweisen, so 
dass sowohl Profis als auch Hobbyradler angesprochen 
sind.
Am 29. August findet dann der „Hamburg Airport Abend-
lauf“ rund um den Stadtparksee (2,3 Kilometer) statt.
Es werden Streckenlängen von 2,3 km bis 9,2 km ange-
boten. Freunde und Firmen können sich zum Staffellauf 
anmelden (4x2,3 km).
Gekrönt wird die Sportwoche mit dem 6. TriBühne Triath-
lon am 2. September im Stadtpark. Geschwommen wird im 

ARRIBA-Strandbad, die Radstrecke führt über die Schles-
wig-Holstein-Straße und gelaufen wird auf dem Rundkurs 
rund um den Stadtparksee. Neben verschiedenen Schü-
ler- und Jugendwettbewerben wird der Volkstriathlon (500 
Meter Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen) 
sowie der olympische Triathlon (1,5 km Schwimmen, 40 
km Radfahren und 10 km Laufen) durchgeführt. Der Volks-
triathlon wird auch als attraktiver Staffelwettbewerb durch-
geführt.
Abgerundet wird das Programm der Sportwoche durch 
Kurse des Vitalclubs ELIXIA (z.B. Lauftreff, Wirbelsäulen-
gymnastik, Nordic Walking Tai Chi, Yoga).
Das besondere an der Sportwoche ist die Wertung „Bester 
Athlet“.
Die Athleten, die an allen vier Wettkämpfen über die aus-
gewiesenen Strecken 1250 m Schwimmen, 28 km Rad-
fahren, 6,9 km Laufen und Volltriathlon teilehmen, können 
sich für die Gesamtwertung anmelden.

Ausführliche Informationen zu den Wettkämpfen und 
zur Anmeldung sind zu finden auf den Internetseiten

www.norderstedt-langstreckenschwimen.de
www.norderstedt-radrennen.de
www.norderstedt-abendlauf.de
www.norderstedt-trathlon.de

Anmeldungen für alle Wettbewerbe sind möglich über 
www.norderstedt-events.de

In diesen Tagen haben an der süd-
lichen Tangstedter Landstraße nach 
umfangreichen Vorarbeiten auf der 
stadtauswärts liegenden Seite die 
Pflasterarbeiten für das neue Out-
fit der Straße begonnen. Und da 
darf man sich erinnern, dass es sol-
che Pflasterarbeiten auch im Jahre 
1949/1950 schon einmal gab. Damals 
wurde die Tangstedter Landstraße 
verbreitert und mit einer Pflasterung 
versehen. Und wer das Glück hat, Er-
win Möller vom Langenhorn-Archiv zu 

kennen, der bekommt dann alte Fotos 
von den damaligen Arbeiten. Und die 
wollen wir unseren Lesern nicht vor-
enthalten. Diese Bilder geben gleich-
zeitig einen guten Eindruck davon, wie 
es damals an der Tangstedter aussah: 
viel war da nicht zu sehen. Na ja, eine 
Dorfstraße eben. Auf dem einen Bild 
kann man immerhin den noch leeren 
Platz für das Langenhorner Bürger-
haus bewundern, das Ende 1950 er-
baut wurde. 
Übrigens wird auch die neue Bepfla-
sterung per Hand verlegt. Wie damals. 
Durch das neue Pflaster wird die Stra-
ße zwischen Timmweg und Ring 3 
richtig schick und gemütlich werden. 
Wer einmal in der Lüneburger Altstadt 
war, weiß, welche optische und atmo-
sphärische Hebung solche Bepfla-
sterung gegenüber dem bisherigen 
Asphaltgrau bedeutet. Und die neuen 
modernen Pflastersteine haben auch 

nicht mehr die Nachteile des damals 
verwendeten Blaubasalts, der bei Re-
genwetter die Straße zu einer „Schlid-
derbahn“ machte. Das heutige Pfla-
ster ist rutschfest und kann vor allem 
auch hohe Gewichtsbelastungen z.B. 
durch Schwerlastverkehr verkraften. 
Da die Tangstedter auch weiterhin 
eine Durchgangsstraße mit einer ver-
kehrsberuhigten Geschäftszone blei-
ben soll, ist das auch notwendig.

Peter Bröcker

Pflaster für die Tangstedter – da war doch schon mal was?


