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Kinder, Kinder...

beim Sommerfest der FSS
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Sprechstunden des Vorstandes der 
Genossenschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung eG 
Tangstedter Landstraße 221 a 
Telefon: 520 37 78 
Homepage:	www.genossenschaft-fss-langenhorn.de 
E-Mail: Genossenschaft-FSS-Langenhorn@t-online.de

Die	Sprechstunden	des	Vorstandes
finden	zweimal	im	Monat	statt:

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

Die nächsten	Sprechstunden:

•	 Bauangelegenheiten
	 11.	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

September 2012
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©P.Bröcker 

Yoga – ganz einfach! 
Versuch’s doch auch mal HIIILFEE!  Was machst 

Du denn da? 

•	1.	Spatenstich	bei	der	FFL
•	Frizzi	und	Schumi
•	Kinderfest	
•	Sommerfest	im	ole	Börner
•	Neuer	Chorleiter	beim	Langenh.Gesangverein
•	Wechsel	im	Vorstand	der	Gemeinschaft
•	Airport	News
•	KulturMix
•	Die	Abenteuer	einer	Autofahrt

Der Verkauf der Karten für den Siedlerball am 3. November 2012 finden zu folgenden Terminen statt:
September:	27.9.	von	10	-12	Uhr;	2.10.	von	18	-	20	Uhr;	9.10.	von	18	-	20	Uhr;

Oktober:	16.10.	von	18	-	20	Uhr;	23.10.	von	18	-	20	Uhr

Schon seit mehr als drei Jahren wurde 
bei der FF Langenhorn erneut  nach 
Möglichkeiten gesucht, um die vor-
handenen Räumlichkeiten der Wehr, 
die seit 1984 an der Tangstedter 
Landstraße bestehen, zu erweitern. 
Nachdem 1996 bereits ein Anbau 
als Lagerraum für Geräte und Ge-
brauchsgegenstände durch Eigen-
leistung der Wehr und großzügige 
Spenden	realisiert	werden	konnte,	ist	
es durch die Gründung einer Jugend-
abteilung im Oktober 2010 darüber hi-
naus erforderlich geworden, das Feu-
erwehrhaus mit einer Fahrzeughalle 

und einer zusätzlichen Remise zu 
ergänzen. 
Nach langwierigen Planungen, 
intensiver Überzeugungsarbeit 
bei den zuständigen Gremien, 
mit Sondermitteln aus der Be-
zirksversammlung Nord und der 
finanziellen	 Unterstützung	 des	
Fördervereins	und	diverser	Spon-
soren, kann nun endlich mit dem 
Neubau begonnen werden.  Am 
25.	August	2012	wurde	der	erste	Spa-
tenstich feierlich ausgeführt. 
Zu diesem Anlass waren nicht nur 
die	 Kameraden	 der	 Wehr	 vollzählig	

erschienen, sondern auch Vertreter 
aus Politik und Wirtschaft, Fördermit-
glieder und interessierte Langenhor-
ner Bürger. Nachdem der Wehrführer 
Holger Larsen den Gästen detaillierte 
Informationen	zu	dem	Bauprojekt	ge-
geben hatte, wünschte der SPD-Be-
zirksabgeordnete aus Hamburg-Nord, 

Gulfam Malik, der 
Wehr Glück für die-
ses Vorhaben und 
beteiligte sich an 
den folgenden er-
sten	 Spatenstich-
en.    
Danach begann 
das traditionell 
zweijährlich statt-
findende	 Grillfest	
auf dem Gelände 
an der Tangstedter 
Landstraße 139, 

alle Beteiligten erhofften einen beson-
ders schönen Erlös, der natürlich in 
den	Neubau	mit	einfließen	soll.

Ulrike Lautenschlager

BEATKINGS aus Hamburg Langenhorn 
am 15.09. im Vereinshaus Diekmoor, Weg Nr. 396 
Wir spielen unseren Beat der  60er Jahre.

Als Trio: Gitarre und Gesang: Diet-
rich Schultze, Bass und Gesang: 
Peter Müller und Schlagzeug und 
Gesang:	 Curt	 Dabbert	 spielen	wir	
die	 Original	 Musik	 der	 Star	 Club	
Zeit, nicht so laut und in netter 
Bühnenkleidung zum tanzen und 
mitsingen für die Freunde handge-
machter Beat Oldies. Über Besuch 
freuen	wir	uns	und	versprechen	ei-
nen kurzweiligen Abend .

Am 20. August feierte 
unser höchst aktives 
Redaktionsmitglied  
Rosel Langemann  
ihren Geburtstag.

Und weil es der 89igste war, soll dies 
an dieser Stelle nicht unerwähnt blei-
ben. Die Glückwünsche von der Re-
daktion hat Rosel Langemann schon 

persönlich	 und	 mit	 einem	 speziellen	 Musikwunsch	
auch über NDR 90,3 („Morning has broken” von Rod 
Stewart) am 20. August erhalten. Wir hoffen und wün-
schen, dass Rosel Langemann noch viele Jahre aktiv 
in der Redaktion vom „De Börner“ mitwirken kann und 
uns weiterhin mit ihrem Wissensschatz über Börner-
land und seine Bewohner zur Verfügung steht.

Die Redaktion

SPD-Bezirksabgeordneter Gulfam Malik beim 1. Spatenstich
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1. Spatenstich 
für Erweiterungsbau 
der FF Langenhorn
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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 war es zumindest bei un-
serem	 diesjährigen	 Kinderfest.	
Und dass die Sonne scheint, 
war in diesem Sommer ja 
schließlich keine Selbstver-
ständlichkeit.
Der traditionelle Umzug startete 
am Wördenmoorweg bei der 
Polizeiwache. Auch in diesem 
Jahr waren wieder zahlreiche 
Kinder	mit	geschmückten	Fahr-
zeugen,	 angeführt	 von	 Spiel-
mannszug und Feuerwehr da-
bei. Es ging durch den Borner 
Stieg über den Immenhöven 
und die Tangstedter Landstraße 
vorbei an vielen geschmückten 
Hecken	zum	Festplatz.	Die	Po-
lizei hatte leider in diesem Jahr 
die Fahrbahn der Tangstedter 
Landstraße nicht freigegeben, 
so wurde es auf dem letzten 
Streckenabschnitt etwas eng, 
da der Umzug über den Fuß-

weg geleitet werden musste. 
Das war sicherlich etwas scha-
de, denn gerade der Fußmarsch 
über	die	gesperrte	Hauptstraße	
ist	für	die	Kinder	immer	beson-
ders	spannend.	
Nach Ankunft des Umzuges 
füllte sich die Festwiese rasch 
und für die nächsten 3 Stunden 
herrschte reger Betrieb bei den 
Spielen	und	den	Verpflegungs-
ständen. Besonders schön zu 
sehen	ist,	dass	die	Kinder	auch	
heute immer noch mit viel Freu-
de	die	Spiele	spielen,	die	wir	als	
Kinder	 schon	 vor	 Jahrzehnten	
gespielt	 haben.	 Aber	 auch	
Neues gibt es immer wieder zu 
entdecken. So konnten sich  die 
Kinder	 in	 diesem	Jahr	 z.B.	 am	
Gebärdentanz versuchen. Auch 
bei	uns	am	Kinderkuchen-	und	
Getränkestand war ordentlich 
was los. Besonders die Ge-

Mit	 einem	 prüfenden	 Blick	 zum	 Himmel	 ging	 es	 pünkt-
lich zur Wohnanlage „De ole Börner“. Dort waren schon 
zahlreiche	Gäste	 erschienen.	Das	Küchenbuffet	war	mit	
reichlich	lecker	aussehenden	Kuchen	und	Torten	gedeckt	
und	ein	köstlicher	Kaffeeduft	wehte	über	den	Rasenplatz.	
Die freundlichen Damen hatten die Tische wieder feierlich 

mit weißen gestickten Tischdeckchen geschmückt. Auch 
die netten Herren standen schon bereit, um den Gästen 
Bier, Sekt und die schmackhaften Würstchen anbieten zu 
können. Begleitet wurde das fröhliche Beisammensein 
von	Jung	und	Alt	von	Reiner	Schäfer	mit	flotten	Klängen	
seines	Keyboards	und	Gesang.
Uwe	Köditz	 und	Hanni	Vollquards	 begrüßten	alle	Anwe-
senden sehr herzlich, ganz besonders aber die weitgerei-
sten	Gäste	aus	Australien,	die	einen	Extra-Applaus	beka-
men.
Nachdem	 sehr	 viele	 Sommerhits	 gespielt	 wurden,	 über-
legte sich der vorher immer mal wieder einsetzende Re-
gen, nun endlich seine Schleusen zu schließen, um das 
Gartenfest	nicht	 länger	zu	stören.	Höhepunkt	des	Nach-
mittages wurde wieder die bekannte Polonaise von Blan-
kenese. Mit fröhlichen Gesichtern und einem herzlichen 
Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer gingen die 
Börnerinnen und Börner nach ca. 3 Stunden auseinander, 
mit Freude auf 2013, wenn es wieder heißt: „ SOMMER-
FEST auf dem Gelände „De ole Börner“

 Annemarie und Hans Schweigler

tränke waren bei dieser Witterung gefragt. Auffallend war 
aber	 auch,	 dass	 viele	 Kinder	 mit	 zwei,	 drei	 oder	 sogar	
mehr Gutscheinen an den Stand kamen, denn eigentlich 
ist es doch so gedacht, dass jedes 
Siedlungskind einen Gutschein erhal-
ten soll. Es waren auch viele Gast-
kinder von außerhalb der Siedlung 
gekommen.	Unser	Clown,	bei	dem	die	
Gutscheine während des Festes käuf-
lich zu erwerben waren, war jedenfalls 
sehr gefragt. Es ist schön, dass unser 
Kinderfest	auch	über	die	Grenzen	der	
Siedlung hinaus bekannt und beliebt 
zu sein scheint.
Am Sonntag ging es dann bei weiter-
hin	 tollem	Wetter	mit	dem	Frühschop-
pen	 für	die	großen	Börner	weiter.	Für	
gute Musik sorgte die Band Sect 396 
und	die	Erbsensuppe	aus	der	Gulaschkanone	war	schnell	
unter die Besucher gebracht. Es wurden sogar einzelne 

Tänzer gesehen, allen voran Börni als Eintänzer. Leider 
waren in diesem Jahr nicht ganz so viele Börner gekom-
men wie in den letzten Jahren. Vielleicht war das Wetter 

zu schön?! Vor allem bei den Börnern der 
jüngeren und mittleren Jahrgänge muss es 
sich	wohl	erst	noch	rumsprechen,	dass	man	
hier einen sehr netten Sonntagvormittag ver-
bringen kann. 
Erwähnen möchte ich auch, dass in diesem 
Jahr einige neue Helfer dabei waren. Diesen 
neuhinzugezogenen Börnern und natürlich 
allen anderen Helfern möchten wir an dieser 
Stelle nochmal herzlich danken. Hilfe wird 
immer gerne angenommen, denn jedes Fest 
bedeutet auch viel Arbeit.    

Nicole Hoberg 

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

Wenn Börnerkinder feiern…
…scheint die Sonne und die Stimmung ist Klasse. 

Sommerfest der Wohnanlage „De ole Börner”

Nach	dem	Kinderfest	ist	ein	Fahrradschlüssel	mit	einem	
Anhänger	mit	der	Aufschrift:	„Fahhrad	alyssa”	gefunden	

worden. Wer ihn vermisst, meldet sich bei
Hanni	Volquards,	Tel.:	5207743



Wechsel im Vorstand
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Liebe Börnerinnen und 
Börner,

mein Name ist Daniel Wulff 
und seit der letzten Vollver-
sammlung im Mai dieses 
Jahres bin ich der gewählte 
1.Vorsitzende der Gemein-
schaft der Fritz-Schuma-
cher-Siedlung Langenhorn 
e.V. Heute möchte ich die 
Gelegenheit nutzen, um 
mich bei allen vorstellen, 
die mich noch nicht ken-
nen.	 Seit	 Kindertagen	 bin	
ich in unserer schönen 
Siedlung zu Hause. Als 
Kind	bin	 ich	 im	Haus	mei-
ner Großeltern im Immen-
höven aufgewachsen und 
wohne seit einigen Jahren 
mit meiner Frau und mei-

nen	beiden	Kindern	 in	der	
Fritz-Schumacher-Allee.
In	 vielen	 Gesprächen	 mit	
aktiven Vorstandsmitglie-
dern und anderen Mitglie-
dern der Gemeinschaft 
wurde es für mich immer 
deutlicher, dass ich selber 
auch zu einem noch ak-
tiveren Teil der Siedlerge-
meinschaft werden wollte.
Ich hoffe sehr, dass ich 
in Zukunft mit meiner ko-
operativen	 und	 offenen	
Arbeitsweise dieses Amt 
mit Leben füllen kann, und 
meinen Teil zu einer ak-
tiven Gemeinschaft beitra-
gen kann.
Mit bestem Gruß

Euer Daniel Wulff

Im ruhigen Einzelhausgebiet schwankt ein traditionelles Friseurzeichen im Wind.
In	seinem	hellen	Salon	frisiert	und	unterhält	der	Friseurmeister	Herwart	Lutze		einen	langjährigen	Kundenstamm.	
Exklusiv	–	nur	auf	einem	Ledersessel	betreut	Herwart	Lutze		seine	Herren.	Die	Kunden	kommen	von	nah	und	fern..	
Der	Parkplatz	vor	dem	Haus,	die	wenigen	Stufen	laden	auch	die	älteren	Gäste	zum	Frisieren	ein.
Kaffee,	Keks	und	ein	Gläschen	Port	oder	Sherry	sind	im	moderaten	Bedienungspreis	inbegriffen.	Natürlich	werden	
auch Musikwünsche erfüllt.
Für	jeden	Kunden	nimmt	sich	der	Meister	eine	halbe	Stunde	Zeit.	Die	Zeit	vergeht	 im	Fluge,	und	man	erfährt	so	
mache Neuigkeiten aus der Gegend. Beim Friseur ist es eben noch wie früher im Tante Emma Laden, oder beim 
Wirt um die Ecke.

Hallo mein Name ist Domini-
ke	Czerwinski.	Ich	bin	sozu-
sagen eine Neubörnerin, da 
ich mit meinem Mann und 
meinen beiden Töchtern 
erst Ende letzten Jahres in 
den Borner Stieg gezogen 
bin.	Ursprünglich	komme	ich	
aus	Österreich	–	vom	Dorf	–	
um so mehr freue ich mich, 
nach 12 Jahren in Hamburg, 
in der Fritz-Schuhmacher-
Siedlung gelandet zu sein. 
Hier kennt man seine Nach-
barn noch und grüßt und hilft 
einander. Eine Siedlung wie 
diese ist etwas ganz Beson-
deres	 –	 deshalb	 wollte	 ich	
mich gerne engagieren. 

„Haarpflege von Meisterhand”
in gepflegter Atmosphäre

Bei telefonischer Anmeldung keine Wartezeit:
Öffnungszeiten: Di. - Fr. 9 - 12 Uhr & 14 - 18 Uhr

Herwart Lutze - 22339 Hamburg - Steenbalken 18 - Telefon 538 56 85

Parkplätze direkt vor dem Haus

Benedikt Burghardt, 1960 in Essen ge-
boren, hat sein Musikstudium in Essen, 
Darmstadt, Stuttgart, Wien und Buenos 
Aires	durch	die	Welt	geführt.	Als	Kompo-
nist, Dirigent, Schulmusiker und Dozent 
war	er	von	1987	–	2002	in	Wien	tätig,	so	
u.a	als	Leiter	des	Chors	und	des	Orche-
sters der Wiener Tonkunstvereinigung, 
bevor es ihn 2002 nach Hamburg zog.
Als	 Chorleiter	 bringt	 Benedikt	 Burghard	
ein reiches Maß an Erfahrung mit: er leite-
te	einen	Chor	in	Buenos	Aires,	verschie-

dene	 Kinder-,	 Jugend-,	 Schul-	 und	 Stu-
dentenchöre	 und	weitere	Chöre	 in	Wien	
und	in	seiner	Hamburger	Zeit	drei	Chöre.	
Darüber hinaus zeichnen ihn zahlreiche 
Chorkompositionen	 und	 –bearbeitungen	
aus. Die besten Voraussetzungen, den 
Chor	 des	 Langenhorner	 Gesangvereins	
in seiner Tradition weiter zu führen.
„Jetzt geht es erst einmal um das gegen-
seitige	Kennenlernen	und	das	gegensei-
tige	Einstimmen	von	Profil	und	Tempo	auf	
der	Basis	des	bewährten	Repertoires,	be-

vor wir uns dann gemeinsam Gedanken 
über	 eine	 Erweiterung	 des	 Repertoires	
und das Einüben neuer Stücke machen 
können.“, machte Benedikt Burghard 
deutlich, bevor es dann nach der kleinen 
Vorstellungsfeier direkt an die erste ge-
meinsame Probe auf der Heimatbühne 
des	Chors	 im	LaLi	ging,	um	für	die	Kon-
zerte	des	Chors	im	Herbst	und	vor	allem	
in der Adventszeit gerüstet zu sein..

Peter Bröcker

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
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Abschied und Neueröffnung 
bei Blumen Engebrecht

Nach 45 Jahren Selbständigkeit gehen 
sie im Oktober in den wohlverdienten Ru-
hestand: Wiebke und Jürgen Engebrecht, 
allen Börnern wohlbekannt als Inhaber 
von Blumen Engebrecht in der Tangsted-
ter Landstraße 252, der in Langenhorn 
eine feste Anlaufstelle ist, wenn es darum 
geht, kunstvoll gebundene Sträuße, Trau-
ergestecke	und	Kränze	und	Dekorationen	
zu besonderen Anlässen mit frischen Blu-
men überwiegend aus dem Hamburger 
Umland zu erwerben. Oder besondere 
Pflanzen	für	Beet	und	Balkon.
Wiebke und Jürgen Engebrecht sind stolz 
darauf, dass sie in den Jahren ihrer Flo-
ristenlaufbahn	 ihren	 Kunden	 so	 gut	 wie	

alle Wünsche erfüllt haben, auch die 
ausgefallensten. Gerne erinnern sie sich 
noch an das Jubiläumsgeschenk für ei-
nen	Klempnermeister:	ein	mit	einem	Blü-
tenmeer dekoriertes Toilettenbecken.
Seit 45 Jahren sind die beiden gelernten 
Floristen dreimal in der Woche morgens 
um 2.00 Uhr auf dem Großmarkt, um für 
ihre	Kunden	frische	Blumen	zu	besorgen	
und besondere Wünsche zu erfüllen. Zu-
nächst für ihren Stand auf den Wochen-
märkten in Langenhorn, Fuhlsbüttel und 
Barmbek und dann für ihren Blumenladen 
in der Tangstedter Landstraße, wo neben 
den	 Langenhornern	 viele	 Kunden	 von	
den Wochenmärkten in Fuhlsbüttel und 
Barmbek bis heute immer wieder gerne 
kommen, wenn es um etwas Besonderes 
geht.
Jetzt soll es in den wohlverdienten Ruhe-
stand mit etwas mehr Zeit zum Ausschla-
fen gehen.

Am	 29.	 September	 zwischen	 9.00	 und	
15.00	 Uhr	 sind	 alle	 treuen	 Kundinnen	
und	 Kunden	 eingeladen	 zur	 großen	Ab-
schiedsfeier	 mit	 Grill,	 Crepes,	 Sekt	 und	
Selters und  Fassbier im Garten von Blu-
men Engebrecht, wo  Wiebke und Jürgen 
Engebrecht	sich	bei	ihren	Kundinnen	und	

Kunden	stilvoll	wie	gewohnt	vor	allem	für	
die langjährige Treue bedanken möchten.
Nicht nur Abschied soll gefeiert werden, 
sondern zugleich auch die Neueröffnung 
von Blumen Engebrecht.
Denn Blumen Engebrecht wird weiterge-
führt von der erfahrenen Floristin Micha-
ela Berger, die den Engebrechts schon 
in den vergangenen Jahren tatkräftig 
zur Seite gestanden hat. Die geborene 
Börnerin Michaela Berger wird Blumen 
Engebrecht am 04. Oktober nach klei-
nen Umbaumaßnahmen wieder eröffnen 
und	 gemeinsam	 mit	 ihrer	 Kollegin	Anke	
Timmermann die Tradition von Blumen 
Engebrecht weiterführen. In Qualität und 
Kreativität	wird	sich	nichts	ändern.	Micha-
ela Berger ist jetzt schon bekannt für ihre 
kunstvoll-kreativen Sträuße.

Wiebke und Jürgen Engebrecht und Mi-
chaela Berger freuen sich auf die sicher-
lich	 vielen	 Besucher	 ihrer	 Party	 am	 29.	
September	 und	 wünschen	 sich	 anstelle	
von	 Präsenten	 eine	 Spende	 für	 die	 Ju-
gendfeuerwehr	 Langenhorn-Nord.	 Spen-
dendosen werden bereit stehen.

Peter Bröcker

Neuer Chorleiter 
beim Langenhorner 
Gesangverein
Am 12. August wurde der 
neue musikalische Leiter 
des traditionsreichen 
Langenhorner Gesang-
vereins im LaLi „seinem” 
Chor vorgestellt: 
Benedikt Burghardt. 

Erfahrung schneidet gut…

Liebe Börnerinnen und 
Börner,	 nach	 knapp	 7	
Jahren ehrenamtlicher 
Tätigkeit in den Finanz-
geschäften der Gemein-
schaft	gibt	Sylvia	Drews	
ihr Amt an Dominike 
Czerwinski	 weiter.	 Im	
Namen der Siedlung 
möchten wir uns herzlich 
bei Frau Drews für ihr 
Engagement in der Fritz-
Schuhmacher-Siedlung 
Langenhorn e.V. bedan-
ken. 
Danke	Sylvia!

Daniel Wulf und Sylvia Drews Dominike Czerwinski und Sylvia Drews
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 News

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.

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

2 Festnahmen nach Sachbeschädi-
gungen an KFZ (vorläufig 9 Taten 
festgestellt) in HH- Langenhorn

Aufmerksame Zeugen beobachteten zwei 14- und 
17-jährige Jugendliche,  die in der Tangstedter Land-
straße auf Autos einschlugen und diese beschädigten. 
Sie folgten den beiden Personen und hörten zudem 
auch knackende Geräusche.  Sie verständigten die 
Polzei.	 Die	 eintreffenden	 zivilen	 Kräfte	 des	 PK	 34	
konnten bei der Anfahrt  noch beobachten, wie der 
ältere	 Jugendliche	 einen	 Außenspiegel	 eines	 PKW	
abbrach. Beide Jugendlichen wurden angehalten, 
vorläufig	festgenommen	und	dem	Polizeikommissari-
at 34 zugeführt.
Beide Personen führten abgebrochene Mercedes-
sterne und VW-Embleme mit sich und standen unter 
dem	Einfluss	alkoholischer	Getränke.	Nach	Abschluss	
der Maßnahmen wurden beide ihren Eltern überge-
ben. Bisher wurden Sachbeschädigungen an neun 
Fahrzeugen festgestellt. Die Fahrzeughalter wurden 
von der Polizei benachrichtigt.
Im Verlauf der Festnahme kam es noch zu Beleidi-
gungen ggü. den eingesetzten Pol.-Beamten durch 
den 17-jährigen Jugendlichen.
Der	 Kriminalermittlungsdienst	 hat	 die	 Sachbearbei-
tung übernommen.

Programm�September�2012

Sonnabend,�8.�September,�19:30�Uhr

Freitag,�21.�September,�19:30�Uhr

Sonntag,�23.�September,�16:00�Uhr

Vorpremiere:�Herr�Holm�im�Netz

Axel�Zwingenberger�-�Solo

Großer�kleiner�Riese

Eine�unvergleichliche Theaterform�aus�Kabarett,�visueller
Komik�und�Schauspiel�im�neuen
Programm�von�und�mit
Herr�Holm�-�einer�der�letzten
Aufrechten.�Ein�Polizeiobermeister,�der
noch�Haltung�wahrt,�selbst�wenn�er�am
Boden�liegt.�Der�auch�denen�noch
Vorbild�sein�will,�die�schon�über�ihn
lachen.�Immer�bemüht�dem�großen
Durcheinander,�dem�Verworrenen,
Unübersichtlichen�dieser�Welt�ein
bisschen�Ordnung�abzuringen.�Herr
Holm�gibt�nicht�auf,�auch�wenn�es
ausweglos�ist.

(läuft),

Geboren�in�Hamburg,�ist Axel�Zwingenberger�seit�seinem�19.
Lebensjahr�als�“Botschafter�des�Boogie
Woogie”�weltweit�unterwegs.
Gemeinsam�mit�seinen�Freunden�Vince
Weber,�Martin�Pyrker�und�Georg�Möller
hat�er�im�deutschsprachigen�Raum
begonnen,�mittlerweile�war�der
Tastenvirtuose�in�rund�50�fernen
Ländern�auf�Konzertreise�und�ist�auch
in�fast�allen�europäischen�Ländern
aufgetreten.�Meistens�spielt�er�solo�-
gerne�“klassisch”,�also�unverstärkt�an�einem�großen
akustischen�Flügel.

(läuft),

Mapili-Theater�für�Kinder�ab�4�Jahren.
Hoch�oben�in�den�Bergen�lebt�ein�Riese.�Er�kann�gewaltige
Felsbrocken�werfen.�Er�kann�Bäume�ausreißen.�Wenn�er�sich
auf�die�Zehenspitzen�stellt,�reicht�seine�Hand�bis�zu�den
Wolken.
Was�meint�Ihr:�Kann�der�Riese�alles,�was�er�will?

Das�Mapili�lebt�auf�der�anderen�Seite
des Tals.
In�seinem�Garten�wächst�eine
wunderschöne�Blume.�So�eine�will�der
Riese�auch.�Kann�ja�nicht�so�schwer
sein,�oder?�Man�braucht�doch�nur:�Eine
Hand�voll�Erde,�Wasser,�Sonne�und
eine�Blumenzwiebel.
Aber�regnet�es,�nur�weil�man�stark�ist?
Wächst�eine�Blume,�wenn�man�sie

zwingt?�Scheint�die�Sonne�auf�Befehl?
Das�Stück�"Grosser�Kleiner�Riese"�handelt�davon,�dass�selbst
der�Grösste�und�Stärkste�manchen�Dingen�gegenüber�machtlos
ist,�dass�man�wahre�Freunde�nur�gewinnt,�wenn�man�Ihre
Grenzen�achtet.

(läuft),

Dirk�Bielefeldt.

Karten:�VVK���17,- AK���19,-

Karten:�VVK���17,- AK���19,-

Karten:�VVK���4,- Kasse���5,-

Kartenvorverkauf
Büro�der�Fritz-Schumacher-Siedlung

Thymian Apotheke

Buchhandlung�U.�Selck

Blumenhaus�“Die�Bindestelle”

Tangstedter�Landstraße�221a,�22417�Hamburg

Tangstedter�Landstraße�238,�22417�Hamburg

Langenhorner�Markt�2a,�22415�Hamburg

Tangstedter�Landstraße�463,�22417�Hamburg

LALI

LALI

LALI

Bürozeiten:�Montag�-�Donnerstag,�9.00�bis�12.00�Uhr

in�Langenhorn�e.�V.

Telefon�040/530�48�371�·�kultur-mix@web.de�·�www.kulturmix-in-langenhorn.de

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

Der Hamburger Flughafen war-
tet neuerdings mit einer außer-
gewöhnlichen	 Werbefläche	 auf:	
Der Radarturm des Flughafens 
wurde zu einem orangefarbenen 
Leuchtturm umfunkioniert. In 40 
Metern	 Höhe	 prangt	 ab	 sofort	
die Botschaft des Autovermieters 
Sixt:	 „Zu	 Sixt.	 Leuchtet	 ein“	 und	
der Radarturm wurde mit oran-
genen Streifen versehen. Und 
mit Strahlern wird das ganze in 
der Dunkel dann zu einem echten 
„Leuchtturm“

Hamburg Airport fördert
 „Jugend musiziert“

Am Samstag, d. 18. August 2012, ha-
ben die Bundessieger des deutschland-
weiten Wettbewerbs „Jugend musiziert“ 
aus Hamburg und Schleswig-Holstein 
beim	 Konzert	 im	 Kulturwerk	 am	 See	
in Norderstedt alles gegeben. Als sei-
nen	 persönlichen	 Sieger	 wählte	 das	
begeisterte Publikum Maurice Stenner, 
der mit seiner Musical-Darstellung das 
Publikum in seinen Bann zog.
Maurice Stenner durfte sich über einen 
Scheck	vom	Hamburg	Airport	 in	Höhe	
von 500,- Euro freuen, den Mathias 
Quaritsch, Leiter Unternehmenskom-
munikation	am	Hamburg	Airport,	über-
reichte.	 Hamburg	 Airport	 fördert	 „Ju-
gend musiziert“ und außergewöhnliche 
kulturelle Leistungen , weil junge Ta-
lente für unsere Gesellschaft unglaub-
lich wichtig sind, betonte Quaritsch bei 
der Scheckübergabe.

Ein Leuchtturm für den Flughafen



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

für immer verlassen.

Gertrud Schleicher
* 10. Oktober 1919     t 13. August 2012

Die Kinder, Enkel und Urenkel.

Die Trauerfeier hat bereits stattgefunden.

10 11

von Kopf bis Fuß

Mit dem Verwöhn-Programm

Stockflethweg 30   |   Hamburg   |   Tel. 040 . 52 72 27 - 0 
Wendenstr. 150-160   |   Hamburg   |   Tel. 040 . 25 15 16 - 0
Bornkampsweg 2-4   |   Hamburg   |   Tel. 040 . 89 69 1 - 0  
Blankeneser Landstr. 43   |   Hamburg   |   Tel. 040 . 86 66 60 - 0
Hoheluftchaussee 153   |   Hamburg   |   Tel. 040 . 42 30 05 - 0
Segeberger Chaussee 181   |   Norderstedt   |   Tel. 040 . 52 99 07 - 0
Segeberger Chaussee 188a   |   Norderstedt   |   Tel. 040 . 52 59 70 - 0
Ulzburger Straße 167   |   Norderstedt   |   Tel. 040 . 52 17 07 - 0 
Ohechaussee 194   |   Norderstedt   |   Tel. 040 . 30 98 544 - 70 

Service mit 
Leidenschaft.

Auto Wichert GmbH
www.auto-wichert.de
info@auto-wichert.de

kostenloser Ersatzwagen bei Inspektion

Das Auto. Nutzfahrzeuge

Bezirksamtsleiter Harald 
Rösler im Langenhorner 
Bürgerforum

Am	Sonnabend,	d.	15.	September	2012,	
von 9.30 bis 11.30 Uhr, haben die Bürge-
rinnen und Bürger Gelegenheit, beim 28. 
Langenhorner Bürgerforum des SPD-Be-
zirksabgeordneten Gulfam Malik im Re-
staurant Reina am Langenhorner Markt 
mit dem im August von der Bezirksver-
sammlung neu gewählten Bezirksamts-
leiter Hamburg-Nord, Harald Rösler, bei 

dem traditionellen kleinen Frühstück zu 
diskutieren.
Beim Bürgerforum stellt sich Harald Rös-
ler, der als ehemaliger Ortsamtsleiter, 
mehrfacher kommissarischer Bezirksamt-
sleiter und zuletzt stellvertretender Leiter 
und „Verwaltungschef“ des Bezirksamtes 
Hamburg-Nord den Langenhornern kein 
Unbekannter ist, erstmals nach seiner 
Wahl in einer öffentlichen Bürgerveran-
staltung den Fragen der Bürgerinnen und 
Bürger als gewählter Bezirksamtsleiter.
Wie im inzwischen zu einer festen Insti-
tution gewordenen Bürgerforum üblich, 

wird Harald Rösler die Teilnehmer nicht 
nur mit den neuesten Informationen zu 
den aktuellen Themen in den Stadtteilen 
im Norden Hamburgs versehen, sondern 
wie immer werden die Teilnehmer die 
Möglichkeit haben, mit dem neuen Bezirk-
samtsleiter über die ihnen besonders am 
Herzen liegenden Wünsche, aber auch 
ihre	Sorgen	und	Nöte	zu	sprechen.	Denn	
das von Gulfam Malik veranstaltete Bür-
gerforum ist eine demokratische Diskussi-
onsrunde und keine „Einbahnstraße“. Die 
eingeladenen Referenten sollen etwas für 
ihre Arbeit „mitnehmen“.

Das Abenteuer einer Auto-
fahrt durch unsere Siedlung. 

In letzter Zeit stelle ich fest, dass ei-
nige	 Menschen,	 gerade	 bei	 Kurz-
strecken, gerne ihr Fahrrad nutzen. 
Jetzt im Sommer ist es angenehm und 
gesund. Zudem ist es sehr umwelt-
freundlich. Trotzdem sollte man aber 
nicht vergessen, dass auch Fahrrad-
fahrer sich an Verkehrsregeln halten 
müssen. 
Die ersten 21 Jahre meines Lebens 
habe ich genau auf der Grenze Mün-
sterland/ Rheinland verbracht. Jeder 
hat schon einmal gehört, dass im 
Münsterland mehr Fahrräder unter-
wegs sind als anderswo. Vor 45 Jah-
ren sah es hier oftmals so aus wie 
auf	 den	 heutigen	 Chaosbildern	 aus	
Asien. Zur Mittagszeit, wenn alle Ar-
beitnehmer schnell zum Essen nach 
Hause fuhren, war in der kleinen Stadt 
(damals 45.000 Einwohner) totales 
Chaos.	In	Viererreihen	kreuz	und	quer	
und	 nicht	 selten	 schepperte	 es.	 Aus	
diesem Grund wurden im Münsterland 
die	 Fahrradfahrer	 „Heilige	 Kühe“	 ge-
nannt. Heilig, weil sie glaubten, immer 
Vorfahrt	zu	haben	und	Kühe,	weil	sie	
nichts mit Verkehrregeln am Hut hat-
ten. Lang, lang ist es her und heute 
gibt es so etwas nicht mehr, - dachte 
ich immer-. Aber Pustekuchen! Selbst 
in der Großstadt Hamburg gibt es noch 
„Heilige	Kühe“.
Anfang Juli habe ich einige Minuten 
erlebt, die ich hier einmal schildern 
möchte. Mit dem Auto befuhr ich die 
Straße Immenhöfen, kommend vom 
U-Bahnhof Nord in Richtung Fritz-
Schumacher-Allee. Ich hatte Glück, 
denn	 die	 Ampel	 an	 der	 Tangstedter	
Landstraße zeigte grün. Im letzten Mo-
ment jagte mir von rechts nach links 
ein Fahrradfahrer vor mein Auto. Er 

missachtete	die	für	ihn	rote	Ampel	und	
nutzte auch noch den falschen (linken) 
Fahrradweg. Nur durch eine Notbrem-
sung konnte ich einen Zusammenstoß 
verhindern. Er grüßte noch mit einem 
erhobenen	Mittelfinger	und	 jagte	wei-
ter.	Dann	schaltete	die	Ampel	um,	und	
ich wartete kreidebleich die nächste 
grüne Phase ab. Als ich immer noch 
geschockt dann wieder freie Fahrt be-
kam	und	die	Kreuzung	passiert	hatte,	
fuhren vor mir drei Männer mit ihren 
Fahrrädern freihändig nebeneinander 
in Richtung „Fritze“ über die Straße. 
Sie waren so intensiv in ihren Ge-
sprächen	 verwickelt,	 dass	 sie	 mich	
gar nicht wahrnahmen. Ich gab ein 
Hupzeichen	wurde	aber	einfach	igno-
riert. Hier ist doch der Fuß- und Rad-
weg breiter wie die Straße und sehr 
gut zu befahren. Aber Pustekuchen. 
Dann, im letzten Moment bremsten sie 
abrupt	 und	 bogen	 steil	 rechts	 in	 den	
Wirtschaftsweg ab. Donnerwetter! Ich 
hatte freie Fahrt! Ich konnte wieder et-
was Gas geben, um die erlaubten 30 
km h zu erreichen und war Sekunden 
später	 an	 der	 Einmündung	 zur	 Fritz-
Schumacher-Allee. Als ich gerade 
rechts abbiegen wollte, jagte mir ein 
älterer Herr in Radrennerkluft mit sei-
nem Fahrrad von links vor den Wagen. 
Wieder eine Notbremsung! Der Fahr-
radfahrer brüllte auf seine besondere 
Art:	 „	 Kannst	 Du	 nicht	 aufpassen	Du	
A…loch. Ich rief zurück: „ Rechts vor 
links“. Seine Antwort: „Ach, leck mich 
am A…“. Das erste Wort mit dem A 
folgte zum Abschied auch noch. Dann 
der Schock, der mein ganzes Leben 
veränderte. Nach dem Abbiegen konn-
te	ich	ihn	von	seiner	knallgelben	Kehr-
seite sehen und muss sagen, dass ich 
diesen Anblick in meinem ganzen Le-
ben nicht vergessen werde. Ich merke 
selber, dass man im Alter schnell über-

gewichtig wird. Dieses ist nicht „gott-
gewollt“, aber zu verkraften und leicht 
zu	akzeptieren.	Sich	aber	mit	einem	10	
Größen zu kleinen Trikot  modemäßig 
so	zum	Kasper	zu	machen	ist	einfach	
ein Witz. Mir ist nicht klar warum, aber 
irgendwie musste ich an Leberwurst in 
Naturdarm denken. Loriot hätte dieses 
Bild nicht schöner zeichnen können. 
Dieses	 „spacke	 Etwas“	muss	 ihn	 ein	
Chirurg	 anoperiert	 haben.	 Er	wird	 es	
auch nie ausziehen können. Abschnei-
den wird wohl auch Probleme machen, 
denn	 Zwischen	 Haut	 und	 Stoff	 passt	
keine Schere. Möglicherweise hat er 
es auch schon vor zwanzig Jahren 
und	 30	 Kilogramm	 angezogen.	 Den	
Sattel konnte ich nur erahnen, denn 
er war trotz enger Radlerhose dezent 
von einem Hintern „Model Rubens“ 
abgedeckt. Möglicherweise ist er der 
Meinung, dass er mit einem Radren-
nertrikot gleich ein zweiter Rudi Altig 
ist oder eine eingebaute Vorfahrt hat. 
Meine Meinung hierzu ist zumindest 
etwas anders. Zu seinem rücksichts-
losen Verhalten stelle ich mir jetzt die 
Frage: Wie hat es der Herr mit sicher-
lich über 60 Jahren geschafft, so alt 
zu werden? Ist er immer nur Zuhause 
geblieben, oder hat er sich früher an 
Verkehrsregeln gehalten? 
In allen drei Fällen handelte es sich 
um erwachsene Männer von minde-
stens 40 Jahren! Sie sind ein tolles 
Vorbild für die Jugend, welche sie 
möglicherweise als egoistisch und 
frech bezeichnen. Zuhause angekom-
men habe ich mich damit getröstet, 
dass ich einigen verrückten Menschen 
durch Notbremsungen Leben und Ge-
sundheit retten konnte.

H. Heister

Der Tod ist nicht das Ende,
nicht die Vergänglichkeit.
Der Tod ist nur die Wende,

Beginn der Ewigkeit

Michael Mondry
* 15. April 1958     t 17. August 2012

Wir nehmen Abschied von unserem geliebten Mann, Vater, Schwieger-
vater und Schwiegersohn.

Wir sind traurig...
Ines & Jessica Mondry

Philipp Natelberg
Frauke & Harald Lentfer

Die Apfelsaison ist eröffnet!
In unseren Siedlungsgärten stehen sehr 
viele	alte	Apfelbäume,	zum	Teil	stattliche	
Exemplare,	 in	 großer	Vielfalt.	 Es	 gibt	 je-
doch immer mehr junge Menschen, die 
nicht im Garten aufwachsen und nicht 
wissen,	 wie	 viele	 Sorten	 von	 Äpfeln	 es	
eigentlich gibt. Deshalb veranstaltet die 
Stadtteilschule Am Heidberg in jedem 
Jahr	 einen	 Apfeltag,	 bei	 dem	 die	 Schü-
lerinnen	 und	 Schüler	 frischen	 Apfelsaft	
pressen,	 unterschiedliche	 Apfelsorten	
probieren	und	viel	über	den	Apfel	an	sich	
erfahren können. Eine Schulklasse würde 
auch gerne in den Gärten unserer Sied-
lung	Äpfel	ernten	kommen.	Haben	Sie	Äp-

fel,	die	Sie	dafür	spenden	würden?	Gerne	
kommen wir zu Ihnen in den Garten und 
pflücken.	Wir	würden	uns	sehr	freuen!	
Sollten	Sie	Ihre	Äpfel	gerne	selbst	verar-
beiten	 und	 Saft	 daraus	 pressen	 wollen,	
können	Sie	die	Saftpresse	unserer	Sied-
lung dafür entleihen. Für eine Gebühr 
von 10 Euro können Sie die Presse inkl. 
Schredder, Eimern und sogar Flaschen 
bei	uns	für	ein	Wochenende	oder	ein	paar	
Tage in der Woche ausleihen. Für die Ter-
minabsprache	melden	Sie	sich	am	besten	
frühzeitig.
Und nicht verges-
sen:	wer	einen	Ap-
felbaum veredeln 
lassen möchte, 

sollte jetzt die Saison nutzen und sich sei-
nen	Lieblingsapfel	aussuchen.	Im	Januar	
werden wir wieder einige Wunschsorten 
auf	 junge	 Bäume	 veredeln	 –	 wenn	 Sie	
Interesse daran haben, melden Sie sich 
gerne! Und bis dahin: genießen Sie die 
Apfelvielfalt!
Sowohl	für	die	Absprache	wegen	des	Ap-
felpflückens	 als	 auch	 für	 die	 Saftpresse	
rufen	Sie	bitte	Kira	Jensen	an	unter:	040/	
36 16 51 68.

Kira Jensen



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

Am	15.	September	2012	ist	
für Friseurmeisterin Ursula 
Winkelmann und für ihre 
Kundinnen	und	Kunden	ein	
ganz besonderer Tag. Dann 
darf	 sie	 mit	 ihren	 Kunden,	
die ihre Freunde geworden 
sind, das 40-jährige Be-
stehen des Friseursalons 
Ursula Winkelmann in der 
Tangstedter Landstraße 
206 in dem markanten und 
neuerdings in strahlendem 
Lila	erscheinenden	Doppel-
haus feiern. 40 Jahre am 
selben Ort: ein Jubiläum, 
das in unserer schnellle-
bigen Zeit eher selten ge-
worden ist. 
Als Ursula Winkelmann, in 
Kaufbeuren	 im	 Allgäu	 ge-
borenen, über den Umweg 
Hannover, wo sie die Prü-
fung als damals jüngste 
Friseurmeisterin Deutsch-

lands ablegte, den Weg 
nach Hamburg fand, hat sie 
noch nicht geahnt, dass sie 
in der Großstadt Hamburg 
ihren Traum eines eige-
nen Friseursalons in einer 
„Kleinstadt	 mit	 dörflichem	
Charakter“	 und	 einer	 noch	
funktionierenden sozialen 
Gemeinschaft wie der Fritz-
Schumacher-Siedlung wahr 
machen würde. In einem 
Haus, das seine eigene 
Tradition im Friseurgewer-
be hat:
denn in diesem Haus gab 
es seit Anbeginn der Sied-
lung immer einen Friseur, 
der die Damen und Herren 
der FSS und des restlichen 
Langenhorns mit einem 
modischen Haarschnitt be-
glückte.
Ursula Winkelmann hat sich 
schnell eingelebt und sich 

mit ihrer Haarschneide-
kunst,	ihrer	individuellen	typ- 
gerechten Beratung und ih-
rer	Spezialität,	der	Färbung	
oder	Tönung	mit	Pflanzen-
farben, etabliert und mit ih-
rer	persönlichen	Art	schnell	
das erworben, was einen 
guten Friseur ausmacht: 
das Vertrauen ihrer treu-
en	Kundinnen	und	Kunden	
aller Altersschichten. Ihre 
Stammkunden umfassen 
nicht umsonst mehrere 
Generationen von Börne-
rinnnen und Börnern.
Ein Vertrauen, das 40 Jah-
re angehalten hat und das 
auch weiterhin die Basis 
für ihren kleinen, aber auf 
das Feinste und Modernste 
ausgestatteten Friseursa-
lons mit seinem ganz indi-
viduellen	Charme	sein	wird.

Und wenn die Damen der 
„Hautevolee” aus Langen-
horn und dem Rest Ham-
burgs einmal etwas ganz 
Besonderes und Festliches 
vorhaben, dann sind sie bei 
Ursula Winkelmann genau 
richtig, denn sie beherrscht 
noch	eine	Frisier-Kunst,	die	
heute nur noch wenige be-
herrschen: das kunstvolle 
„Hochstecken“, die „Hoch-
steckfrisuren“ für ganz be-
sondere Tage und Anlässe. 
Wir wünschen unserer 
„Börnerin“ Ursula Winkel-
mann ein tolles Jubiläum 
und weiterhin viel Erfolg mit 
ihrem Friseursalon und da-
rüber	hinaus	 viel	Spaß	bei	
ihrer ehrenamtlichen Arbeit 
im Gartenausschuss der 
FSS.

Peter Bröcker

Arndt + Kühl GmbH
Elektrotechnik

Immenhöven 20
22417 Hamburg

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

40 Jahre Friseursalon Ursula Winkelmann 
in der Tangstedter Landstraße


