
März 2013



3

88

Vorsitzender der Gemeinschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung Langenhorn e.V.:  
Daniel Wulff · Fritz-Schumacher-Allee 5 · 22417 Hamburg · Telefon: 52 72 19 50

Leserbriefe und Beiträge an: Presseausschuss der Fritz-Schumacher-Siedlung e.V. · Immenhöven 27 · Telefon: 520 44 45

Nächste Redaktionssitzung ist am 18.03.2013 um 18.00 Uhr,

De ole Börner, Tangstedter Landstr. 223a

Redaktionsschluss ist der 15.02.2013

Titelbild: Jürgen Beecken

 www.gemeinschaft-fritz-schumacher-siedlung.de

Redaktion: Presseausschuss der Gemeinschaft der  
 Fritz-Schumacher-Siedlung Langenhorn e.V. 
 Immenhöven 27, 22417 Hamburg

Obmann und

Anzeigenannahme: Jürgen Beecken Telefon: 040 520 44 45

 j.beecken@t-online.de

Produktion: Druckladen Nord, Norderstedt 
   
Erscheinungstermin: Anfang des Monats

Auflage:	 3.300	Exemplare

Die mit Namen des Verfassers oder seinen Initialen gekennzeichneten 
Beiträge geben die Meinung des Autors, nicht unbedingt die Ansicht 
der Redaktion wieder. Mit „PR” gekennzeichnete Artikel stellen nicht 
die Meinung der Redaktion dar, sondern sind Hinweise im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit in Handel, Handwerk und Gewerbe. Nachdruck nur 
mit ausdrücklicher Genehmigung der Redaktion.

2

 
VeranstaltungenVeranstaltungen

Gemeinschaft der Fritz Schumacher-Siedlung Langenhorn e.V.

Börner 
SpeeldeelBörner 
SpeeldeelTangstedter Landstrasse 182a

März 2013

93

•	Christa	Heise-Batt	vertellt
•	Frizzi	und	Schumi
•	Österliches
•	Börner	Speeldeel
•	Airport	News
•	Stolpersteine	in	Langenhorn
•	6.	Börner	Künstlertreff
•	Zeitzeugenbefragung	in	der	FSS
•	Sind	wir	bald	ein	Land	von	Egoisten?
•	Rechtsbehelfsbelehrung

24.3. Frühjahrsmarkt im LaLi 10 - 17 Uhr
 mit Ausstellung von Archivar Erwin Möller 
 (Die Geschichte der Siedlung und der Schule in Bildern) 

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
 12. März
•	 Bauangelegenheiten
	 26.	März

•	 Bauangelegenheiten
	 9.	April

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

 

Wenn ik hüüt ut‘t Huus gah, denn sluut ik de Döör fast 
achter mi to, un faat to Sekerheit noch gau mal an un 
rüttel düchtig - too! Als ik nülich blots mal kort na mien 
Naversch wull, üm wat to bestellen, un mien Huusdöör 
toslüten	dee,	dor	schoot	mi	dat	as‘n	Blitz	dörch	den	Kopp:

Fröher,	in	mien	Kinnertiet,	bi	uns	tohuus,	weern	jümmers	
all	de	Dören	apen	-	apen	för	jedeen.	Dat	weer	in‘t	ganze	
Dörp	so.	Wenn	uns	Mudder	to‘n	Inköpen	weer	un	wi	ke-
men ut de School’n Slötel bruken wi nich, de Huusdöör 
weer	apen.	Keem	twischendörch	een	un	wull	wat,	na,	de	
güng	 vörn	 rin,	 reep	 en	 poor	Mal	 na	 de	 Bewohners,	 un	
wenn	sik	denn	nix	rögen	dee,	güng	dat	ut	de	Achterdöör	
wedder rut. Man keem denn laterhen noch mal wedder. Ik 
kann	mi	nich	dorop	besinnen,	dat	dor	mal	wat	wekeem.	
De Schandarm wörr kuum bruukt. Wi harrn ok gor keenen 

in	uns	Dörp.	He	müss	jümmers	eerst	mit	dat	Fohrrad	ut‘t	
Naverdörp	kamen,	un	denn	man	blots	mal,	um	so‘n	poor	
Hitzköpp,	de	 toveel	Sprit	 in‘n	Buuk	harrn,	uteenannerto-
rieten.

Wat	för	ein	schööne,	frie	Kinnertiet	harr	ik	doch.	Dat	wat	
Böösardiges	 passeern	 kunn,	 dorop	 kemen	 uns	 Öllern	
överhaupt	nich.	Wi	spelen	stünnenlang	Versteken	in	dat	
grote	Holt	un	 in‘t	Moor	achter	uns	Dörp,	kemen	avends	
mööd anjachtert, ohn, dat uns Öllern ok blots enen Mo-
mang lang Bang üm uns harrn. Dat weer allens so selvst-
verständlich!
Künn	ik	mi	hüüt	wat	wünschen,	so	weer	dat	för	uns	all	-	
ohn Bang un Soorg - APEN DÖREN!

16. März, um 15.00 Uhr  
im Engelsaal am Valentinskamp 40-42 (U-Bahnhof Gänsemarkt) 

„Sünn achter Wulken”
mit Christa Heise-Batt

Sie ist nicht nur eine liebe Freundin des Engelsaals, sondern auch „die“ Plattdeutsche Erzählerin und weit über 
die Grenzen Hamburgs bekannt. Wer Christa Heise-Batt und ihre heiteren Geschichten op Platt kennt, freut sich 
immer wieder auf einen herrlichen Nachmittag voller Döntjes und Geschichten aus Hamburg und der ganzen Welt.

Bildler:	S.4	oben:	Wikimedia	Commons,	lizenziert	unter	CreativeCommons-Lizenz	by-sa-2.0-de,

Die Pflege des Rosenbeetes geht 
in eine neue Runde
Nun	da	die	Temperaturen	langsam	wieder	steigen,	wollen	wir	uns	erneut	
der	Pflege	des	Rosenbeetes	am	U-Bahnhof	Langenhorn-Nord	annehmen.	
Wir	haben	uns	für	dieses	Jahr	6	Termine	ausgesucht,	an	denen	wir	uns	ge-
meinsam zwischen 9.00 und 12.00 Uhr zum fröhlichen Jäten im Rosenbeet 
treffen	wollen.	Es	sind	folgende	Samstage:	13.	April,	11.	Mai,	15.	Juni,	17.	
August,	21.	September	und	schließlich	der	26.	Oktober.
Wir brauchen dringend Unterstützung an den einzelnen Terminen und wür-
den uns sehr freuen, wenn Sie für ein halbes Stündchen zum Helfen kom-
men würden! Bitte bringen Sie sich Ihr Lieblingswerkzeug zum Jäten und 
am besten einen Eimer für das Unkraut mit, so dass Sie gut ausgerüstet zur 
Tat schreiten können. Wir freuen uns auf Sie und ein blühendes Rosenbeet 
im Sommer!

Der Gartenausschuss
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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

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

Leeve	Speeldeelfrünn,
nu hebbt wi endlich dat Fröh-
johr vör de Döör un nu is dat 
ok nich mehr wiet hen, dat Se 
sik	 bi	 de	 Börner	 Speeldeel	
amüseern könnt! Wi hebbt 
för	 Se	 de	 Komödie	 „Swatte	

Hochtied“	utsöcht.	Dat	Stück	speelt	in	een	Gasthuus,	wo	
an een un densülvigen Dag een Beerdigung un in den an-
nern	 Sool	 een	Hochtied	 stattfinnen	 sull.	 Dat	 is	 nich	 nur	
heel	veel	Opregung	bi	de	Gastwirtin	un	ehr	batz	instellte	
Deenstdeern.	Ne,	ok	de	ole	Dörpspfarrer	kriggt	nu	Kon-
kurrenz vun de nee Pastersche, de een olen Stammgast 
ünner	de	Eer	to	bringen	hett.	Dormit	dat	ok	allens	klappt	
mutt de Neffe vun de Liek ersmol örnlich de Ärmels hoch-

krempeln.	Jümmers	im	Weg	steiht	bi	all	dat	
Dörnanner de afslut nich vergnögte Allee-

nünnerhöller. De warrt denn ok vun de reso-
lute Bruutmudder örnlich tosomenscheten. 
Aver worüm mokt de smucke Bruut un ehr 
Brögamm denn blots an ehrn scheunsten 

Dag	in´t	Leven	so´n	Gesicht?	Liggt	dat	an	den	trinkfesten	
Gast	Bernd	or	an	de	Afwesenheit	vun	den	Bruutvadder?	
Wenn	Se	 bi	 düt	 rasante	Kuddelmuddel	 dörblicken	wüllt,	
denn	besöökt	Se	doch	eenfach	een	vun	uns	Opföhrungen.
Korten	gifft	dat	av	den	18.03.13	in	den	bekannten	Vörver-
köffstellen.	Opföhrt	warrt	av	19.04.13	im	Lali.

Wi	freit	uns	nu	al	op	Ehrn	Besöök,	Ehr	Börner	Speeldeel

Wie in jedem Frühling findet auch in diesem Jahr 
wieder unser beliebter Frühjahrsmarkt

am Sonntag, den 24. März 2013 
von 10:00 - 17:00 Uhr statt.

Hier finden Sie Gestecke, Osterkränze, Tonarbeiten, 
Dekorationsartikel und noch vieles mehr. Es gibt es 

wieder unser reichhaltiges Kuchenbüffet, ebenso 
Würstchen mit Kartoffelsalat. In gemütlicher Atmo-
sphäre können Sie die angebotenen Gegenstände 

ansehen oder auch erwerben.
Wir freuen uns auf viele Besucher.

Der Festausschuss 

Freitag, 19.04.13 um 19.30 Uhr
Samstag, 20.04.13 um 19.30 Uhr
Sonntag, 21.04.13 um 16.00 Uhr
(mit Verkauf von Butterkuchen!)

Donnerstag, 25.04.13 um 19.30 Uhr
Freitag, 26.04.13 um 19.30 Uhr
Samstag, 27.04.13 um 19.30 Uhr

Börner 
SpeeldeelBörner 
Speeldeel

Im	Rahmen	des	von	der	weltweit	organisierten	„Easter	Bunny-
Product-Management-Association“	 (EPMA)	 regelmäßig	 durch-
geführten	Austauschprogramms	 haben	 die	 Schüler	 des	 DOH-
Leistungskurses des zweiten Schuljahres der Langenhorner 
Hasenschule in Vorbereitung auf das diesjährige Osterfest die 
renommierte	Osterhasen-Akademie	 in	der	ukrainischen	Haupt-
stadt	Kiew	besucht.	Im	2.	Schuljahr	werden	in	der	Langenhorner	
Hasenschule	besonders	begabte	junge	Hasen	zu	Diplom-Oster-
hasen (DOH) ausgebildet.
Bei dem einwöchigen Besuch stand natürlich das Osterei in 
seiner	 ganzen	 eiigen	 Ovalität	 im	 Mittelpunkt	 des	 Gedanken-
austausches.	 Intensiv	 wurde	 über	 die	 verschiedenen	Ausprä-
gungsformen	 des	 Ostereis	 wie	 Zuckereier,	 Schokoladeneier,	
Fondanteier oder Likör- bzw. Wodkaeier und über das kunstvolle 
Bemalen von Hühner- oder Gänseeiern konferiert und disku-
tiert.	 In	der	Kiewer	Osterhasenakademie	werden	insbesondere	
die	 traditionellen	Sujets	der	Bauernmalerei	gelehrt.	Die	Kiewer	
Osterhasen-Schüler und ihre Lehrer zeigten sich aber auch sehr 
interessiert	an	dem	in	der	Langenhorner	Schule	entwickelten	pa-
tentierten	„Hasenspray“(	De	Börner	berichtete	im	April	2007).	Als	
krönender Abschluss des 1-wöchigen Besuchs bemalten dann 
die	Schüler	aus	Kiew	und	aus	Langenhorn	hunderte	von	Eiern	
und formten sie zu einem „Riesen-Osterei“ (s. Titelbild).
Am Rande des Besuches konferierte der Leiter der Langenhor-

ner	Schule,	Prof.	Dr.	Lepus	Mümmelmann,	mit	dem	Leiter	der	
Kiewer	 Akademie,	 Professor	 Wassili	 Maximowitch	 Lepusow,	
über	 Fragen	 der	 Zusammenarbeit	 zwischen	 den	 Lehrstätten	
und	insbesondere	über	Kooperationsmöglichkeiten	im	Vertrieb.	
Ebenso	wurde	über	den	aktuellen	Zwischenstand	bei	der	Ent-
wicklung	 der	 von	 der	 EPMA	 vorangetriebenen	 Kreation	 eines	
eiförmigen	 Computers	 mit	 ableckbarem	 Überzug	 aus	 feinster	
Schokolade mit eierigem Bildschirm und Dotter-Mouse-Pad 
sowie	spezieller	Eiweiß-Software	konferiert.	Beide	zeigten	sich	
erfreut, dass die Entwicklung auf gutem Wege ist. Lediglich der 
Einbau des vorgesehenen Digital-Eierkochers und der schwenk-
baren	„Hasenspray“-Düse	bereitet	noch	Probleme.
Auch wurde über die Situation der Hasenrechte in der Ukraine 
gesprochen,	wobei	 insbesondere	 das	 „Osterei-Versteckverbot“	
im	Umkreis	von	500	Metern	um	die	Regierungsgebäude	in	Kiew	
angesprochen	wurde,	das	von	der	ukrainischen	Regierung	mit	
dem	Hinweis	auf	die	potentielle	Werfbarkeit	von	Eiern	erlassen	
worden ist.
Für die Schüler der Langenhorner Hasenschule war dieser 
Besuch	 in	Kiew	auf	 jeden	Fall	ein	besonderes	und	 lehrreiches	
Erlebnis. Und die Leiter der beiden Institute vereinbarten einen 
weiteren	regelmäßigen	Austausch.

Peter Bröcker

Archivar Erwin Möller zeigt auf dem Frühlingsmarkt alte 
Bilder von der Fritz-Schumacher-Siedlung und ältere 

Schulfotos.

Die Langenhorner Hasenschule zu Besuch in Kiew
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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.

 News

Am Mittwoch, 
dem 20. Febru-
ar wurde ein 
weiterer soge-
nannter „Stol-
perstein“	 in	 der	
Fritz-Schuma-
cher-Siedlung 
in Langenhorn 

verlegt. Die in den Gehweg vor dem Haus Fritz-Schu-
macher-Allee 33 eingelassene Gedenktafel erinnert an 
den ehemaligen Siedlungs-Bewohner und Antifaschisten 
Arthur	Koß.	

Als	Jugendlicher	zog	Arthur	Koß	von	Barmbek	mit	seinen	
Eltern und vier jüngeren Geschwistern in die 1920 ent-
stehende	 Langenhorner	 Staatssiedlung.	 Zusammen	 mit	
anderen Siedlungs-Jugendlichen  gründete der gelernte 
Modelltischler	dort	die	Langenhorner	Ortsgruppe	der	„So-
zialistischen Arbeiter Jugend“. Wie viele Erst-Bewohner 
der	Siedlung	engagierte	sich	Arthur	Koß	 in	einer	der	Ar-
beiter-Parteien	und	war	später	im	bewaffneten	Widerstand	
gegen den erstarkenden Nationalsozialismus aktiv. Er trat 
der	KPD	bei.	1933	wurde	er	verhaftet,	 in	das	KZ	Fuhls-
büttel eingeliefert und wegen Hochverrat in Verbindung 
wegen	Verstößen	gegen	das	Waffen-	und	Sprengstoffge-
setz	angeklagt.	Arthur	Koß	mußte	eine	 langjährige	Haft-
zeit	 in	den	Konzentrationslagern	Fuhlsbüttel,	Papenburg	
und Neuengamme überstehen. Der Langenhorner Wider-
standskämpfer	Helmuth	Warnke	schreibt	in	seinem	1983	
erschienenen Buch „Der verratene Traum – Das kurze Le-
ben einer Hamburger Arbeitersiedlung“: „Nach den schwe-
ren Bombenangriffen auf Hamburg 1943 wurde er (Anm. 
d.	Red.:	Koß)	von	der	SS	einem	Aufräumkommando	zuge-
teilt,	das	Leichen	bergen	und	Bomben	wegräumen	mußte.	
Bei dieser Gelegenheit konnte ich ihn einmal heimlich in 
der Nähe des U-Bahnhofes Wagnerstrasse – heute Ham-
burger	Strasse-	ein	paar	Minuten	sprechen	und	Lebens-

mittel zustecken. Es war nach vielen Jahren das erste und 
auch letzte Wiedersehen.“
	Als	politischer	Häftling	wurde	er	kurz	vor	Kriegsende	im	
November 1944 in die SS-Sturmbrigade Dirlewanger ge-
zwungen, die an der slowakisch-ungarischen Grenze  ge-
gen	 die	Rote	Armee	 kämpfte.	 Ein	Teil	 der	 dort	 zwangs-
rekrutierten Antifaschisten konnte die Front überwinden 
und	überlaufen.	Arthur	Koß	schaffte	es	nicht.	Er	wurde	am	
13.12.1944, im Alter von 40 Jahren, getötet.

Fast	70	Jahre	nach	dem	 tragischen	Tod	von	Arthur	Koß	
erinnert	nun	ein	„Stolperstein“	an	sein	Leben.	Mittlerweile	
liegt ein umfangreicher schriftlicher Nachlass von  Arthur 
Koß	vor,	darunter	ein	Bündel	mit	135	Briefen,	die	Koß	aus	
der	Haft	und	später	aus	dem	Krieg	an	seine	Frau	Karla	
schrieb, ein Haft-Tagebuch, Gefängnisakten sowie eine 
Sammlung von Postkarten. 
Diese	 lebendigen	 Zeugnisse	 zeichnen	 ein	 erstaunlich	
scharfes	Bild	von	Arthur	Koß,	der	über	all	die	langen	Jahre	
in	 der	Haft	 bis	 zum	Schluß	an	der	Front	 gehofft	 hat,	 zu	
seiner	 Frau	 Karla	 zurückzukehren.	 Den	 letzten	 Brief	 an	
seine Frau schrieb er am 11. Dezember 1944, zwei Tage 
vor	 seinem	Tod,	 aus	 der	 Slowakei	 :	 „Meine	 liebe	Clara,	
vor	Allem	erstmal	einen	schönen	Gruß	und	meinen	herz-
lichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag. Es wird wohl 
der letzte sein, den wir getrennt verleben müssen. (…) Je-
denfalls werde ich mich so halten, dass ich auch weiterhin 
jedem Menschen frei ins Auge sehen kann, noch hat mein 
Name	 seinen	 guten	Klang	 und	 so	wird	 es	 auch	 bleiben	
.(…)	Und	jetzt	m.l.	Mädchen	sei	herzlich	gegrüßt	und	ge-
küßt	von	deinem	Arthur.“

Alexander Fuhse

In der Siedlung  liegen bisher Stolpersteine für Karl Reese 
(Tangstedter Landstrasse 158), Carl Suhling (Wattkorn 7), 
Arthur Koß (Fritz-Schumacher-Allee 33) und Adele Rühl 
(Wattkorn 15). Weitere Informationen unter www.stolper-
steine-hamburg.de

Stolpersteinverlegung
für Arthur Koß in der Fritz-Schumacher-Allee 33

Um	die	Chan-
cen für Schul-
abgänger zu 
verbessern, 
ist es not-
wendig, die 
berufliche	Ori-

entierung im Unterricht auszubauen.“, machte Schul- und 
Bildungssenator Thies Rabe angesichts der Tatsache, 
dass	in	2012	von	Hamburgs	Schülern	mit	Haupt-	oder	Re-
alschulabschluss nur 25 Prozent sofort mit einer Berufs-
ausbildung anfangen könnten, bei der Preisverleihung des 
bundesweiten Wettbewerbs „Starke Schule“ deutlich.
Diesen Wettbewerb veranstalten die gemeinnützige Her-
tie-Stiftung, die Bundesagentur für Arbeit, die Bundes-
vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und die 
Deutsche	Bank	alle	zwei	Jahre	und	prämiert	Deutschlands	

beste Schulen, die zur Ausbildungsreife führen.
Die Fritz-Schumacher-Schule gehört zu den fünf Siegern 
der	16	teilnehmenden	Hamburger	Schulen.	Sie	lag	
mit	über	60	Prozent	ihrer	Schüler,	die	den	nahtlosen	Über-
gang in eine Berufsausbildung schafften, weit über dem 
Hamburger Durchschnitt. Schulleiter Ralf Pöhler, seine 
Lehrer und die Schüler dürfen sich zurecht über die Aner-
kennung	freuen.	„Die	FSS	ist	spezialisiert	auf	lebensprak-
tische Themen.“, machte Ralf Pöhler deutlich.
Für diesen Ansatz war die „Fritze“ schon 2007 als „Schule 
mit vorbildlicher Berufsorientierung“ ausgezeichnet wor-
den.	Besonders	auch	die	engen	Kooperationen	der	FSS	
mit der Arbeitsagentur und der örtlichen Wirtschaft bei den 
Betriebspraktika	 und	 den	 Eignungstests	 sind	 hier	 eine	
wichtige Voraussetzung: „Viele Wege führen zum Traum-
beruf.	Wir	finden	gemeinsam	den	besten.“	ist	wenn	auch	
das Motto für die Ausbildung in der FSS.

bmi startet Direktverbindung 
nach Bristol
Ab Mitte Februar konnte der Hamburger Flughafen mit 
bmi	regional	eine	neue	Fluglinie	begrüßen	und	gleich-
zeitig	das	Angebot	 für	Flüge	nach	Großbritannien	mit	
dem	 südenglischen	 Bristol	 um	 ein	 attraktives	 Ziel	 er-
weitern. Von Montag bis Freitag starten die Maschinen 
vom	Typ	Embraer	 135	 um	10.05	Uhr	 ab	Hamburg	 in	
Richtung	Bristol.	Ab	April	wird	es	11	wöchentliche	Flüge	
geben. 

Lufthansa-Verbund baut Streckennetz 
ab Hamburg deutlich aus
Die	Lufthansa	baut	ihre	Präsenz	am	Hamburg	Airport	kon-
sequent und Schritt für Schritt weiter aus. 39 innerdeutsche 
und	 europäische	 Ziele	 werden	 im	 Sommerflugplan	 2013,	
der am 31. März beginnt, von insgesamt fünf Airlines des 
Lufthansa-Verbundes	nonstop	angeflogen.	Neben	Lufthan-
sa sind dies Germanwings, Austrian Airlines, Swiss und 
Brussels	Airlines.	Dabei	profitieren	die	Fluggäste	aus	dem	
Hamburger	 Großraum	 von	 einem	 starken	 Engagement	
von der Günstig-Airline Germanwings. Sie übernimmt zum 
Sommerflugplan	 die	 Lufthansa-Strecken	 nach	 Nürnberg,	
Stuttgart, Wien, Dubrovnik, Nizza und Palma de Mallorca 

und bietet darüber hinaus Verbindungen zu zahlreichen 
neuen	attraktiven	Sommerreisezielen	wie	Barcelona,	Ca-
tania	auf	Sizilien,	Olbia	auf	Sardinien,	Split	(Kroatien),	die	
griechischen	 Inseln	Korfu	und	Kos	sowie	nach	 Istanbul	
an.	Alle	Flüge	bis	auf	die	Flüge	nach	Barcelona	und	Split	
sind	Nonstop-Flüge	ohne	Zwischenlandungen.
Durch das verstärkte Engagement von Germanwings ist 
die	Liste	der	Nonstop-Verbindungen	des	Lufthansa-Ver-
bundes	zu	touristischen	Zielen	in	Nord-	und	Südeuropa	
deutlich	länger	geworden.	Von	Reykjavik	auf	Island	und	
dem norwegischen Bergen reicht die Liste bis zu sieben 
attraktiven	 Zielorten	 auf	 dem	 Festland	 am	 Mittelmeer	
(Barcelona,	Nizza,	Neapel,	Venedig,	Istanbul	sowie	Split	
und	 Dubrovnik	 an	 der	 kroatischen	Adria-Küste)	 bis	 zu	
den	 Inseln	Mallorca,	 Menorca,	 Kosika,	 Sardinien,	 Sizi-
lien,	Korfu	und	Kos.
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Das Hellfritz-Team
wünscht frohe Ostertage

„ 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

wünscht ein schönes 
und frühlinghaftes 

Osterfest
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Da war er wieder. Dieser kleine 
Hauch von Montmartre. Im LaLi im 
beschaulichen Langenhorn. Als der 
inzwischen	traditionelle	Börner	Künst-
lertreff	 am	 16.	 und	 17.	 Februar	 zum	
sechsten Mal seine Pforten öffnete 
und die Besucher aus Hamburg und 
Norderstedt wieder einlud, die be-
sondere	 Atmosphäre	 dieser	 Kunst-
Werkschau	 zu	 genießen.	 Um	 Bilder	
und	Skulpturen	der	Künstlerinnen	und	
Künstler	 der	 sehr	 lebendigen	 Kunst-
szene im Norden Hamburgs nicht 
nur zu betrachten, sondern gemein-

sam	 mit	 den	 ausstellenden	 Künst-
lern	 zu	erleben.	Und	 in	die	 spezielle	
Studio-	 und	 Atelieratmosphäre	 des	
Börner	 Künstlertreffs	 einzutauchen,	
die sich ganz bewusst von der kühlen 
und eher ehrfürchtigen Galerie- oder 

Museumsatmosphäre	 unterscheidet.	
Das LaLi war an diesem Wochenen-
de nicht nur ein Füllhorn von Farben, 
sondern eine Stätte bunten Lebens 
und Treibens.
Mit der bunten Mischung arrivierter 
Künstlerinnen	und	Künstler	und	Hob-
by-Künstlern	aus	unseren	Stadtteilen	
im Norden Hamburgs. Mit der beson-
deren Mischung verschiedener Aus-
drucksformen bildnerischer und ge-
staltender	 künstlerischer	 Kreativität.	
Bildnerische Werke in den verschie-
densten	 Mal-	 und	 Zeichentechniken	
wie	Öl,	Acryl,	Aquarell,	 Pastellkreide	
oder schlicht Bleistift sowie Misch- 
und Lasurtechniken, gegenständlich 
oder	 abstrakt,	 großformatig	 oder	 „en	
miniature“	 und	 Skulpturen	 aus	 un-
terschiedlichen Materialien wie Holz, 
Stein oder Ton und Mosaike boten 
den	Besuchern	ein	breites	Spektrum	
künstlerischer Ausdruckskraft. 
Ganz wie am Montmartre eben. Wo 
das besondere Flair eben auch durch 
Vielfalt und Lebendigkeit entsteht.
Und so wurden die weit über 1000 Be-
sucher	an	den	zwei	Tagen	des	Künst-
lertreffs schon am Eingang von den 
Mosaikplastiken	 und	 Mosaikbildern	
von	Annegret	Koch	und	dann	vom	Do-

yen	 der	 Langenhorner	 Kunstszene	 ,	
Holger	Börnsen,	begrüßt,	der	Porträt-
zeichnungen	prominenter	Langenhor-
nerinnen und Langenhorner aus zwei  
Jahrzehnten vorstellte. Und strate-
gisch	gut	postiert	neben	dem	Börner	
Cafe,	 schwang	 „Börni“	 auch	 dieses	
Jahr	wieder	den	Stift	und	porträtierte	
mit lockerer Hand und leichtem Strich 
Gäste	 des	 Künstlertreffs,	 mit	 oder	
ohne Hut und Mütze oder Brille. Und 
das war dann nicht nur ein Hauch von 
Montmartre,	sondern	Montmartre	pur.
Und nach diesem Entree der beson-
deren Art durften die Besucher die 
bekannten	Künstlerinnen	 und	Künst-
ler wieder- und die neuen neu entde-
cken.	Die	Künstlerinnen	und	Künstler,	
die schon 2008 dabei waren, als Ekki 
Deuble als Ideengeber mit seinem 
kongenialen Partner für die Organi-
sation, Jürgen Beecken, den ersten 
Künstlertreff	auf	die	Beine	stellten	und	
die	Börner	Künstlerfamilie	gründeten.
Neben Holger Börnsen vor allem 
auch Ingo Rothhorst mit seinen bun-
desweit bekannten faszinierenden 
Tierbildern.	Grafikerin	Marianne	Lück	
mit	 ihrer	 Langenhorner	 Malgruppe.	
Peter	 Held	 mit	 seinen	 impressionis-
tischen Landschafts-Ölgemälden. 

Heidi	Koß	mit	ihren	gegenständlichen	
und	 abstrakten	 Acryl-Bildern	 (Tiger	
in	 der	Bewegung	und	ein	Clown	 vor	
dem Auftritt als malerische Highlights) 
und	 ihren	 neuen	 Tonskulpturen.	 Pe-
ter Bröcker mit seinen farbintensiven 
und	 atmosphärisch	 dichten	 hambur-
gischen Hafenmotiven und medi-
terranen Landschaften, gemalt mit 
Pastellkreide	auf	einem	Spezialunter-
grund	(geriebener	Kork),	die	zum	„Hi-
neingehen“ einladen. Und der auch 
wieder	eine	Auswahl	seiner	Cartoons	
und	Karikaturen	aus	dem	„häuslichen	
Alltag“ vorstellte. Marita Beecken mit 
Landschaften, Blumen und Figuren in 
Öl und Aquarell und Uda Deeke mit 
Landschaftsstudien	in	Aquarell.	Klaus	
Gärtner mit künstlerischen Fotos und 
vor	 allem	 auch	 Acryl-Bildern	 (seine	
Nachtansichten	 Hamburger	 Kirchtür-
me	 gaben	 auch	 dem	 Künstler-Cafe	
die diesjährige besondere Note). Hel-
ga	Kessler	mit	Stillleben,	Landschaf-
ten und Menschen (Akte und Porträts) 
im	 impressionistischen	und	expressi-
onistischen Stil und Helga Rathsack 
mit ihren Aquarell-Landschaften.
Und	 die	 Künstlerinnen	 und	 Künstler,	

die	 inzwischen	 zu	 unserer	 Künstler-
familie	dazu	gestoßen	sind.	Wie	Jutta	
Ahrens mit ihren Porträts, Milieu- und 
Landschaftsstudien. Stefan Brandt 
mit	 seinen	 Pastellen	 und	 Zeich-
nungen und vor allem seinen faszi-
nierenden	Miniaturen.	Sabine	Clasen	
mit	 Acryl-Landschaften,	 Karla	 Dotter	
mit in Gouache oder Auarell nach-
empfundenen	 Bildern	 Alter	 Meister,	
Anneliese	 Kröning	 mit	 abstrahierten	
Acryl-Landschaften,	 Claudia	 Meyer	
mit	 ausagestarken	 Fotografien	 nicht	
zuletzt auch vom Flughafen, Ursula 
Olde, die mit Ölfarben und selbst an-
gerührten Pigmentfarben Blumen und 
Landschaften	 porträtiert,	 Reinhard	
Schmitz	mit	seiner	realistischen	groß-
formatigen Ölmalerei vor allem vom 
Hamburger Hafen, Sabine Schurzfeld 
mit	 großformatigen	 meist	 abstrakten	
Acryl-Gemälden,	 Eva	 Unteutsch	 mit	
ihren Landschaften und Blumen in Öl,
Hannelore Weber mit Tieren, Blumen, 
Landschaften und abstrakten Sujets, 
Barbara	 Wedemeyer	 mit	 ihren	 Lan-
schaften und Stadtansichten in ver-
schiedenen	Techniken,	Katja	Weiß	mit	
ausdrucksstarken Studien von „Strand 

und Meer und Monika Wolff mit ihren 
Landschaftsstudien	mit	 Schwerpunkt	
Küsten,	 Häfen	 und	 Schiffe	 rundeten	
das	 breite	 Spektrum	 des	 Künstler-
treffs ab. Nicht zu vergessen natür-
lich	 die	 kunsthandwerklichen	 Tupfer	
beim	Börner	Künstlertreff:	Uta	Jensen	
mit ihrer bäuerlichen und Marianne 
Tümpel	mit	farbenfroher	Keramik	aus	 
ihren	 eigenen	 Töpferwerkstätten.	
Karina	 Krumm	 mit	 ihrem	 selbstge-
stalteten Schmuck, Margot Wenk mit 
ihren	 Glasperlen	 aus	 Muranoglas	
und Rosi Südhaus mit ihrem Marken-
zeichen,	den	Teddys.	Und	als	neues	
Highlight Jutta Winter mit ihrer Porzel-
lanmalerei.
Alle	 gaben	 dem	 Künstlertreff	 diesen	
besonderen	 Flair.	 Eine	 Atmosphäre,	
die auch das inzwischen berühmte 
Börner	 Künstler-Cafe	 umwebte,	 in	
dem die Besucher bei selbstgebacke-
nem	Kuchen	über	ihre	Eindrücke	aus-
tauschen durften mit alten und neuen 
Bekannten.

Ein Hauch von Montmartre im LaLi 6. Börner Künstlertreff

Bilder von Foto Express-Service Dankert 
und Jürgen Beecken
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Geschäftsführerin und Friseurmeisterin 
Sandra Christensen

Es	 war	 ein	 Generationen-Gespräch,	
das in dieser Form sicher nicht alle 
Tage	stattfindet:	Eine	91-jährige	Frau,	
Zeitzeugin	 des	 vergangenen	 Jahr-
hunderts,	wird	von	fast	50	Kindern,	ei-
gendlich angehenden Jugendlichen, 
zur geschichtlichen Fragestunde ein-
geladen. 
Die Schülerinnen und Schüler der 
Klassen	 7a	 und	 7b	 hatten	mit	 ihrem	
Lehrer Ingo Straub zuvor im Unter-
richt einen Fragenkatalog zum Thema 
„Fritz-Schumacher-Schule und Sied-
lung	 in	der	Zeit	des	Nationalsozialis-
mus“	entworfen.	Mit	großer	Ausdauer	
und	 Interesse	 „löcherten“	 die	 Kinder	
die	Zeitzeugin	Elsa	Jacobs	mit	Fragen	
-  und Frau Jacobs berichtete leben-
dig und anschaulich. Sie erlebte den 
Niedergang des Siedlungslebens zu 
Beginn des NS-Regimes als 12-jäh-
riges Mädchen und gehört damit zu  
den wenigen Menschen, die noch aus 
eigener	Anschauung		aus	dieser	Zeit	
erzählen können. 
Als	 Kind	 einer	 sozialdemokratischen		
Familie	 mußte	 Elsa	 Jacobs	 die	 Fol-
gen der Machtübertragung an die Na-
tionalsozialisten in ihrem Elternhaus 
am Immenhöven miterleben. Der 
Vater, ein altgedienter Polizeibeam-
ter, wurde aus dem Dienst entlassen 
und	1934	im	Zuge	einer	Verhaftungs-

welle gegen 
weitere So-
z i a l d e m o -
kraten	 im	KZ	
Fuhlsbüt te l 
inhaftiert. Um 

die Familie durchzubringen, verkauf-
te	die	Mutter	auf	der	Straße	Brot	aus	
dem Handwagen. 1935 wurde der 
Familie Jacobs, wie vielen anderen 
Mitgliedern der nun verbotenen Par-
teien	SPD	und	KPD	 in	der	Siedlung,	
die Wohnung gekündigt – obwohl es 
auch damals Verträge auf Lebenszeit 
waren. Für einige Jahre wohnte die 
Familie in Fuhlsbüttel „unterm Dach“, 
der Vater wurde zur Luftwaffe nach 
Norwegen eingezogen. Nach dem 
sie Schülerin der Fritz-Schumacher-
Schule war, besuchte Elsa Jacobs 
die Lichtwarkschule, eine vor der 
NS-Zeit	 reformpädagogisch	 ausge-
richtete Schule. Danach gab es „statt 
Geschichtsunterricht nur Luftgewehr-
schießen“.		In	den	40er	Jahren	konn-
te	sie	als	junge	Frau	Sport	studieren,	
verdiente	ihr	Geld	später	auf	der	Stül-
cken-Werft im Hamburger Hafen als 
Schiffsbauzeichnerin. Dort wurde sie 
Zeuge,	wie	russische	Kriegsgefange-
ne bei den Luftangriffen auf die Ha-
fenanlagen ums Leben kamen. 
Nach	Kriegsende	beanspruchte	Vater	
Jacobs die alte Wohnung am Immen-
höven, das Haus, in dem Elsa Jacobs 
geboren wurde und bis heute lebt.

„Das könnt ihr euch gar nicht vor-
stellen,	 oder?“	 fragte	 die	 Zeitzeugin	

immer wieder in die Runde der Schü-
lerinnen und Schüler. Die wiederum 
stellten sehr konkrete Fragen, teils zu 
den NS-Funktionären in der Siedlung, 
was mit den jüdischen Bewohnern ge-
schehen	ist	oder	wie	sich	das	Zusam-
menleben in der Siedlung während 
der	NS-Zeit	verändert	hat.	
„Fanden	 Sie,	 daß	 Sie	 trotz	 allem	
eine	 schöne	Kindheit	 erlebt	 hatten?“	
fragte eine Schülerin und Elsa Jacobs 
antwortete: „Ja, es war eine schöne 
Kindheit,	denn	unsere	Familie	hat	im-
mer sehr zusammengehalten und das 
ist doch das wichtigste.“
Die ehemalige Lehrerin Jacobs 
machte den Schülerinnen und Schü-
lern	ein	großes	Kompliment,	daß	sie	
so engagiert und aufmerksam waren. 
„Seid	wachsam!“	 zog	 sie	 ihr	 persön-
liches Fazit.
Mit	 einem	 großen	Blumenstrauß	 be-
dacht, stieg Elsa Jacobs auf ihr rotes 
E-Mobil und fuhr in Richtung Immen-
höven nach Hause.

Alexander Fuhse

Für die Nachwelt erhalten wurde die 
Veranstaltung durch Videoaufnahmen 
des	 Projektes	 „Zeitzeugen	 –	 Lan-
genhorns lebendige Geschichte“ des 
Langenhorner Bürger- und Heimat-
vereins.
Die	Fragestunde	entstand	 in	Koope-
ration	 des	 Projektes	 „Stolpersteine“	
–Arbeitskreis Fuhlsbüttel und der 
Stadtteilschule Fritz-Schumacher

Stockfl ethweg 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
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

Nur bei uns: 24 Stunden-Service

Das Auto. Nutzfahrzeuge

Tel. 040 . 86 66 60 - 0
Tel. 040 . 42 30 05 - 0

Tel. 040 . 52 99 07 - 0
Tel. 040 . 52 17 07 - 0 

Tel. 040 . 30 98 544 - 70 

www.auto-wichert.de
auto-wichert.de

Auto Wichert

wünscht
allzeit gute Fahrt!

❆

❆

❆

❆

Eis und Schnee
kostenloser

Auch bei

Ersatzwagen
bei Inspektion

Zeitzeugenbefragung
– Börnerin Elsa Jacobs zu Besuch in 
der Fritz-Schumacher-Schule

Künstlertreff – Gäste
Und dieses ganz besondere Flair war es auch, von dem 
sich	bei	der	Eröffnung	des	Künstlertreffs	durch	Cheforga-
nisator Jürgen Beecken nicht nur der Leiter des Bezirks-
samtes Hamburg-Nord, Harald Rösler, in seiner Begrü-
ßungsrede	tief	beeindruckt	zeigte.	Harald	Rösler	würdigte	
neben der Vielfalt und der hohen Qualität insbesondere 
auch die organisatorische Leistung, dieses für Hamburgs 
Norden vorbildliche  Projekt nun schon zum sechsten Male 
auf die Beine zu stellen. Auch der SPD-Bezirksabgeord-
nete	Gulfam	Malik,	seit	Anbeginn	des	Künslertreffs	im	Jah-
re 2008 Stammgast, würdigte das Projekt als vorbildlich für 
die Stadtteile im Norden Hamburgs und zeigte sich tief be-
eindruckt davon, dass in der Fritz-Schumacher-Siedlung 
seit	 1921	 Kultur-	 und	 Kunstschaffende	 immer	 gefördert	
worden	seien	und	jetzt	mit	dem	LaLi	auch	ein	Kulturzen-
rum geschaffen wurde, das weit über die Grenzen Langen-
horns bekannt ist. Malik machte deutlich, dass er mit sei-
ner	Fraktion	diese	besondere	Ausstellung	auch	in	Zukunft	
unterstützen würden. Besonders freuten sich Jürgen Bee-
cken	und	Ekki	Deuble,	der	 Ideengeber	 für	den	Künstler-
treff, über den Besuch des früheren Regionalbeauftragten 
für	unsere	Stadtteile,	Karl-Heinz	Dittmann,	der	dem	Künst-
lertreff immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden und 
auch	schon	einmal	selbst	mit	angepackt	hat.	Und	neben	
den	 zahlreichen	Vertretern	 der	 kommunalen	Kunstszene	
durften	 Veranstalter	 und	 die	 Künstlerinnen	 und	 Künstler	
einen	 ganz	 besonderen	 Ehrengast	 begrüßen:	 Wolfgang	
Kopitzsch,	den	Hamburger	Polizeipräsidenten,	der	es	sich	
als	früherer	Bezirksamtsleiter	und	Förderer	des	Künstler-
treffs	nicht	nehmen	ließ,	gemeinsam	mit	seiner	Frau	ein-

6. Norderstedter
Shantychor-Treffen

So. 24. März 2013, 19 Uhr
TriBühne Norderstedt

Eintritt: 12,-/15,-/17,- Euro
Preise zzgl. Vorverkaufs- und Systemgebühr
An allen bekannten Vorverkaufstellen und an der Abendkasse
Tickets auch erhältlich unter 040/30 987-123 und www.tribuehne.de

Stimmungsvolle Seemannslieder,
Shanties und maritime Schlager mit
Seemannsgarn garniert 

Luv un Lee, Rostock

Freudenburg, Rheinland-Pfalz

Alstermöwen, Henstedt-Ulzburg

Wir danken den Sponsoren: 
Seniorenwohnanlage »Diana« 
Surhalf 12, 24623 Großenaspe
Tel.: 04327-9978-0

Beratung und Service im Dienste Ihrer Gesundheit!
Apothekerin Birgitt Zimmermann

freecall 08000 655 655
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vorgetragen von den Shantychören
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von links Jürgen Beecken und Ekki Deuble, 
Bezirksamtleiter Harald Rösler, Bernd Brunhöver,  
ganz rechts Gulfam Malik 

mal	ganz	privat	bei	„seinen“	Künstlerinnen	und	Künstlern	
vorbei zu schauen.

Der	große	Erfolg	auch	in	diesem	sechsten	Jahr	kommen-
tierte	Jürgen	Beecken	als	Cheforganisator	denn	auch:
„Klar	doch:	im	nächsten	Jahr	sehen	wir	und	wieder.“

Peter Bröcker
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Immer wenn wir von dir erzählen,
fallen Sonnenstrahlen in unsere Seelen.
Unsere Herzen halten dich gefangen,

so, als wärst du nie gegangen.

Edith Dötze
geb. Genske

* 11. August 1914     t 26. Januar 2013
Was bleibt sind Liebe und Erinnerung.

Bert und Anke
Ulrich und Heidi
Rita und Klaus

Enkel:
Martina und Mario, Marcus, Christine, Christian,

Melanie, Andreas und Susi, Sonja und Sven
Urenkel:

Andree, Pascal, Falko,
Nico, Torge, Robin,

Janosch
Die Trauerfeier hat bereits stattgefunden.

Nicht weinen, dass er ging,
sondern glücklich sein, dass wir ihn hatten.

Maximilian Peter Overbeck
* 1. September 1926     t 29. Januar 2013

In Liebe und mit großer Dankbarkeit

Gisela Overbeck
und alle Familienangehörige und Freunde

Auf ausdrücklichen Wunsch des Verstorbenen findet 
keine Trauerfeier statt.

Für die liebevollen Beweise der Anteilte in Wort und Schrift, 
Blumen- und Geldspenden sowie das ehrende Geleit zur letzten 

Ruhestätte beim Heimgang meines lieben Mannes.

Hans Winkelmann
t 6. Januar 2013

sagen wir hiermit unseren herzlichen Dank.
Es ist ein großer Trost zu wissen, wie geachtet und beliebt er 
war. Wir sind alle sehr dankbar für die vielen wunderschönen 

Jahre voller Liebe, Zuneigung und Harmonie. Er bleibt für 
immer in unseren Herzen.

Hannelore Winkelmann im Namen der Familie 

Bürgerschafts-Halbjahresbilanz im Langenhorner Bürgerforum

Am	Sonnabend,	d.	13.	April	2013,	haben	die	Bürgerinnen	und	Bürger	unserer	Stadtteile	im	Norden	Hamburgs	
von 9.30 bis 11.30 Uhr im Restaurant Reina am Langenhorner Markt beim 32. Langenhorner Bürgerforum des 
SPD-Bezirksabgeordneten Gulfam Malik die Möglichkeit, mit „ihren“ Wahlkreisabgeordneten der Hamburger 
Bürgerschaft zu diskutieren. Unter dem Thema „Eine Halbzeitbilanz – unsere Abgeordneten in der Hamburger 
Bürgerschaft	stellen	sich	den	Bürgerfragen“	hat	Gastgeber	Gulfam	Malik	diesmal	zu	seinem	traditionwll	par-
teiübergreifenden Bürgerforum die direkt aus unseren Stadtteilen gewählten Bürgerschaftsabgeordneten aller 
Parteien	eingeladen,	was	ein	ausgesprochen	spannendes	Szenario	für	dieses	Forum	verspricht.
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In	letzter	Zeit	fällt	mir	immer	häufiger	
auf, dass Menschen im ganz norma-
len Alltag die Mitmenschen einfach 
nicht mehr wahrnehmen bzw. nicht 
mehr sehen wollen oder können.
Oft sieht man gerade jüngere Men-
schen auf dem Schulweg in vierer 
oder	fünfer	Reihen	den	ganzen	Fuß-
weg blockierend laufen. Der Gegen-
verkehr muss irgendwie sehen, wie er 
vorbei kommt. Reicht der Raum nicht 
aus,	 dann	 wird	 er	 eben	 gerempelt.	
Sie merken es gar nicht. Auf der Fritz-
Schumacher-Allee erlebt man nach 
Schulschluss immer wieder, dass 
Fahrradfahrer in ganzen Rudeln die 
volle	Straßenbreite	belegen.	Sie	set-
zen	 im	Pulk	zum	Überholen	der	par-
kenden Autos an, obwohl von vorne 
z.B. ein Postauto kommt. Der Post-
wagen	 muss	 stoppen	 und	 pöbelnd	 
fahren die jungen Leute durch den 
Spalt	zwischen	den	Autos	weiter.	Sie	
haben das Auto einfach nicht gese-
hen. Gut, so einen kleinen Paketwa-
gen in der Tarnfarbe „knalle gelb“ mit 
„feuerroter“ Schrift kann man schon 
mal übersehen. 

Nicht	nur	bei	den	Kindern	auch	bei	Er-
wachsenen tritt dieses Phänomen im-
mer	häufiger	ein.	An	der	Tangstedter	
Landstrasse, im Bereich des Ärzte-
hauses und der nördlich gelegenen 
Bürokomplexe,	 ist	 in	 der	 Mittagzeit	
auch ein ziemliches durcheinander. In 
der	Mittagspause	wollen	 alle	 schnell	
etwas essen, um dann auch schnell 
wieder	 am	 Arbeitsplatz	 zu	 erschei-
nen. Es ist alles nur zu verständlich, 
aber	 lasst	 doch	 bitte	 die	 Kranken	
und alten Patienten aus dem Ärzte- 
haus	heil.	Vor	einiger	Zeit	soll	hier	bei	
einem	„Body	check“	eine	ältere	Dame	
gestürzt sein.-- Mensch Leute --!! Wir 
sind	doch	nicht	beim	Eishockey.	Die-
ses alles kann man vermeiden.
Ich frage mich, woran dieses rück-
sichtslose Verhalten liegt. Ist es Bru-
talität?	Es	wird	sicherlich	nur	in	ganz	
wenigen Fällen so sein, dass jemand 
auf Streit aus ist. Also muss man über 
diese Möglichkeit in den genannten 
Fällen nicht nachdenken.
Ist	 es	 Unaufmerksamkeit?	 Hier	 sind	
wir schon ziemlich nahe an der Rea-
lität. Der Andere wird gar nicht mehr 

wahrgenommen und viele Leute ha-
ben noch gar nicht bemerkt, dass es 
auch noch andere Menschen auf der 
Welt gibt. Elternhaus und Schule wä-
ren jetzt gefragt. Als dritte Möglichkeit 
habe ich mir folgendes überlegt. Alle 
Lebewesen entwickeln sich ständig 
weiter (Evolution) und diese Entwick-
lung	 kann	 nach	 positiv	 oder	 auch	
nach negativ ausschlagen. Wenn der 
Mensch nach einer Stresssituation, 
Schule oder Arbeit, (heute ist ja alles 
stressig und „burn out“ lauert über-
all) zur Ruhe kommt, dann schaltet 
(bei den moderneren, jüngeren Men-
schen)	das	Gehirn	auf	„Stand-by-Mo-
dus“. Nur noch die lebenserhaltenden 
Funktionen	wie	z.B.	der	Kreislauf	und	
innere Organe werden bedient. 
Sie können also gar nichts dafür, dass 
sie	 sich	 so	 verhalten	 und	 von	 rüpel-
haft kann man nicht reden, denn es 
geschieht	ja	nicht	mit	Absicht.	Charles	
Darwin (1809-1882) hätte uns diese 
Tatsache schon vor 150 Jahren erklä-
ren können.

H. Heister

Sind wir bald ein Land der Egoisten? 

Ich hatte das Glück, Neujahr dreimal feiern zu können: Unser Neujahr, das 
russisch-orthodoxe	Neujahr	 im	Januar	durch	meine	engen	Verbindungen	zu	
Russland - und das chinesische Mond-Neujahr, das am 10. Februar gefeiert 
wurde.(	Abb.	Neujahrsgrußkarte)		Der	Gruß	zum	Beginn	des	Jahres	der	(Was-
ser)	Schlange	zeigt	die	 japanische	Glücksgöttin	Benten	oder	Benzaiten,	die	
ursprünglich	aus	Indien	stammt,	dort	heißt	sie	Saraswati.	Sie	ist	als	Glücks-
göttin	materiell	 auch	verantwortlich	 für	Wasser,	 alles	Fließende,	Schönheit,	
im geistigen Bereich ist sie für Beredsamkeit, Wissenschaften und Musik zu-
ständig (deswegen wird sie immer mit einer Laute oder Flöte gezeigt ). In 
Japan	gilt	sie	einigen	Geisha-Gilden	sogar	als	Schutzgottheit.	Ihr	Avatar	ist	
der Drachen (also das „Jahrestier“ 2012); ihre Botin, die Schlange, ist das 
Tier des Jahres 2013 in der chinesischen Astrologie. Die Schlange bringt 
aus chinesischer Sicht ebenfalls Glück und fördert Beharrlichkeit, sie ist 

vorsichtig und schlau, hat aber durchaus nicht so einen schlechten Ruf wie 
in	Europa;	das	lässt	sich	schon	daran	ablesen,	dass	es	in	Japan	und	

anderen Ländern Asiens Glück bringt, wenn unter dem Haus eine 
Schlange	lebt.	Aber	hierzulande	verhindern	Keller	und	Garagen,	
Beton	und	gepflasterte	Ordentlichkeit	natürlich,	dass	Schlangen	
wohnhaft	werden	-	und	übrigens:	so	ganz	positiv	kann	ich	diese	
schlängelnden Lebewesen eigentlich auch nicht sehen

Manfred Pohl



Eigel Wiese
Giganten der Meere
Die größten Passagierschiffe der Welt
Schiffe,	vor	allem	die	groß-
en	Luxusliner,	üben	in	den	
heutigen	 Zeiten	 der	 tech-
nischen	 Superlative	 im-
mer noch eine besondere 
Faszination	aus.	Die	größ-
ten Schiffe der Welt wie 
die QUEEN MARY 2 oder 
die FREEDOM OF THE 
SEAS	 ziehen	 regelmäßig	
viele Schiffsliebhaber an, 
die staunend am Ufer ste-
hen. Besichtigungen sind aus Sicherheitsgründen aber 
meistens	nicht	möglich	und	somit	hat	man	als	bloßer	Zu-
schauer	keine	Chance,	in	den	„Bauch“	des	Schiffes	vor-
zudringen.
Der Autor Eigel Wiese stellt in gewohnt fundierter und 
kompetenter	Manier	die	derzeit	größten	Passagierschiffe	
der	Welt	von	außen	und	 innen	vor	und	betritt	dabei	Be-
reiche, die selbst Passagieren verborgen bleiben. Gleich-
zeitig liefert er einen Ausblick auf zukünftige Projekte. Es 
gibt	bereits	Pläne	für	Schiffe,	die	in	ihren	Ausmaßen	aus	
Zukunftsromanen	 zu	 stammen	 scheinen.	 Diese	 werden	
aus fachmännischer Warte beurteilt. Das Buch beschreibt 
aber auch die „Giganten der Meere“ der Vergangenheit 

und	 ihre	 oft	 abenteuerlichen	 Schicksale.	 So	 spannt	 der	
vorliegende,	großzügig	bebilderte	Titel	einen	Bogen	über	
die (moderne) Passagierschifffahrt vom 19. Jahrhundert 
bis	in	die	nahe	Zukunft	und	erreicht	damit	sowohl	Schiff-
fahrtsbegeisterte, die sich auch für technische Details be-
geistern, als auch Reiselustige, die schon immer einmal 
davon	 geträumt	 haben,	mit	 einem	Luxusliner	 in	See	 zu	
stechen.

Zum Autor:
Eigel Wiese ist gelernter Fotograf und ausgebildeter Jour-
nalist.	 Neben	 seiner	 Tätigkeit	 als	 freiberuflicher	 Schiff-
fahrtsjournalist,	 die	 er	 für	 verschiedene	 Zeitungen	 und	
Zeitschriften	 ausübt,	 ist	 er	 seit	 1989	 als	 erfolgreicher	
Buchautor und Lektor tätig und erhielt mehrfach Preise 
für seine Arbeiten. „Wenn andere am Ufer stehen und die 
großen	 Schiffe	 bestaunen,	 dann	 kann	man	 sicher	 sein,	
dass Eigel Wiese schon an Bord ist, um über diese Schiffe 
zu	berichten“,	schrieb	vor	einiger	Zeit	eine	norddeutsche	
Tageszeitung über ihn.

Eigel Wiese
Giganten der Meere – 
Die größten Passagierschiffe der Welt
144 Seiten, 25 x 26 cm
zahlr., überwiegend farbige Abbildungen, 
Tabellen u. techn. Daten
€ (D) 24,90 / € (A) 25,60 / SFr 43,70
ISBN 978-3-7822-0987-8
Koehlers Verlagsgesellschaft mbH, Hamburg

Rechtsbehelfsbelehrung 
– Loriot lässt grüssen

Meine Frau liest mir. Heute mal nicht 
die Leviten. Sondern was vor. „Ein 
Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, 
soweit dieser Bescheid einen Verwal-
tungsakt ändert oder ersetzt, gegen 
den ein zulässiger Einspruch oder 
(nach einem zulässigen Einspruch) 
eine zulässige Klage, Revision oder 
Nichtzulassungsbeschwerde anhän-
gig ist. In diesem Fall wird der neue 
Verwaltungsakt Gegenstand des 
Rechtsbehelfsverfahrens. Dies gilt 
auch, soweit sich ein angefochtener 
Vorauszahlungsbescheid durch die 
Jahressteuerfestsetzung erledigt.“ 
und „Auch wenn gegen den Feststel-
lungsbescheid Einspruch eingelegt 
wird, bleibt der Erlass eines Folge-
bescheides zulässig. Soweit die Voll-
ziehung des Feststellungsbescheids 
ausgesetzt wird, wird auch die Voll-
ziehung eines Folgebescheids aus-
gesetzt.“ Meine Frau fragt: „Verstehst 
Du	das?“.	 Ich	antworte:	 „Nee.	Doch.	
Klar.	Loriot.“	Denn	während	der	Vor-
lesung ist vor meinem geistigen Auge 
Er erschienen. Loriot. Der Meister der 
feinsinnigen Satire. Wie er mit tod-
ernster	Miene	und	bester	Kommenta-
torstimme einen absoluten Nonsens-
text	 vorträgt.	 Absoluten	 Blödsinn	 in	

Höheren Blödsinn verwandelt. Loriot, 
der es geschafft hat, in der Maske 
von Professor Grzimek die Steinlaus 
zu wissenschaftlichen Ehren zu brin-
gen. Und der ein Meister darin war, 
das für den Normalbürger meist un-
verständliche Politiker-, Behörden- 
und Juristen-Deutsch mit bewusster 
Übersteigerung	 durch	 völlig	 sinnent-
leerte	 Phrasen	 zu	 persiflieren.	 Die	
vorgelesenen Sätze konnten nur von 
ihm stammen. Denn kein normaler 
Mensch würde ernsthaft versuchen, 
derartige Satzmonströsitäten auch 
nur zu denken, geschweige denn zu 
schreiben. Das muss einfach Sati-
re sein. Satire vom Feinsten. Meine 
Frau	 guckt	 mich	 groß	 an.	 Ungefähr	
wie	Evelyn	Hamann.	Und	gibt	mir	das	
Papier.	Aus	dem	sie	 vorgelesen	hat.	
Ich stutze. Und schlucke. Es ist ein 
offizielles	Schreiben.	Vom	Finanzamt.	
Ein so genannter Bescheid. Und über 
den	 vorgetragenen	 Sätzen	 prangt	
das Wort „Rechtsbehelfsbelehrung“. 
Schon alleine der Begriff. Der war 
schon	mega-out,	 als	 Kaiser	Wilhelm	
noch	 in	 der	 Sandkiste	 gespielt	 hat.	
In	 der	 royalen.	 Oder	 imperialen.	 In	
kronprinzlichen	 Spielhöschen.	 Und	
das in einem „Bescheid“ aus dem 21. 
Jahrhundert.	Und	dann	der	Text.	Der	
„belehrende“ Einfach höherer Blöd-
sinn in Reinkultur. Nonsens hoch 5. 

Völlig unverständlich. Für den, der 
„belehrt“ werden soll.. Oder soll das 
sogar	 Satire	 sein?	 Bewusste?	 Sind	
die Bürokraten in der EU oder bei 
uns	 vielleicht	 einfach	 verkappte	 Sa-
tiriker?	 Talentierte,	 aber	 verhinderte	
Loriots?	 Anders	 kann	 es	 nicht	 sein.	
Denn	ihre	Texte	sind	so	blöd,	dass	sie	
schon wieder genial sind. Aber wie-
so sitzen die eigentlich noch in ihrem 
Amt.	 Und	 sind	 nicht	 im	 Fernsehen?	
Schließlich	 bezahlt	 das	 Fernsehen	
für	 Satiriker	 bzw.	 Comedians	 Spit-
zengagen.	Auch	 Zirkusse	 zahlen	 für	
gute	 Clowns	 höhere	 Gagen	 als	 für	
simple	 Seil-	 oder	 Trapezkünstler.	 Es	
ist doch glatte Verschwendung, wenn 
solche	 begnadeten	 Super-Satiriker	
in irgendwelchen Ämtern versauern. 
Welch eine Verschwendung von ko-
mödiantischem Potential. Was wür-
den wir nicht dafür geben, wenn für 
Loriot endlich ein würdiger Nachfolger 
gefunden würde. Dabei sind sie doch 
da. Und schreiben Rechtsbehelfsbe-
lehrungen. Thalia weint. Wir auch.

Peter Bröcker

Die einzige abartige Veranlagung, 
die ich kenne, ist die vom Finanz-
amt.“ Wolfgang Neuss


