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•	7.	Börner	Künstlertreff
•	Frizzi	und	Schumi
•	Börner	Speeldeel
•	Langenhorner	Gesangverein
•	Nikolausbasar	in	der	FSS
•	Airport	News
•	KulturMix
•	Drachenbootkampf	im	Schwimmbad
•	Gute	Vorsätze	oder	lieber	doch	nicht

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

Die	Sprechstunden	des	Vorstandes
finden	zweimal	im	Monat	statt:

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

Die nächsten	Sprechstunden:
•	 Bauangelegenheiten
 14. Januar
•	 Mietangelegenheiten
 28. Januar
•	 Bauangelegenheiten
 11. Februar

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

15.+16. Feb. 11 - 18 Uhr  7. Börner Künstlertreff  LaLi 

VeranstaltungenVeranstaltungen
Gemeinschaft der Fritz Schumacher-Siedlung Langenhorn e.V.

Börner 
SpeeldeelBörner 
SpeeldeelTangstedter Landstrasse 182a

Januar 2014

Am 15./16. Februar ist 
das LaLi in der Tang-
stedter Landsraße 
182 wieder eine Stät-
te für die bildnerische 
und gestalterische 
Kunst.	 An	 diesem	
Wochenende lädt die 
„Börner	 Künstlerfami-
lie“ unter dem Motto 
„Schau an“ jeweils 

von 11.00 bis 18.00 Uhr zum siebten Male ein zu ihrem 
traditionellen	„Börner	Künstlertreff“.
Wieder	 wird	 diese	 Veranstaltung	 bildnerischen	 Künstle-
rinnen	 und	Künstlern	 aus	 Langenhorn	 und	 den	 angren-
zenden Stadtteilen die Möglichkeit geben, ihre neuesten 
Werke	zu	präsentieren	und	den	Besuchern	die	Gelegen-
heit, die Bekanntschaft mit ihren „Lieblingskünstlern“ auf-
zufrischen	und	neue	Künstler	zu	entdecken.
In	 diesem	 Jahr	 sind	 wieder	 6	 neue	 Künstlerinnen	 und	
Künstler	in	unsere	„Familie“	aufgenommen	worden.

Auch bei dieser wieder von Jürgen Beecken organisier-
ten siebten Werkschau der höchst aktiven und lebendigen 
Kunstszene	im	Norden	Hamburgs	erwartet	die	Besucher	
aus	Hamburg	 und	Schleswig-Holstein	 ein	 breites	Spek-
trum	bildnerischer	und	gestaltender	Kunst,	präsentiert	von	
37	Künstlerinnen	und	Künstlern.
Es wird  wieder bildnerische Werke in den verschie-

densten Maltechniken wie Öl, Acryl, Aquarell, Pastellkrei-
de oder Misch- und Lasurtechniken, gegenständlich oder 
abstrakt, Porträts oder Landschaften, von großformatigen 
Bildern bis zur Miniatur, zu betrachten geben ebenso wie 
Skulpturen	aus	unterschiedlichen	Materialien	(Holz,	Stein	
oder	Ton)	und	künstlerische	Fotografien.

Traditionell	wird	beim	Börner	Künstlertreff	mit	seiner	be-
wusst	 familiären	 	 „Montmartre-Atmosphäre“	 neben	 dem	
Anschauen	 wieder	 der	 Dialog	 zwischen	 Künstlern	 und	
Besuchern im Vordergrund stehen. Die ausstellenden 
Künstlerinnen	und	Künstler	freuen	sich	besonders	auf	die	
Möglichkeit, sich mit den Besuchern und besonders auch  
Künstlerkolleginnen	 und	 -kollegen	 über	 bewährte	 und	
neue Techniken und Materialien auszutauschen.

Eine	traditionelle	Attraktion	des	Börner	Künstlertreffs	darf	
natürlich auch in diesem Jahr nicht fehlen: das Börner 
Künstlercafe,	 in	 dem	 es	 wieder	 von	 den	 Künstlerinnen	
und	Künstlern	selbstgebackenen	Kuchen	und	anregende	
Getränke	zu	„Börnerpreisen“	gibt.

Die	 ausstellenden	 Künstlerinnen	 und	 Künstler	 freuen	
sich	auf	die	zahlreichen	Besucher	(bei	den	letzten	sechs	
Künstlertreffs	waren	es	an	den	zwei	Tagen	der	Ausstel-
lung immer deutlich über Tausend) und wünschen allen 
Besuchern zwei im wahrsten Sinne des Wortes anschau-
liche	Tage	mit	vielen	anregenden	Gesprächen.

Feier im Salon Rothe am 10. Januar (!!!)

Die	 Kunden	 des	 Salons	 Rothe	 wissen	 es	 natürlich	
längst: Die Feier im Salon Rothe zum Ausstand der  
bisherigen	 Inhaberin	 Hannelore	 Rothe	 zur	 offiziellen	
Übernahme des Geschäfts durch Sandra Christensen 
findet	natürlich	am	
Freitag, d. 10. Januar 2014, ab 18.00 Uhr, 
im Salon in der Tangstedter Landstraße 236 statt.
Und	nicht,	wie	aufgrund	eines	Kommunikationsfehlers	im	Börner	in	der	letzten	Ausgabe	geschrieben,	am	14.
Hätte	vielleicht	auch	einer	bei	der	Korrekturlesung	merken	können.	Denn	der	14.	Januar	ist	mitnichten	ein	Freitag.	
Der	Redaktion	bleibt	nur,	sich	für	diesen	Lapsus	zu	entschuldigen	und	dem	Salon	Rothe	gerade	deshalb	eine	beson-
ders schöne Feier mit vielen Gästen zu wünschen. Und das am 10. Januar !!!

 Damen - Herren - Kinder - Kosmetik

Meisterbetrieb
Inhaberin: Sandra Christensen

7. Börner Künstlertreff am 15./16. Februar 2014

15. und 16. Februar 2014 
von 11.00 - 18.00 Uhr

7.
LaLi

Tangstedter Landstraße 182 a
22415 Hamburg

37 Künstler präsentieren ihre Werke
in verschiedenen Techniken

Im Café: Kaffee und Kuchen und mehr
Gemeinschaft der Fritz-Schumacher Siedlung e.V.

Organisation und Ausführung: Jürgen Beecken

Fr
itz

-S
ch

um
ac

he
r-S

ie
dl

un
g

BÖRNER
KÜNSTLERTREFF



Bäumchen	präsentiert,	gibt	es	keinen	
Ton von sich, denn die Prinzessin 
gibt sich weiter kratzbürstig und hat 
mit der wahren Liebe nichts am Hut. 
Prompt	 wird	 Prinz	 Tristan	 in	 einen	
Bären	verwandelt	 (das	Bärenkostüm	
gab’s noch im Fundus von „Die Schö-
ne und das Biest“) und muss in das 
Zauberreich von Zwerg Baldur zu-
rückkehren. Die Rechnung der Prin-
zessin geht aber nicht auf, weil der 
Prinz das Bäumchen mit in das Zau-
berreich	 zurücknimmt.	 Also	 pestert	
die Prinzessin ihren armen nachgie-
bigen Vater, das Bäumchen aus dem 
Zauberreich zurückzuholen. Der Bär 
überlistet ihn, indem er ihm für das 
Bäumchen	 versprechen	 muss,	 das	

erste Lebewesen, das ihm zuhause 
begegnet an ihn auszuliefern. Das 
ist	 leider	 die	 Prinzessin.	 König	Wal-
ter versucht zwar, seine Tochter zu 
beschützen und gibt seinen Wachen 
entsprechende	Befehle,	aber	der	Bär	
holt sich gewaltsam seinen Preis: 
die Prinzessin, die nun mit ihm im 
Zauberreich leben muss. Erst gibt 
sie	 sich	widerspenstig	 und	weiterhin	
garstig, wobei sie ihre Arroganz an 
den	sprechenden	Tieren	des	Zauber-
reichs auslebt. So was sollte man in 
einem Zauberreich nicht tun. Sie wird 
hässlich gezaubert. Und die Maske 
von	Anna	Josefine	Beeken	war	richtig	
schön hässlich. Aber wie das in einem 
Märchen so ist und in einem solchen 

sehr	 schnell	 geht	 (ein	 Tag	 und	 eine	
Nacht	 reichen),	wird	 die	Widerspen-
stige gezähmt und lernt das Leben in 
der freien Natur, die Tiere und beson-
ders den Bären zu lieben. Das gefällt 
Zwerg	Baldur	überhaupt	nicht	und	er	
verlockt die Prinzessin mit der Lüge, 
ihr Vater liege schwer danieder, das 
Zauberreich zu verlassen.
Aber dort verzehrt sie sich in Liebe zu 
ihrem Bären und kehrt freiwillig in das 
Zauberreich zurück.Und dann erklingt 
endlich das Bäumchen und der Prinz 
erhält wieder seine menschliche Ge-
stalt und wie immer im Märchen hat 
die wahre Liebe gesiegt und es durfte 
ein Weihnachtslied gesungen wer-
den.
Und das nicht nur, weil die Geschich-
te	 so	 geht,	 sondern	 weil	 die	 Kinder	
im Zuschauerraum richtig gut dabei 
mitgeholfen haben. Immer mit guten 
Ratschlägen	und	spontanen	Zurufen	
und	 Kommentaren	 dabei.	 Und	 als	
die Prinzessin nach ihrer Läuterung 
ihren gerade absenten Bären  sucht 
und	 die	 Kinder	 auffordert,	 gemein-
sam mit ihr nach dem Bären zu rufen, 
da erschütterte der gemeinsame Ruf 
der	Kinder	„Bär,	Bär“	die	Grundfesten	
des	LaLi.	Und	wenn	die	Kinder	nicht	
so laut gerufen hätten…wer weiß, wie 
die Geschichte sonst ausgegangen 
wäre.

Peter Bröcker
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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

Börner 
SpeeldeelBörner 
Speeldeel

Da	hat	die	Börner	Speeldeel	in	ihrer	
Vorankündigung ihres diesjährigen 
Weihnachtsmärchens im LaLi nicht 
zu	viel	versprochen:	 In	der	von	Rai-
ner Beeken für die Bühne bearbei-
teten und frei erzählten Fassung des 
Märchens „Das singende, klingende 
Bäumchen“ der Gebrüder Grimm war 
tatsächlich alles drin, was sich ein 
junges	oder	auch	älteres	Kinderherz	
von	einem	Märchen	verspricht.	Eine	
snobistische und arrogante Prinzes-
sin, ein Prinz, der in einen Bären 
verwandelt wird, einen etwas unbe-
darften	 König,	 einen	 fiesen	 Zwerg	
mit einem eigenen Zauberreich, 
sprechende	Tiere	und	eben	ein	sin-
gendes und klingendes Bäumchen. 
das seine musische Seite allerdings 
nur bei der großen und wahren Lie-
be zum Besten gibt. Unter der Regie 
von	 Verfasser	 Rainer	 Beeken	 prä-
sentierte	 die	 Börner	 Speeldeel	 ein	
prallvolles	 Märchen	 mit	 sehr	 gelun-
genen	 Masken	 und	 Kostümen	 von	
Christel Stier und Erna Ellerbrook 
vor den wie immer beeindruckenden 
Bühnenbildern von Olaf Reichelt und 
seiner Bühnenbau-Crew mit vielen 
märchenhaften Details und High-
lights und einer ausgefeilten Technik 
mit vielen technischen Gimmicks und 
eingespielten	Sounds,	 für	die	Lukas	
Lange mit seinem Team verantwort-
lich	 zeichnete.	 Kein	 Wunder,	 dass	
sich	 die	 Schauspieler	 sichtlich	 wohl	
fühlten, zumal es ihnen immer wieder 
gelang,	 die	 toll	mitgehenden	Kinder	
im	Saal	in	das	Spiel	einzubeziehen.
Dem	Regisseur	und	den	Schauspie-
lern	 ein	 großes	 Kompliment	 gerade	
auch deswegen, weil die diesjährige 
Aufführung des Weihnachtsmär-
chens auf des Messers Schneide 
stand, da in diesem Jahr ein großer 
Teil	 der	 „Stamm-Schauspieler“	 aus	
privaten	 Gründen	 nicht	 zur	 Verfü-

gung stand. Entweder durch Umzug 
während	der	Doppelproben	oder	weil	
das Abitur anstand oder eine Aus-
bildung mit Schichtdienst begonnen 
wurde. So ist das nun einmal bei 
einem Amateurtheater. Zum Glück 
konnten einige Darsteller aus der 
Gemeinschaftsaufführung des Ham-
burger Amateurtheaterverbandes 
gewonnen werden, die sich für die 
Zuschauer offensichtlich nahtlos in 
das	Ensemble	der	Börner	Speeldeel	
einfügten, auch wenn es dem Regis-
seur	 vorher	 einige	 Schweißtropfen	
beschert haben dürfte, um diese for-
midable Ensembleleistung aus einer 
nicht	 eingespielten	 Mannschaft	 he-
rauszuholen..
Und es wäre auch zu schade ge-
wesen, wenn den jungen und alten 
Kindern	unter	uns	dieses	nicht	so	be-
kannte, aber doch sehr aufregende 
Märchen entgangen wäre,
Prinz	Tristan	aus	Laukampanien	(ge-
spielt	von	Arne	Haensch	aus	der	Ge-
meinschaftsaufführung) ist auf Braut-
schau und kommt beladen mit allerlei 
kostbaren Brautgeschenken an den 
Hof	 von	 König	 Walter,	 um	 dort	 um	
die Hand von dessen Tochter Ame-
lie	anzuhalten.	König	Walter,	diesmal	
nicht vom Börner „Haus- und Stan-
dard-König	 gespielt,	 denn	 der	 hatte	
mit der Regie alle Hände voll zu tun, 
wurde von Debütant Werner Fanick, 
der sonst seine Talente in der Büh-
nenbau-Crew auslebt, als liebevoll-
nachgiebiger, aber unter den Launen 
seiner arroganten Tochter leidenden 
Vater	und	als	König	etwas	unbedarf-
ten	 Charakter	 gegeben.	 Kein	 Wun-
der, dass er den Prinzen gemeinsam 

mit seiner mit französischem Akzent 
sprechenden	und	zu	Ohnmachtsan-
fällen neigenden Gouvernante der 
Prinzessin	 (	 in	 den	 verschiedenen	
Aufführungen	gespielt	von	Franziska	
Buhle oder Jessica Ringel) als Be-
werber um die Hand seiner Tochter 
auch sehr herzlich begrüßt. Seine 
Tochter	 Amelie,	 von	 Anna	 Josefine	
Beecken herrlich snobistisch und ar-
rogant auf die Bühne gebracht, hat 
ihre eigenen Vorstellungen. Sie weist 
den dargebotenen Schmuck zurück. 
Sie will etwas ganz besonderes als 
Brautgeschenk, bevor sie willens 
ist, den Prinzen zu erhören: Sie will 
das singende, klingende Bäumchen. 
Der Prinz hat zwar keinen blassen 
Schimmer, wie und wo er das Bäum-
chen	finden	kann,	aber	verliebt	in	die	
Prinzessin begibt er sich auf die Su-
che. Ein ihm über den Weg laufender 
Bauernjunge	(Kristina	Meizel	von	der	
Gemeinschaftsaufführung) weiß von 
nichts,	 aber	 ein	 altes	 Kräuterweib	
(Alexandra	Meizel	 von	der	Gemein-
schaftsaufführung,	 Mutter	 von	 Kri-
stina) gibt ihm den entscheidenden 
Tipp,	es	doch	einmal	im	Zauberreich	
des	 Zwerges	 Baldur	 (Stefanie	 Paul	
mit Rauschebart) zu versuchen. 
Prinz Tristan bekommt nach heftiger 
Diskussion	 mit	 dem	 hinterhältig-fie-
sen Zwerg auch das Bäumchen. Al-
lerdings hat die Sache einen Haken. 
Wenn er das Bäumchen nicht zum 
Klingen	 bringen	 könne,	 würde	 er	 in	
einen Bär verwandelt und in das Zau-
berreich	 zurückkehren	und	dort	 exi-
stieren. Leider klingt das Bäumchen 
nur bei der wahren großen Liebe.
Als der Prinz seiner Angebeteten das 

Wenn ein 
Bäumchen singt 
und klingt…
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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

„Weihnachtsliedersingen“ - ein 
voller Erfolg !

Unser „Weihnachtsliedersingen mit den Gä-
sten	bei	Kaffee	und	Kuchen“	war	auch	in	die-
sem Jahr wieder ein voller Erfolg. Nachdem 
der Langenhorner Gesangverein von 1866 
wieder einige schöne weihnachtliche Chor-
sätze dem begeisterten Publikum zu Gehör 
gebracht hatte, wurden gemeinsam mit den 
Chormitgliedern bekannte Weihnachtslieder 
gesungen.	Zur	Auflockerung	spielten	Frau	Tre-
kel	(Musikschule	Trekel)	und	Frau	Hoppe	klas-
sische	Stücke	auf	Querflöten	und	Guitarre.
Einen	 weiteren	 Höhepunkt	 im	 zweiten	 Teil	
des	 Konzertes	 stellte	 die	 10-jährige	 	 Emely	
Moldenhauer mit ihrer weihnachtlichen Quer-
flötenmusik	dar.	Sie	spielte	 jeweils	1	Strophe	

bekannter Weihnachtslieder, in die dann alle zusammen ein-
stimmten. Schon traditionell war auch Herr Reisinger mit seinen 
selbstgebastelten, wunderschönen Fröbelsternen in allen Grö-
ßen und Varianten vertreten.
Die von den Chormitgliedern selbst gebackenen leckeren Tor-
ten	und	Kuchen	fanden	großen	Anklang,	so	dass	wir	rundherum	
von	einer	sehr	gelungenen	Veranstaltung	sprechen	können.	Der	
Saal	könnte	wirklich	mehr	als	doppelt	so	groß	sein,	aber	viel-
leicht	macht	gerade	dieser	kleinere,	schon	fast	 familiäre	Kreis	
den Zauber unseres „Weihnachtsliedersingens mit den Gästen“ 
aus.
Leider verlässt uns unser Chorleiter, Benedikt Burghardt zum 
31.12.2013, um sich anderen Aufgaben zu widmen. Es war eine 
schöne, erfolgreiche Zeit mit ihm und wir wünschen ihm alles 
Gute !

Für uns geht es aber weiter und musikalische Unterstützung in 
allen Stimmlagen ist herzlich willkommen. 
Auskunft hierzu erteilt:
Karin Huyke, Tel. 040 532 706 09 oder
Peter Hoppe, Tel. 040 58 77 25 
Homepage: www.langenhorner-gesangverein-von-1866.de

R.Te.

Neujahrsempfang des SPD-Bezirksabgeordneten Gulfam Malik am 18. Januar

Unter dem Motto „Miteinander reden und nicht übereinander“ lädt der SPD-Bezirksabgeordnete Gulfam Malik am 
Sonnabend, d. 18. Januar 2014 von 11.00 bis ca. 13.30 Uhr wieder ein zu seinem traditionellen Multikulturellen und 
Interreligiösen	Neujahrsempfang	mit	einem	multikulturellen	Imbiss	im	Restaurant	Reina	am	Langenhorner	Markt.	
Wie immer sind neben den interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Vertreter der Vereine und Verbände, der 
Kirchengemeinden	und	religiösen	oder	ethnischen	Gemeinschaften,	der	sozialen	und	kulturellen	Einrichtungen	und	
der Wirtschaft, die die Stadtteile im Norden Hamburgs mit Leben erfüllen, eingeladen.
Gastgeber	Gulfam	Malik	will	mit	diesem	Empfang	nicht	zuletzt	auch	Dank	sagen	für	die	im	letzten	Jahr	meist	eh-
renamtlich geleistete Arbeit für unsere Stadtteile und natürlich den einzelnen Akteuren die Gelegenheit geben, alte 
Kontakte	aufzufrischen	und	neue	Kontakte	zu	knüpfen.
Die	Grußworte	werden	sprechen	Dr.	Peter	Tschentscher,	Finanzsenator	der	Freien	und	Hansestadt	Hamburg	und	
Vorsitzender	des	Kreisverbandes	Hamburg-Nord	der	SPD,	Wolfgang	Kopitzsch,	Polizeipräsident	der	Freien	und	
Hansestadt Hamburg und stellvertretend für die Vereine und Einrichtungen Rüdiger v. Brocke, Leiter der Sozial- 
und Diakoniestation Langenhorn.
Neben	Speis	und	Trank	und	viel	Gelegenheit	zu	Gesprächen	wird	es	dieses	Jahr	wieder	eine	kleine	Buchlesung	
geben:	Dr.	Peter	Schütt	wird	aus	seinem	neuesten	Buch	über	die	Geschichte	des	Hamburger	Stadtparks,	der	in	
diesem Jahr 100 Jahre alt wird, vorlesen. Für uns im Börnerland besonders interessant, denn die Geschichte des 
Hamburger	Stadtparks	ist	eng	verbunden	mit	einem	Namen,	der	auch	mit	der	Geschichte	Langenhorns	eng	ver-
knüpft	ist,	nämlich	mit	dem	Namen	Fritz	Schumacher.

Alle interessierten Viertklässler und Eltern, Freunde, Ver-
wandte und neben den „Neuen“ natürlich auch die Ehema-
ligen des Gymnasiums Heidberg sind herzlich willkommen 
und dürfen eine bunte und informative Mischung aus Vor- 
und Aufführungen, Informationen und Einblicken in den 
Unterricht	der	verschiedenen	Bereiche	wie	z.B.	Sport	und	
Musik,	Sprachen	und	Naturwissenschaften	erwarten.

Viertklässler und ihre Eltern können von Schülerinnen und 
Schülern	der	5.	bis	7.	Klassen	durch	die	Schule	geführt	
werden,	 z.	B.	 zum	Heidberg-Zoo,	 den	 zukünftigen	Klas-
senräumen	oder	zur	Dreifelder-Sporthalle.	Dabei	sind	vor	
allem die jüngeren Besucher zum Mitmachen eingeladen: 
in	der	Mitmach-Werkstatt	Kunst,	bei	 „Physik	 zum	Anfas-

sen“, beim Glas-Biegen in der Chemie u.v.m.

Daneben gibt es vielfältige Beratungsangebote und In-
formationen	zur	Beobachtungsstufe,	zum	Förderkonzept,	
zum	hochkarätigen	Sportangebot	und	den	Kooperationen	
mit	Sportverbänden,	der	 „FUN-Klasse	5“	und	der	 „Thea-
ter	Klasse	5“,	zu	„Schüler	experimentieren“	und	„Jugend	
forscht“, zu innovativen Wegen im Musikbereich und zur 
Sprachenvielfalt.

Das detaillierte Programm für den „Tag der offenen Tür“ 
kann ab Anfang Januar 2014 auf der Schulwebsite unter 
www.gymnasium-heidberg.de abgerufen werden.

Am 17. Dezem-
ber des vergange-
nen Jahres haben 
die Schülerinnen 
und Schüler der 
Fritz-Schumacher-
Schule in ihrer 
Pausenhalle einen 
Nikolausbasar zu-
gunsten ihrer Pa-
tenschule in Boli-

vien	 abgehalten.	 Der	 ursprünglich	 vorgesehene	 Termin	
zum	Nikolaustag	viel	leider	dem	Orkantief	zum	Opfer.	Aber	
dies hat die Schülerinnen und Schüler nicht verzagen las-
sen und sie können auf einen großen Erfolg am 17. De-
zember zurückblicken.
Und die vielen Besucher waren sich einig, der Besuch hat 
sich	gelohnt.	Honig,	Kerzen,	bolivianische	Handarbeiten,	
Weihnachtsplätzchen	 und	 Arbeiten	 aus	 den	 Neigungs-
kursen	aus	Papier,	Filz,	Ton	und	Recyclingprodukten	auf	
den weihnachtlich dekorierten Ständen luden ebenso 
zum	 Kauf	 ein,	 wie	 das	 kulturelle	 Ambiente.	 Live-Musik	

von	Schülerinnen	und	Schülern,	Weihnachtspunsch,	eine	
Waffelbäckerei	 und	 viele	 leckere	 Speise	 versetzten	 die	
Besucher ebenso wie der Besuch des „echten“ Nikolaus 
in die richtige vorweihnachtliche Stimmung. Und über 
allem stand natürlich der gute Zweck der Veranstaltung. 
Die erklecklichen Einnahmen aus dem Verkauf gehen als 
Spende	der	Schülerinnen	und	Schüler	an	die	Patenschule	
in	Bolivien,	wo	Spenden	nicht	nur	zur	Weihnachtszeit	drin-
gend benötigt werden.

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

Das Gymnasium Heidberg lädt ein 
zum Tag der offenen Tür am Sonnabend, 11. Januar 2014, von 10.00 – 13.00 Uhr

Nikolaus Basar in der FSS zugunsten der Patenschule in Bolivien

Fotos: Reinhard Elbrecht
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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

Programm�Januar�2014
Freitag,�24.�Januar,�19:30�Uhr

Appeltown�Washboard�Worms

Reise�in�die�Nacht

Das�neue�Programm�mit�neuer�Besetzung

„Boogie-Woogie-Skiffle-Rock”

Der�Kartenvorverkauf�läuft
Vorverkauf����12,-, Abendkasse����14,-

Theater�Funkenflug

Der�Kartenvorverkauf�läuft
Vorverkauf����5,-,�Tageskasse����6,-

Die�„APPELTOWNS”�heben�sich�mit�ihrem�Programm
wohltuend�von�der

großen�Schar�schrammelnder�Skiffle-Bands�ab.�Bei
ihnen�wimmert�die�E-Gitarre,�singt�der�jüngste
Waschbrett-Spieler�Europas,�hämmert�der�Boogie-
Pianist�auf�dem�Piano,�rockt�der�Banjo-Spieler.�Das
Programm�enthält�Bluegrassstücke,�Country-
Balladen,�Oldies�und�Boogie-Nummern;�doch�im�Zen-
trum�stehen�immer�noch�die�alten�fetzigen�Skiffle-
Stücke.

Wenn�man�im�Zelt�liegt�und�es�draußen�dunkel�ist,
sieht�die�Welt�anders�aus.�Ist
es�ein Angsthase�im
Mondschein�oder�ein�Fuchs,
der�um�das�Zelt�schleicht?�Ist
es�ein�Gespenst�oder�doch�nur
der�Wind,�der�die�Zeltplane
bewegt?�- All�dies�will�die

kleine�Frau�auf�Ihrer�Reise�in�die�Nacht�herausfinden.-
Sie�trifft�den�Vogel,�den�kleinen�und�den�großen
Hasen�und�den�Fuchs.�Doch�niemand�kann�Ihr�sagen,
wie�es�ist,�draußen�zu�übernachten...�es�gibt�nur�eine
Möglichkeit�es�herauszufinden:�eine�Waldlichtung,
eine�Vollmondnacht�und�ein Abenteuerzelt�in�grün…

Sonntag,�26.�Januar,�16:00�Uhr

LALI

LALI

in�Langenhorn�e.�V.

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

Kartenvorverkauf
Buchhandlung�U.�Selck,

Blumenhaus�“Die�Bindestelle”,
Büro�der�Fritz-Schumacher-Siedlung

Langenhorner�Markt�2a
Tangstedter�Landstr.�463

Tangstedter�Landstraße�221a

Geschenkgutschein?
Rufen�Sie�uns�an�(Telefon�530�48�371)�oder�senden

Sie�eine�E-Mail:�kultur-mix@web.de

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

Nonstop mit Aegon nach Athen
Ab dem 27. Mai 2014 ist Athen nur noch drei Flugstunden von 
Hamburg	 entfernt.	Die	 griechische	Fluglinie	Aegon	Airlines	 fliegt	
dann	an	3	Tagen	in	der	Woche	(dienstags,	donnerstags	und	sams-
tags)	mit	 einem	Airbus	A320	 nonstop	 von	 Hamburg	 in	 die	 grie-
chische Hautsstadt.
„Es gibt eine sehr starke Nachfrage, nicht nur von Urlaubs- und 
Geschäftsreisenden, sondern von vielen Griechen, die hier in 
Norddeutschland leben.“, freut sich Michael Eggenschwiler als 
Vorsitzender	der	Geschäftsführung	am	Hamburg	Airport,	nachdem	
bisher Athen von Hamburg nur mit Umsteigen erreichbar war.

easyJet Frühlingsflugplan für Hamburg
easyJet,	Europas	Flugnetz	Nummer	1,	eröffnet	im	Früh-
jahr 2014 eine neue Basis in Hamburg und wird zwei 
Flugzeuge in 
der Handestadt 
stationieren. Ab 
dem Frühjahr 
bietet die Flug-
gesellschaft ein 
attraktives Flug-
programm	 für	
Geschäfts- und 
Freizeitreisende 
ab Hamburg mit zehn neuen Zielen zu den bestehenden 
sechs Strecken an.
Ab	dem	31.	März	können	Kunden	ab	Hamburg	nach	Ko-
penhagen,	Nizza,	Mailand,	Malpensa,	Neapel,	Venedig	
und	Palma	fliegen.	Neue	Ziele	für	den	Sommer	sind	Ca-
tania,	Athen,	 Ibiza	und	Split.	Damit	vergrößert	sich	das	
Hamburger Netzwerk der Fluggesellschaft auf 16 Stre-
cken	und	bis	zu	170	Flüge	pro	Woche.
Flüge sind ab sofort ab 29 Euro One-Way auf www.ea-
syJet.com zu buchen.

Kurz	 vor	 Redaktionsschluss	 hat	 easyJet	 für	 den	 Som-
merflugplan	noch	ein	weiteres	Ziel	für	den	Sommer	aus-
gegeben.
Ab	 dem	 23.	 Juni	 2014	 fliegt	 easyJet	 von	Hamburg	 di-
rekt	 nach	Kalamata	 in	Südgriechenland	 auf	 dem	Pele-
ponnes..	 Feinschmecker	wissen,	wo	es	 hingeht:	Direkt	
unter	Olivenbäume.	Die	Kalamon-Oliven	aus	der	Region	
um	Kalamata	sind	zurecht	weltweit	bekannt	und	beliebt.

Neu im Sommerflugplan 2014:
von Hamburg nach Danzig mit Eurolot
Ab	dem	31.März	2014	bietet	die	polnische	Regionalfluggesellschaft	
Eurolot dreimal wöchentlich eine Direktverbindung von Hamburg 
nach	Danzig	mit	 einer	Maschine	 vom	Typ	Bombardier	Q	 400	 an	
(montags,	mittwochs	und	freitags).	.
Zum Start der neuen Verbindung, die nicht zuletzt die engen wirt-
schaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen Hamburg und 
Danzig	verdeurlicht,	hält	Eurolot	ein	spezielles	Preisangebot	parat.	
Flüge sind ab 109 Euro erhältlich auf www.eurolot.com.

Haspa unterstützt Kultur-Mix

Auch	in	diesem	Jahr	hat	die	Hamburger	Sparkasse	aus	
dem	Topf	des	Haspa	LotterieSparens	wieder	zahlreiche	
gemeinnützige Einrichtungen und Vereine in Hamburg 
unterstützt. Rund 500 gemeinnützige Einrichtungen und 
Vereine in und um Hamburg können sich jedes Jahr über 
Zuwendungen	 freuen.	 Rund	 150.000	 Haspa-Kunden	
spielen	 jeden	Monat	mit	einem	oder	mehr	Losen	 für	 je	
fünf Euro in dieser Lotterie. Hiervon werden vier Euro 
vom	Loskäufer	gespart,	75	Cent	werden	für	die	Lotterie	
eingesetzt	und	25	Cent	fließen	an	einen	guten	Zweck.	
2013 konnten  immerhin 2,7 Millionen Euro an rund 500 
gemeinnützige Einrichtungen und Vereine verteilt wer-
den.
Und	in	diesem	Jahr	durfte	sich	der	Verein	KulturMix	e.V.	
über eine solche zweckgebundene Zuwendung in Höhe 
von 2.500 Euro freuen. Der Scheck wurde dem 2006 
gegründeten und seit 2007 gemeinnützigen Verein vom 
Leiter	der	Haspa-Filiale	am	Langenhorner	Markt,	Kai	Kö-
ster in der HASPA-Filiale übergeben . 
Das	Haspa	LotterieSparen	 ist	 seit	mehr	 als	 60	 Jahren	
eine	 Institution	 im	 sozialen	 Leben	 der	 Metropolregion	
Hamburg.“,	stellte	Kai	Köster	bei	der	Übergabe	fest	und	
sagte:	 „Kindergärten,	 Senioreneinrichtungen,	 Sportver-
eine , soziale und kulturelle Einrichtungen und viele mehr 
profitieren	von	den	Mitteln	unserer	Lotterie.“
Und	für	den	Verein	KulturMix	ist	die	jetzige	Zuwendung	
der	Haspa	ein	echter	Glücksfall,	kann	doch	damit	der	lang	
gehegte	Traum	 von	 eigenen	 Büroräumlichkeiten	 finan-
ziert	werden.	Bisher	musste	KulturMix	alle	notwendigen	
Büroarbeiten für die Planung, Organisation und Durch-
führung	des	vielfältigen	und	breitgefächerten	Kulturange-
botes	im	sog.	„Home	Office“	in	privaten	Räumlichkeiten	
bewerkstelligen.	Jetzt	kann	KulturMix	ein	eigenes	Büro	
in der Tangstedter Landstraße 179 eröffnen. Und in die-
sem Büro gibt es zum ersten Male eigene Lagerräume, 
womit	eine	Vorratswirtschaft	 (z.B.	Getränke)	und	damit	
ein kostenbewusster Einkauf ermöglicht werden. In der 
Tangstester Landstraße 179 wird jetzt ein Büro, ein Be-
sprechungsraum,	eine	Küche	und	ein	Lagerraum	einge-
richtet werden. Die hierzu notwendigen umfangreichen 
Investitionen werden durch die jetzige Zuwendung der 
Haspa	deutlich	erleichtert.

HASPA-Filialleiter Kai Köster und Ernst Lautenschlager
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24 Stunden – an 365 Tagen im Jahr ist unser Notdienst für Sie da.

Das Auto. Nutzfahrzeuge

Service mit 
Leidenschaft.

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

Stockfl ethweg 30   |   Hamburg   |   Tel. 040 . 52 72 27-0 

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 

Hol- & Bring-Service

24-Stunden-Service

Karosserie-Service

Kostenloser Ersatzwagen bei Inspektion

24-Stunden-Service

Wer tut

sonst noch

so viel
für Sie?

Wenn ihr an mich denkt, seid nicht traurig,
sondern habt den Mut von mir zu erzählen und auch zu lachen.

Lasst mir einen Platz zwischen euch, so wie ich ihn im Leben hatte.

Wir nehmen Abschied von meinem lieben Mann, unserem Vater, 
Schwiegervater und Opa

Harald Lentfer
*15.8.1937    t 13.12.2013

Wir sind traurig

Deine Frauke
Ines und Udo

Sven und Claudia
Jessi und Philipp

Bendix
Jula

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Wir nehmen Abschied von Harald Lentfer
Am 13. Dezember 2013 hat uns Harald Lentfer für immer verlassen.

Wir können es kaum fassen, da er noch vergnügt bei unserem traditionellen „Grün-
kohlessen“ am Freitag vor dem 1. Advent unter uns weilte.

Harald Lentfer wurde in der Fritz-Schumacher-Allee geboren und verbrachte dort 
seine	Kindheit	 und	Jugendjahre	und	blieb	 sein	Leben	 lang	eng	mit	 der	Siedlung	
verbunden.
Sein	Lebensmittelpunkt	befand	sich	viele	Jahre	in	der	Herzmoortwiete	und	seit	kur-
zer Zeit in der Wohnanlage „De Ole Börner“.

Als aktives Mitglied konnten wir Harald Lentfer im März 1996 für die „Rentnergang“ 
der Genossenschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung gewinnen. 
Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung im Handwerk war er für den baulichen 
Bereich zuständig. Harald Lentfer hatte die Fähigkeit, sich den Belangen unserer 
Mitglieder anzunehmen. Durch sein fröhliches und offenes Wesen war er bei allen 
beliebt.

Auf eigenen Wunsch schied Harald Lentfer im Mai 2012 aus der „Rentnergang“ aus. Seine Verbundenheit zur 
Genossenschaft blieb aber weiterhin bestehen.

Mit	Harald	Lentfers	Tod	haben	viele	von	uns	einen	guten	Freund	und	Kollegen	verloren.
Wir	werden	seine	positive	Ausstrahlung,	die	er	stets	vermittelte,	sehr	vermissen.

Unser	ganzes	Mitgefühl	gilt	der	Familie,	ganz	besonders	Ehefrau	Frauke,	den	Kindern	und	Enkelkindern.	

Vorstand und Mitarbeiter der 
Genossenschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung Langenhorn eG

Hinweis

Am 25. Januar 2014 wird im ARRIBA Schul- und Vereins-
schwimmbad eine Attraktion der besonderen Art geboten: 
dann	wird	das	Bad	in	einen	Rennparcours	für	Drachenboote	
umfunktioniert.
Bei diesem Rennen der besonderen Art können wie im Som-
mer im Strandbad wieder Fun-, Firmen- und Vereinsteams, 
aber	auch	Profi	Sport	Teams	mitmachen.	
Der	Clou	 bei	 dieser	 Indoor-Veranstaltung:	Die	Teams	pad-
deln	 praktisch	 auf	 der	 Stelle	 und	 nach	 dem	 Prinzip	 des	
Tauziehens gewinnt am Ende die stärkere Mannschaft. Die 
Boote liegen im neuen 25 Meter Becken des Schwimmbades 
nebeneinander und sind mit einem Seil am Heck verbunden, 
das wiederum über eine am Beckenrand befestigte Umlen-
krolle geführt wird. Das hat den Effekt, dass die stärkere 
Mannschaft die schwächere automatisch nach hinten zieht. 
Das Rennen dauert nach dem Startkommando „Are you rea-

dy? – attention – go“ 45 Sekunden. Gewonnen hat das Boot, 
das das andere Boot zurückgezogen hat. Die Teams beste-
hen aus mindestens 10 Paddlern, wobei mindestens zwei 
Frauen an Bord sein müssen.
Für die Zuschauer das Besondere ist, dass sie bei diesem 
Kräftemessen	hautnah	auf	 der	Besuchertribüne	dabei	 sein	
und ihre Mannschaft anfeuern können.
Interessierte Teams können sich noch bis zum 20. Januar 
2014 anmelden.
Unter	www.norderstedt-dragonboat.de	findet	man	alle	Infor-
mationen und das Anmeldeformular.
Die Boote und die Trommler werden vom Veranstalter ge-
stellt.
Einlass ist am 25. Januar um 12.00 Uhr, die Rennen begin-
nen um 13.00 Uhr.

Diebstahl/Fundunterschlagung/Betrug !“
Ein 51-jähriger Mann zeigte am 04.12.2013 den Verlust sei-
ner Brieftasche im  Langenhorner Polizeikommissariat 34 an. 
Weiterhin teilte er mit, dass er die schwarze Lederbrieftasche 
am Vortage morgens, ca. 05:00 Uhr im Bereich Langenhor-
ner	Markt	(Buslinie	24	und	292	Richtung	Ochsenzoll)	bei	sich	
hatte. Erst nachmittags gegen 17:00 Uhr stellte er den Verlust 
fest.	 In	der	Brieftasche	befanden	sich	neben	Ausweispapie-
ren	auch	die	Debitkarte	 (ehemals	EC-Karte)	und	auf	einem	
extra	Zettel	die	Geheimzahl	(PIN)	der	Debitkarte.		Der	oder	
die noch unbekannten Täter hatten nach bisherigen Erkennt-
nissen	die	Karte	am	03.12.2013,	um	14:25	Uhr	am	Geldauto-
maten	Käkenflur	16	genutzt	und	eine	hohe	Geldsumme	vom	
Konto	des	Geschädigten	abheben	können.	 	Der	Kriminaler-
mittlungsdienst	des	PK	34	hat	die	Sachbearbeitung	übernom-
men.
Hinweis/Umgang mit der PIN
Eine wichtige Voraussetzung für die Sicherheit im Umgang 
mit Zahlungskarten ist und bleibt die sorgfältige Handhabung 
der	Kartendaten	und	der	PIN.	Der	ordnungsgemäße	und	ge-
wissenhafte Umgang mit Zahlungskarten ist der beste Garant 
für Sicherheit beim unbaren Zahlungsverkehr.
Behandeln	Sie	 Ihre	Debit-/Kreditkarten	wir	Bargeld	und	 tra-

gen	Sie	diese	dicht	am	Körper	verteilt	in	verschlossenen	In-
nentaschen	der	Kleidung.
Lassen	Sie	Ihre	Karte	bei	Diebstahl	oder	Verlust	sofort	sper-
ren !
SPERR-NOTRUF 116 116 
Verständigen Sie bei Verdacht auf eine Straftat sofort die Po-
lizei !
Geben Sie Ihre PIN NIE an Dritte weiter; nicht einmal Geldin-
stitute	oder	Kreditkartenunternehmen	kennen	Ihre	PIN.
Weder	Amtspersonen	(z.B.	Polizeibeamte),	noch	Mitarbeiter	
von Geldinstituten werden nach Ihrer PIN fragen. Merken Sie 
sich ihre PIN und vernichten Sie den PIN-Brief. Auf keinen 
Fall	sollten	Sie	die	PIN	irgendwo	notieren	(auch	nicht	als	Te-
lefonnummer	getarnt	im	Adressbuch	oder	Smartphone).
Achten Sie bei der Eingabe der PIN am Geldautomaten oder 
im	Handel	am	Kassenautomaten	stets	darauf,	dass	niemand	
den Vorgang beobachten kann. Bitten Sie aufdringliche Per-
sonen	oder	angebliche	Helfer	höflich,	aber	bestimmt,		Distanz	
zu halten.
Verdecken Sie die PIN-Eingabe, indem Sie die Hand als 
Sichtschutz dicht über die Tastatur halten.
Geben Sie beim Bezahlen nicht die PIN bekannt und achten 
Sie auf die Rückgabe der eigenen Zahlungskarte.
Mehr Infos halten wir in Flyern z.B. Thema „Zahlungskarten-
betrug,	 Vorsicht	 Karten-Tricks“	 und	 „SMARTPHONES	 -	 bei	
Langfingern	heiß	begehrt	 “	 im	PK	34,	Wördenmoorweg	78,	
22415 Hamburg für Sie bereit.

Drachenbootkampf im Schwimmbad 
Dragon Boat Indoor Pool Race im neuen ARRIBA Schul- und Vereinsschwimmbad am 25. Januar
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15. und 16. Februar 2014 
von 11.00 - 18.00 Uhr

7.
LaLi

Tangstedter Landstraße 182 a
22415 Hamburg

37 Künstler präsentieren ihre Werke
in verschiedenen Techniken

Im Café: Kaffee und Kuchen und mehr
Gemeinschaft der Fritz-Schumacher Siedlung e.V.

Organisation und Ausführung: Jürgen Beecken
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BÖRNER
KÜNSTLERTREFF

Ich hatte wieder welche. Gute Vorsätze. Für das Neue 
Jahr. Für 2014. Die Betonung liegt auf „hatte“. Ich hab’s 
mir noch mal überlegt. Nicht etwa aus Schwäche des 
Willens. Oder des Leibes. Mitnichten. Sondern aufgrund 
wissenschaftlicher Erkenntnisse. Eigentlich hatte ich mir 
vorgenommen, nicht mehr zu Fluchen. Schon gar nicht 
unflätig,	lästerlich	oder	gar	obszön.	So	was	tut	man	nicht.	
Schon gar nicht in Zeiten der allgegenwärtigen Political 
Correctness. Außerdem mag meine Frau mein Fluchen 
nicht. Und das bringt keinen Segen. Dem häuslichen. Also 
kein Fluchen mehr. Oder ein bisschen weniger. Habe ich 
mir vorgenommen. Für das neue Jahr. Aber das war vor-
schnell.	Denn	Forscher	der	altehrwürdigen	Keele	Universi-
ty		(Großbritannien)	haben	herausgefunden,	dass	Fluchen	
gut ist. Fluchen macht es leichter, Schmerzen zu ertra-
gen.	Fluchen	ist	besser	als	Aspirin.	Fluchen	ist	ein	echter	
„Pain-Killer“.	 Bei	 einem	Versuch	mussten	 64	Probanden	
ihre	 Hand	 in	 einen	 Kübel	 mit	 Eiswasser	 halten.	 Das	 ist	
nicht nur Brrrr. Das tut auch höllisch weh. Die eine Hälfte 
der	Gruppe	durfte	laut	und	lästerlich	fluchen.	Die	anderen	
durften allenfalls ein stummes Gebet nach oben schicken. 
Und siehe da. Die Flucher hielten die Tortur viel länger aus 
als	die	Nichtflucher.	Je	unflätiger	die	Flüche,	desto	länger.	
Die Wissenschaftler hatten auch gleich eine Erklärung da-
für.	Unsere	Körperreaktion	beim	Fluchen	ist	nämlich	ver-
gleichbar	mit	der	sogenannten	Kampf-	oder	Fluchtreakti-
on. Mit erhöhtem Adrenalinausstoß. Bei dieser Reaktion 
in	 gefährlichen	 Situationen	 wird	 der	 Schmerz	 praktisch	
ausgeblendet. Es wäre also höchst unklug, nicht mehr zu 
Fluchen. Nicht nur unklug, sondern auch sozialschädlich. 
Man	denke	nur	an	die	Milliarden.	die	die	Krankenkassen	
für Schmerzmittel aufwenden müssen. Da könnte man 
einiges	 einsparen.	 Eigentlich	 müssten	 Flucher	 von	 den	
Krankenkassen	einen	Bonus	kriegen.	Vor	allem	auch	für	
präventives	Fluchen.	Natürlich	nur	bei	Fluchen	unter	Zeu-
gen.	Am	besten	vor	laufender	Kamera.	Ich	habe	jedenfalls	
meinen	guten	Vorsatz,	nicht	mehr	oder	weniger	zu	fluchen,	
ad acta gelegt. Aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse.
Ich hatte noch einen anderen. Guten Vorsatz. Weniger 
oder vielleicht nicht mehr zu rauchen. Aber auch das habe 
ich mir überlegt. Inzwischen haben nämlich Forscher des 
Max-Planck-Instituts	 für	chemische	Ökologie	 in	Jena	he-

rausgefunden, dass Nikotin schützt. Nämlich vor Wolfs-
spinnen.	 Mit	 bürgerlichem	 Namen	 vor	 allem	 als	 Lycosa	
tarentula bekannt und berüchtigt. Als Taranteln. Die Rau-
pen	 des	Tabakschwärmers	werden	 nicht	 von	Wolfsspin-
nen gefressen. Weil sie nach Nikotin riechen. Oder besser 
gesagt aus allen Poren stinken. Und das mögen Taranteln 
nicht. Also wäre es höchst unklug, sich des Schutzes von 
Nikotin zu berauben. Denn wer möchte schon von der Ta-
rantel gebissen werden. Nee, dann lieber weiter rauchen. 
Das ist sicherer. Außerdem ist Rauchen auch noch gut 
für den Weltfrieden. Oder könnte es sein, wenn Rauchen 
nicht überall verboten oder geächtet wäre. Man denke nur 
an	die	Friedenspfeife.	Die	darf	auch	nicht	mehr	angezün-
det	werden.	Und	was	haben	wir	davon?	Kriege,	Mord	und	
Totschlag allenthalben.  Also sollten es sich auch die Po-
litiker mit der Ächtung des Rauchens noch mal gründlich 
überlegen. Oder zumindest auch in öffentlichen Gebäuden 
und Einrichtungen Räumlicheiten zum Genuss von Frie-
denspfeifen	einrichten.
Ich werde mir für nächstes Jahr jedenfalls andere gute 
Vorsätze	ausdenken.	Aber	dann	kommt	bestimmt	(hoffent-
lich) wieder irgendein Wissenschaftler daher….

Peter Bröcker

Gute Vorsätze 
oder lieber doch nicht?


