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•	10.	Börner	Künstlertreff
•	Frizzi	und	Schumi
•	Weihnachtsmärchen	der	Börner	Speeldeel
•	Auf	Fahrt	mit	der	MIR
•	Airport	News
•	Grüße	vom	Weihnachtsmann
•	KulturMix
•	10	Jahre	engagiert	im	wellcome-Team
•	Tag	der	offenen	Tür	-	Stadtteilschule	Am	Heidberg	

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

Die	Sprechstunden	des	Vorstandes
finden	zweimal	im	Monat	statt:

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

Die nächsten	Sprechstunden:
•	 Bauangelegenheiten
 10. Januar
•	 Mietangelegenheiten
 24. Januar
•	 Bauangelegenheiten
 14. Februar

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

Schnee- und Eisbeseitigung 2017
Die	Pflicht	der	Mieter	zur	Schnee-	und	Eisbeseitigung,	
beginnt	in	diesem	Jahr	in	der	47.	Kalenderwoche	(KW)	
und	endet	mit	Ende	der	12.	Kalenderwoche	des	darauf	
folgenden Jahres. Die Schnee- und Eisbeseitigung 
auf den öffentlichen Wegen wird in diesem Jahr durch 
die Firma Jan Baumann ausgeführt. Der Zuweg zum 
Haus ist jedoch nach wie vor von den Bewohnern  von 
Schnee- und Eis freizuhalten. Der Zuweg zu den Rei-
henhäusern ist von den Mietern frei zu halten. Sollte 
eine Einigung nicht möglich sein, ist ein  4-Wochenzy-
klus	für	jede	Mietpartei	vorgesehen.		

In	der	Reihenfolge	(von	der	Straße	aus	gesehen)

Linke	Eckwohnung	 KW	 48	 52	 04	 08	 1 2 	

Mittelwohnung	links	 KW	 49	 01	 05	 09

Mittelwohnung	rechts	 KW	 50	 02	 06	 10	 	

Rechte	Eckwohnung	 KW	 47	 51	 03	 07	 11

Titelbilder: Jürgen Beecken

Notdienste:
Wasser u. Sanitär: Erwin Meier Tel.: 520 24 92

Elektrik: Fa. Sudermann, Tel.: 0157 / 82 05 04 03

Am 18. und 19. Februar ist es wieder soweit. Dann wird 
das	LaLi	wieder	zum	Treffpunkt	für	bildnerische	Künstle-
rinnen	und	Künstler	aus	den	Stadtteilen	im	Norden	Ham-
burgs	und	aus	Norderstedt.	Die	„Börner	Künstlerfamilie“	
lädt	wieder	unter	 ihrem	traditionellen	Motto	„Schau	an“	
jeweils von 11.00 bis 18.00 Uhr ein zu ihrem 10. Börner 
Künstlertreff.	Zum	10jährigen	Jubiläum	einer	Veranstal-
tung, die inzwischen weit über die Grenzen Langen-
horns	bei	Künstlern	und	Kunstinteressierten	bekannt	ist	
und sich hoher Wertschätzung erfreut  und inzwischen 
zu einer festen Institution in der höchst aktiven und le-
bendigen	Kunstszene	 im	Norden	Hamburgs	 geworden	
ist. Nicht umsonst konnten Organisator Jürgen Beecken 
und	die	ausstellenden	Künstler	in	den	letzten	Jahren	an	
den beiden Tagen der Ausstellung über 2.000 Besucher 
in dieser Ausstellung mit ihrem familiären Ambiente und 
dem Hauch von Montmartre zählen. Die Ausstellung 
wird wieder eröffnet durch den Leiter des Bezirksamtes 
Hamburg-Nord, Harald Rösler.
Auch bei dieser Jubiläumsveranstaltung erwartet die  
kunstinteressierten Besucher aus Hamburg und Schles-
wig-Holstein	wieder	 ein	 breites	Spektrum	bildnerischer	
und	gestalterischer	Kunst.	38	Künstlerinnen	und	Künst-
ler	 präsentieren	 bildnerische	 Werke	 in	 den	 verschie-
densten Maltechniken wie Öl, Acryl, Aquarell, Pastell, 
gegenständlich oder abstrakt, von der Miniatur bis zum 

Großformat,	 Zeichnungen,	 Karikaturen	 und	 künstle-
rische	 Fotografien	 	 sowie	 Skulpturen	 aus	 unterschied-
lichen Materialien wie Holz, Stein oder Ton.
Bei	dieser	Jubiläumsveranstaltung	werden	viele	Künst-
lerinnen	und	Künstler	dabei	sein,	die	schon	beim	ersten	
Künstlertreff	dabei	waren	und	die	Idee	des	Treffs	mit	kre-
ativen	Leben	erfüllt	haben,	aber	auch	zahlreiche	„Neue“,	
die es zu entdecken gilt. Mit dieser Veranstaltung haben 
dann	 bereits	 mehr	 als	 90	 Künstlerinnen	 und	 Künstler	
ihre	Werke	beim	Künstlertreff	ausgestellt.
Und wieder wird auch bei diesem Jubiläum mit seiner 
besonderen	und	sehr	familiären	Atelier-Atmosphäre	ne-
ben dem Anschauen der künstlerische Austausch zwi-
schen	den	Künstlern	und	vor	allem	der	Dialog	zwischen	
Künstler	und	Betrachter	einen	breiten	Raum	einnehmen.
Natürlich darf beim Jubiläum eine traditionelle Attraktion 
des	Künstlertreffs	 nicht	 fehlen:	 das	Börner	Künstlerca-
fe mitten in der Ausstellung, das mit selbstgebackenem 
Kuchen	und	anregenden	Getränken	zu	„Börner-Preisen“	
zum	Fachsimpeln	oder	einem	gemütlichen	Plausch	ein-
lädt.
Organisator Jürgen Beecken und die ausstellenden 
Künstlerinnen	und	Künstler	 freuen	sich	auf	viele	Besu-
cher und wünschen allen Besuchern zwei anschauliche 
Tage	mit	vielen	anregenden	Gesprächen	mit	alten	und	
neuen Bekannten.

Der Börner Künstlertreff  feiert Jubiläum

Zuverlässige und erfahrene Haushaltshilfe 
(m/w) für ca. 2 mal 2 Stunden im Monat (nach-

mittags, 12,50 Euro pro Stunde) gesucht.
Ort: Langenhorn Nord. Tel: 040/68916603

Börner Künstlertreff

18. und 19. Februar 2017
von 11.00 - 18.00 Uhr

Tangstedter Landstraße 182 a · 22415 Hamburg
Im Café: Kaffee, Kuchen und mehr

www.boerner-kuenstlertreff.hamburg

Mehr Infos:
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Es war schon ein besonderes Weih-
nachtspräsent	vor	allem	für	alle	Lan-
genhorner,	das	uns	die	Börner	Speel-
deel mit ihrem Weihnachtsmärchen 
beschert hat. Ein echtes Eigenge-
wächs. Erdacht und geschrieben von 
Ensemblemitglied Mona Stawicki, die 
auch die Regie geführt hat. „Das Mär-

chen von der Suche nach 
dem	Schnee“.	
Wenige Tage vor Weih-
nachten	 fehlt	 am	Nordpol,	
da wo der Weihnachts-
mann wohnt, der Schnee. 
Und dann muss Weih-
nachten ausfallen. Weil der 
Weihnachtsmann seinen 
Schlitten mit den ganzen 
Geschenken ohne Schnee 
nicht aus der Garage be-
kommt.	Kein	Schlitten,	kei-
ne Geschenke für die klei-

nen	und	großen	Kinder	der	Welt.	Und	
das geht ja nun gar nicht. Aber was 
tun, wenn der Schnee wenige Tage 
vor Weihnachten fehlt? Für Chef-Ren-
tier Blitzi ist die Sache klar: Man muss 
ihn	 suchen!	 Mit	 großer	 Spielfreude	
nahmen die bewährten und auch neu-

en	 Schauspieler	 der	 Speeldeel	 die	
kleinen	und	großen	Besucher	 in	den	
von Bühnenbildner Olaf Reichelt und 
seinem Team auf die Bühne des LaLi 
gezauberten	 gewohnt	 prachtvollen	
und	phantasievollen	Kulissen	mit	drei	
Bühnenbildern	 (Weihnachtsmann-
Büro,	 Wald	 und	 Kinderzimmer)	 mit	
auf	die	spannende	Suche	nach	dem	
fehlenden Schnee. Wobei die kleinen 
und	 großen	Besucher	wie	 üblich	 bei	
den Weihnachtsmärchen der Börner 
Speeldeel	 in	 das	 Geschehen	 einge-
bunden wurden und aktiv bei der Su-
che helfen durften.
Das	Stück	beginnt	 im	Kinderzimmer,	
wo	 die	 Oma	 (Petra	 Lütjohann)	 ihrer	
Enkelin	 (gespielt	von	der	13-jährigen	
Melina)	das	Märchen	von	der	Suche	
nach dem Schnee vorliest, bevor sich 
Geschichte in den anderen Bühnen-
bildern entwickelt. Chef-Rentier Blitzi 
(gespielt	von	Speeldeel-Routinier	Eric	
Jensen)	 will	 nicht	 tatenlos	 zusehen,	
wie Weihnachten ausfällt. Er will den 
Schnee suchen. Vom Weihnachts-
mann selbst ist keine Hilfe zu erwarten. 
Der	 sitzt	 depressiv	 in	 der	 hintersten	
Ecke seines Büros und weigert sich, 
herauszukommen. Also trommelt Blit-
zi	 Rentierkompagnon	 Donner	 (Jenif-
fer	Kluge)	und	zwei	Weihnachtselfen	
(Christina	 Meizel	 und	 die	 10-jährige	
Johanna)	 als	 Suchmannschaft	 zu-
sammen. Aber wo mit der Suche be-
ginnen? Wen befragen? Nach langer 
Diskussion	wird	als	erster	Kontakt	der	
in	der	Nähe	wohnende	Bär	(Benjamin	
Stawicki	 in	 einem	 heißen	 Bärenko-
stüm)	 ausgemacht.	 Der	 weiß	 auch	
nicht, wo der Schnee abgeblieben ist. 
Hat aber mit dem fehlenden Schnee 
sein eigenes Problem. Er kann nicht 
einschlafen. Ihm fehlt die warme 
Schneedecke über seiner Winter-
schlafhöhle. Na ja. Auch wenn er von 
Nichts	weiß,	die	Suchmannschaft	hilft	
ihm beim Einschlafen, indem sie mit 
ihm oder besser gesagt für ihn Schäf-
chen zählt. Und dabei hatte auch die 
Lichttechnik	 der	 Speeldeel-Crew	 ih-
ren	ersten	großen	Auftritt.	Die	Schäf-
chen	erschienen	per	Lichtspiel	an	der	
Decke des LaLi.
Der nächste Befragungskandidat ist 
der Wetterfrosch. Wer sollte was vom 
Schnee wissen, wenn nicht er? Aber 
der wollte erst mal nicht auf die Büh-
ne. Also mussten die Besucherkinder 
ran. Um ihn zu rufen. Dreimal. Mit 
wachsender Lautstärke. 

Beim dritten Mal erbebte das LaLi 
in	 seinen	 Grundfesten.	 Kein	 Wun-
der, dass der Wetterfrosch so lange 
brauchte, denn auch der wurde von 
Benjamin	Stawicki	gespielt.	Aber	der	
Frosch hatte auch nichts zu sagen 
über	 den	 Schnee.	Außer	 einem	 lau-
ten Lamento über die Launen der 
Menschen, die nicht wissen, wann sie 
welches Wetter haben wollen. Nur in 
einem sind sie sich einig, in ihrem Ge-
mecker über das Wetter. Das macht 
er nicht mehr mit, erklärt er und ent-
hüpft.	Als	nächstes	werden	die	Sterne	
befragt. Per Lichteffekt erscheint der 
große	Wagen	am	LaLi-Himmel.	Aber	
die Sterne schweigen. 
Aber dann kommt der Durchbruch. 
Die	Eule	wird	befragt.	Gespielt	natür-
lich	 von	 Benjamin	 Stawicki.	 Kompli-
ment	 nicht	 nur	 für	 seine	 schauspie-
lerische Leistung, sondern auch für 
seine	sportliche.
Die	Eule	weiß	natürlich,	was	mit	dem	
Schnee	 los	 ist.	Eulen	gelten	schließ-
lich schon seit der Antike als Sinnbild 
der Weisheit und des Wissens. Aber 
Eulen sind auch schlitzohrig und ar-
rogant.	 Anstatt	 gleich	 mit	 der	 Spra-
che rauszurücken, versteckt sie ihr 
Wissen erst einmal in drei Rätsel, 
die alle gelöst werden müssen und 
nur in der Zusammenführung die Lö-
sung	 ergeben.	 Mit	 Hilfe	 der	 Kinder	

kann das Rätsel 
gelöst werden: der 
Weihnachtswunsch 
eines	 Kindes.	 Und	
K i n d e rwün s c h e	
zu Weihnachten 
üben	 eine	 große	
Macht aus. Irgend-
ein	 Kind	 hat	 sich	
gewünscht, dass 
es zu Weihnachten 
nicht schneit. Also 
zurück in die Zen-
trale und die Millio-
nen Wunschzettel 

durchkämmen. Zum Glück sind Weih-
nachtselfen schnelle Leser. Wobei die 
Kinder	 im	 Zuschauerraum	 gleich	 et-
was Wesentliches dazu lernten: Auf-
grund der Fülle der Wunschzettel und 
ihrer	 teilweise	 epischen	 Länge	 kann	
von jedem Wunschzettel nur der je-
weils erste und der letzte Wunsch er-
füllt werden. Wie dem auch sei, zum 
Glück	wird	das	Kind	 identifiziert,	das	
sich ein schneeloses Weihnachten 
gewünscht hat. Lotta aus Hamburg. 
Das war eigentlich klar, denn Ham-
burger hatten schon immer ein eher 
ambivalentes Verhältnis zu Schnee. 
Als	 Hamburger	 weiß	 man:	 Regen	
gleich	Chaos.	eine	Schneeflocke	am	
Himmel und Panik bricht aus. 
Die	 Schneesuchtruppe	 beschließt,	

nach	Hamburg	zu	fliegen	und	Lotta	zu	
überzeugen, sich bitte schön etwas 
anderes zu wünschen. Rentiere und 
Weihnachtselfen können auch ohne 
Schlitten	fliegen.	Allerdings	muss	die	

kleine Weihnachtselfe zu Hause blei-
ben.	 Sie	 ist	 noch	 nicht	 fit	 genug	 für	
den	Flug	vom	Nordpol	nach	Hamburg.	
Außerdem	wird	Darstellerin	 Johanna	
gebraucht, um das Mädchen Lotta zu 
spielen.	Was	sie	dann	auch	fulminant	
tut. Lotta hatte einen Grund für ihren 
Wunsch. Ihr Vater wird immer arbeits-
los, wenn es schneit. Er ist nämlich 
Straßenmaler.	 Und	 wenn	 es	 schneit	
und er arbeitslos ist und kein Geld 
verdient, wird Weihnachten in Lottas 
Familie eine richtig traurige Veranstal-
tung. Zum Glück ist Blitzi brillant und 
sein	 Kompagnon	 ist	 auch	 nicht	 auf	
den	 Kopf	 gefallen.	 Ein	 Kompromiss	
muss her und wird gefunden. Lotta wi-
derruft ihren Wunsch. Dafür bekommt 
ihr	Papa	vom	Weihnachtsmann	Lein-
wände geschenkt, auf denen er sich 
auch bei Schnee künstlerisch austo-
ben kann. Und so darf Oma als Er-
zählerin	ihrer	Enkelin	das	Happy-End	
des Märchens verkünden. Am Nord-
pol	 schneit	 es,	 der	Weihnachtsmann	
hat seinen Schlitten aus der Garage 
gekriegt und alle Geschenke konnten 
ordnungsgemäß	 zugestellt	 werden.	
Und	Lottas	Papa	wurde	ein	bekannter	
Maler.
Und	als	im	LaLi	die	Lichter-Schneeflo-
cken	vom	Saalhimmel	fielen,	konnten	
die	 kleinen	 und	 großen	 Gäste	 nach	
einer tollen Vorstellung zufrieden und 
erwartungsfroh im sicheren Wissen 
nach Hause gehen: der Weihnachts-
mann kommt bestimmt. 
P.S. Das mit dem Schnee zu Weih-
nachten war in Hamburg ja mal wieder 
eher	suboptimal.	Aber	das	war	ja	nicht	
entscheidend für die Geschenke. Wir 
wissen	es	 ja	dank	der	Börner	Speel-
deel:	Hauptsache,	am	Nordpol	hat	es	
geschneit. 

Peter Bröcker

Die spannende Suche nach dem Schnee
-	Buntes	Weihnachtsmärchen	der	Börner	Speeldeel-
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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

Segelschulschiff MIR:
109,6 m Länge, 14 m Breite, 2275 BRT, Besatzung 
z.Zt. 42 Mann Stammbesatzung, 132 Kadetten, 
19,5 Kn Höchstgeschwindigkeit, 3 Masten, 28 Segel, 
gilt als schnellstes Segelschiff der Welt

 
 
 
 
 
 

Die fünfte Folge über die Fahrt mit der MIR ist die Gele-
genheit zum Resümieren. Begonnen hat es ja an einem 
wunderschönen Frühlingsmorgen in Hamburg: morgens 

um sieben Uhr lief 
die MIR aus. Bald 
lag Blankenese 
steuerbords.

Der erste Tag, die 
erste Nacht. Es 
war zunächst ru-
higes Fahren an-
gesagt. Schwie-
riger wurde es als 

wir am dritten Tag in den Bereich südlich Norwegens ka-
men. Nicht dass es dem Fotografen schlecht geworden 
wäre, aber andere waren seekrank. 

 

Und dass der Rudergänger sich ins Zeug legen musste, 
wird auch deutlich.
Insgesamt konnte man über das Wetter wirklich nicht kla-
gen: es waren viele schöne Tage und Abende. Und die 
Romantik,	die	die	Bilder	zeigen,	spiegelt	auch	die	Zeit,	wie	
sie war: mal abends auf dem Vordeck oder mittschiffs: ent-
spannende	 Situationen,	 Gespräche	 mit	 Besatzungsmit-

gliedern, die man schon kennt oder mit denen man das 
Gespräch	sucht.
Dann auf der Höhe von Norwegen einer von vielen unver-
gesslichen Blicken.

Der Blick auf die Schiffs-
glocke.
Unvergesslich die vielen 
Abende an denen ich 
auch	 häufig	 erst	 nach	
zehn Uhr auf die Brücke  
ging, um den Blick auf 
das Meer, auf das Schiff, 
auf andere Schiffe zu 
genießen.	Eines	Abends	
bot mir der dienstha-
bende Ingenieur nach 
Segelmanövern an, 
das Schiff  einmal ganz 
in Rot zu tauchen: ein 
wunderbares Bild, und 
natürlich viel beeindru-
ckender als das Schiff in 
weißlich-gelber		Farbe.

Begegnungen mit ande-
ren Schiffen lösten ganz 
unterschiedliche Gedan-
ken aus.
Kreuzfahrtschiffe	 zu	 se-
hen, sich das Leben an 
Bord dieser Schiffe vor-
zustellen und mit dem 
an Bord der MIR zu ver-
gleichen – das sind ganz 
andere Welten, aber mit 

einem	Kreuzfahrtschiff	hätte	ich	nie	tauschen	wollen.	Die	
MIR war einfach meerverbunden. Und mit der einfachen 

Verpflegung	 an	
Bord kam man auch 
aus. Es gab eben 
keine Gelegenheit, 
zuzunehmen. Auf 
der MIR war das 
Lebensgefühl ganz 
anders, nicht die 
Beliebigkeit, der 
man	auf	Kreuzfahrt-

schiffen immer begegnet.  Oder soll man von Gleichgül-
tigkeit	sprechen,	die	man	auf	den	großen	Urlaubsschiffen	
antrifft ?

Die meisten Schiffe, denen man begegnete, waren Frach-
ter	in	den	unterschiedlichsten	Größen.	In	der	Ostsee	fielen	
mir die vielen kleineren Schiffe auf.

Und interessante Details 
waren jeden Tag neu zu 
entdecken.
Der letzte Tag morgens, 
vorm Wenden in Rich-
tung Warnemünde.

Die Warnemünder hat-
ten sich etwas beson-
ders Schönes einfallen 
lassen: Schon weit vor 
Warnemünde	 begrüßte	
uns ein Feuerwehrschiff 
und fuhr sehr lange mit 

Wasserkanonen uns voraus und geleitete uns bis in die 
Nähe	unseres	Liegeplatzes.

Einen	Tag	konnte	ich		noch	an	Bord	bleiben	und	mit	Ka-
detten Warnemünde und Rostock kennenlernen. Mit Weh-
mut ging es dann von Bord und zurück nach Hamburg. 
Dorthin, wo die Reise und diese Artikelfolge ihren Ausgang 
genommen hat: nach Langenhorn.

P.S.,
verschweigen möchte ich nicht, dass ich in Warnemünde 
auf	das	Angebot	der	Fischsuppe	nicht	verzichtet	habe.

Jörg Balthasar
Fotodesign
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 News
Der	geneigte	Leser	weiß	ja	inzwischen,	dass	der	De	Bör-
ner einen sehr guten Draht zu unserem örtlich zuständi-
gen Weihnachtsmann hat und wir von ihm immer auf dem 
Laufenden gehalten werden über alles, was sich in der 
Weihnachtsmannzentrale	am	Nordpol	so	tut.	Von	den	Be-
suchen	im	Weihnachtsmann-Trainingscamp	in	Thule	oder	
der	 Weihnachtsmann-Akademie	 am	 Nordpol	 haben	 wir	
ja schon berichtet. Nun hat uns unser Weihnachtsmann 
wieder kontaktiert und uns darüber unterrichtet, dass die 
Geschenkauslieferung beim jüngst gewesenen Weih-
nachtsfest	 nicht	 optimal	 verlaufen	 ist.	 Sondern	 eher	mit	
Verzögerung erfolgte. Wer also in diesem Jahr zu Weih-
nachten	keine	Geschenke	oder	sie	verspätet	gekriegt	hat,	
möge sich also nicht grämen. Es lag auch nicht daran, 
dass	die	Nichtbeschenkten	als	extrem	unartig	eingestuft	
worden sind und deshalb ihr Wunschzettel keine Berück-
sichtigung gefunden hat. Nein, der Grund waren tech-
nische Probleme bei der Auslieferung. Denn unlängst 
hat die Weihnachtsmann-Zentrale beschlossen, bei der 
Geschenkauslieferung	Kosten	und	Personal	einzusparen	
und hat dafür einen vollautomatischen, selbst fahrenden 
und digital von der Zentrale gesteuerten Geschenkauslie-
ferungsroboter entwickelt, der diesmal zum ersten Male 
eingesetzt worden ist.
Na	 ja,	das	kennen	wir	schon:	Personal	und	Kosten	ein-
sparen	ist	das	moderne	Mantra	aller	Wirtschaftsmanager.	
Inzwischen gibt es ja in Hamburg einen Pilotversuch, bei 
dem	 Pakete	 per	 Roboter	 ausgeliefert	 werden.	 Und	 das	
Management der Öffentlichen Verkehrsbetriebe träumt 
von selbst fahrenden Bussen ohne Fahrer. Da kann na-
türlich die Weihnachtsmannzentrale nicht zurückstehen 
und muss offen sein für neue Entwicklungen. Man muss 
ja auch bedenken, was voll ausgebildete Weihnachtsmän-
ner	so	kosten.	Schon	die	anspruchsvolle	Ausbildung	und	
der Erhalt der Trainingsstätten für das laufende Training 
sind	exorbitante	Kostenfaktoren.	Und	dann	die	 laufende	
Verpflegung.	Auch	wenn	ein	Weihnachtsmann	topfit	sein	
soll,	er	darf	aber	nicht	zu	spillerig	sein.	Ohne	Bauch,	auf	
dem	der	Bart	richtig	gut	und	repräsentativ	liegen	kann,	ist	
ein	Weihnachtsmann	ja	keine	Respektsperson.	Da	bedarf	
es des nahrhaften Futters. Und dann kommt natürlich 
noch	 das	Futter	 für	 die	Herden	 der	 fliegenden	Rentiere	
dazu.	Kein	Wunder,	dass	sich	die	Weihnachtsmannzen-
trale zur durchgreifenden Rationalisierung und Automati-
sierung entschlossen hat. Problem war nur, dass die neu 
entwickelten Geschenkauslieferungsroboter technisch 
noch nicht voll ausgereift sind und die laut Zentrale eigent-
lich ausreichend getesteten Geräte noch mit erheblichen 
Anfangsmängeln	 behaftet	 sind.	 Und	 so	 ist	 es	 passiert,	
dass in diesem Jahr einige der Roboter in irgendwelchen 
Hindernissen	 wie	 zum	 Beispiel	 Schneewehen	 stecken	
geblieben sind. Weil eines oder mehrere Schaltelemente 
ausgefallen sind.  Insbesondere gab es Probleme mit dem 
Ausfahren	der	Flügel	für	das	Überfliegen	von	Hindernissen	
und	 dem	 stilgerechten	Umkurven	 von	Kaminen.	 Irgend-
wie haben sich die Schaltkreise verheddert und konnten 
auch die Signale aus der Zentrale nicht mehr verarbeiten. 
Auch das kennen wir ja: unlängst hat die hoch technisier-
te und nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen 
gebaute Sonde, die eigentlich sanft auf dem Mars landen 
sollte,	einen	spektakulären	Crash	hingelegt.	Tja,	Technik	
ist was Schönes, aber eben nicht alles.

Und	so	kam	es,	wie	es	kommen	musste:	plötzlich	muss-
ten die richtigen Weihnachtsmänner und ihre Rentiere, 
die sich eigentlich schon auf einen richtig netten Urlaub 
vom Weihnachtsstress gefreut und sich langfristig auf den 
Vorruhestand eingestellt hatten, wieder ran. Und da kann 
es bei der Organisation schon einige Verzögerungen oder 
sogar Totalausfälle gegeben haben. 
Wir	hoffen,	dass	es	im	Börnerland	einigermaßen	geklappt	
hat mit der Geschenkauslieferung.
Und wenn nicht, ist ja auch noch Zeit: in Russland und in 
Spanien	gibt	es	Geschenke	sowieso	erst	am	6.	Januar.	In	
Spanien	vom	HDK-Team,	den	Heiligen	Drei	Königen.	Und	
die sind noch nicht als Roboter auf dem Markt.

Mit vielen Grüßen vom Weihnachtsmann
Eure Redaktion

16 in 16: Erstmals über 16 Millionen Passa-
giere am Hamburg Airport
Am	27.	Dezember	wurde	am	Hamburg	Airport	der	16-mil-
lionste	 Fluggast	 im	 Jahr	 2016	 begrüßt.	 Die	 Marke	 von	
jährlich	16	Millionen	Passagieren	wurde	damit	erstmals	in	
der 105-jährigen Geschichte des Hamburger Flughafens 
überschritten. 
16-millionster	 Passagier	 war	 Julia	 Erkes-Barialai	 aus	
Hamburg, die mit ihrem Mann Roshan und den Töchtern 
Lina	(4	Jahre)	und	Frida	(2	Jahre)	mit	easyJet	nach	Nea-
pel	reiste.
Michael Eggenschwiler, Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung	am	Hamburg	Airport,	und	Alxandra	Stöpfer,	Stations-
leiterin	von	easyJet	am	Hamburg	Airport,	empfingen	den	
Jubiläumsgast beim Check-in am Flughafen.
Michael Eggenschwiler freut sich über den Anstieg von 
rund 3,3 Prozent im Vergleich zu 2015 und die seit Jahren 
anhaltende konstante Steigerung der Passagierzahlen bei 
gleichzeitig	geringeren	Flugbewegungen.	Mit	rund	160.500	
liegt	 die	 prognostizierte	 Anzahl	 der	 Flugbewegungen	 in	
2016	unter	dem	Niveau	von	2008.	Am	14.	Oktober	2016	
zählte	Hamburg	Airport	mit	 rund	65.000	Passagieren	 so	
viele Fluggäste an einem Tag wie noch nie seit Bestehen 
des Flughafens. 
„Dieses	positive	Ergebnis	konnten	wir	nur	durch	die	part-
nerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
den Fluggesellschaften erreichen. Die Passagierzahlen 
zeigen, dass das Mobilitätsbedürfnis in Hamburg und 

Norddeutschland weiter wächst. Durch die stabile Entwick-
lung	 der	 Verkehrszahlen	 bleibt	Hamburg	Airport	Wachs-
tumsmotor und wichtiger Arbeitgeber für Hamburg und die 
Metropolregion.“,	erklärte	er.

Gleichzeitig würdigte er die bereits seit elf Jahren beste-
hende	Partnerschaft	mit	easyJet.	Der	Erstflug	der	Airline	
am Hamburger Flughafen erfolgte im August 2005 nach 
Basel. Seit Frühjahr 2014 hat die Fluggesellschaft eine 
Basis in Hamburg eröffnet. Heute sind drei Flugzeuge der 
Airline	in	Hamburg	stationiert.	Bis	Ende	2016	wird	easyJet	
rund	6.650.000	Passagiere	auf	ca.	50.150	Flügen	von	und	
nach	Hamburg	befördert	haben,	 in	2016	alleine	über	1,5	
Millionen. Sie liegt damit nach Passagierzahlen am Ham-
burger Flughafen zurzeit auf Platz vier unter den Airlines.
In 2017 wird easyJet  ihr Streckennetz ab Hamburg um 
drei	 Strecken	 erweitern:	 nach	 Bordeaux,	 Valencia	 und	
nach	Rhodos	und	fliegt	dann	ab	Hamburg	33	Ziele	an.

Wenn Weihnachtsgeschenke in der Schneewehe stecken bleiben

Ausmusterung der letzten Boeing 737
Während die Lufthansa Passage nach fast 50 Jahren Ab-
schied von der Boeing 737 nimmt, beginnt für die Lufthan-
sa	Technik	mit	der	Boeing	737	MAX	in	Kürze	das	nächste	
Kapitel	 in	der	scheinbar	unendlichen	Geschichte	dieses	

so eng mit dem Standort Hamburg verbundenen Flug-
zeugs.	Nach	der	Ausmusterung	des	letzten	„Bobbys“,	wie	
dieser	 Flugzeugtyp	 liebevoll	 bei	 der	 Lufthansa	 genannt	
wird,	 betreut	 die	 Lufthansa	 Technik	 aktuell	 562	 Boeing	

737	 überwiegend	 der	 Next	 Generation	 von	 weltweit	 43	
Kunden.
Auf	die	Boeing737	 in	den	Farben	des	Kranichs	muss	 in	
Hamburg und Frankfurt bei der Lufthansa Technik nie-
mand verzichten. Mit der D-ABIA und der D_ABJI wurden 
zwei Boeing 737-500 für die Ausbildung des technischen 
Personals übernommen. Sie werden von den Auszubil-
denden	 liebevoll	 gepflegt	 und	 sollen	noch	 so	 lange	wie	
möglich, jungen Menschen den Weg in die Flugzeugtech-
nik zeigen. Und wer könnte das auf faszinierendere Wei-
se tun als Bobby Boeing.

Fotos: R.Elbrecht

Zeichnungen: Peter Bröcker
(nach Fotos des Weihnachtsmannes)
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Erinnerungen sind kleine Sterne,
die tröstend in das Dunkel unserer Trauer leuchten.

Wir nehmen Abschied von meinem lieben Vater 
und unserem Bruder

Norbert Lentfer

*03.05.1939    t 15.12.2016
Danke, dass wir Dich hatten

Deine Marlies
Gertrud
Gerhard

und im Namen aller Angehörigen

Die Trauerfeier hat bereits stattgefunden

11
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Tangstedter Landstraße 238  •  Hamburg-Langenhorn
 (040) 539 08 590

www.wulffundsohn.de

Alte Bräuche sind wertvoll.

Bei uns haben Sie Zeit und 
Raum für einen 

individuelle Abschied.
Wir beraten Sie gerne

Ihr Sönke Wulff

„Wellcome	 -	 Praktische	 Hilfe	 nach	 der	 Geburt“,	 2002	 in	
Hamburg gegründet, organisiert an inzwischen 250 Stand-
orten	 in	Deutschland,	Österreich	 und	 der	Schweiz	 prak-
tische Hilfe nach der Geburt für alle Familien. In Hamburg 
und Bremen sind mehr als 300 Ehrenamtliche  bei well-
come aktiv. Bundesweite Schirmherrin ist Bundeskanzlerin 
Angela Merkel. Seit 2014 gibt es das Angebot für Familien 
auch in Langenhorn.
Am 23. November lud wellcome als Dankeschön alle Eh-
renamtlichen aus Hamburg und Bremen ein zu einem fei-
erlichen	Empfang.	Höhepunkt	 der	Veranstaltung	war	die	
Ehrung der Ehrenamtlichen, die bereits zehn Jahre oder 
mehr bei wellcome aktiv sind, durch die Hamburger Se-
natorin für Arbeit, Soziales Familie und Integration und 
Schirmherrin der Hamburger Sektion von wellcome, Me-
lanie Leonhard, und der wellcome-Gründerin Rose Volz-
Schmidt.
Unter den für ihr jahrelanges ehrenamtliches Engagement 
bei wellcome Gehrten war auch eine Langenhornerin, Ge-
orgia Siems-Heckhausen, die seit Eröffnung des Stand-
ortes Teil des wellcome-Teams Hamburg Langenhorn ist.
„Durch	die	professionell	organisierte	und	begleitete	Nach-
barschaftshilfe werden die alltäglichen Herausforderungen 
für junge Eltern mit Rat und Tat erleichtert und Belastungen 
kann frühzeitig begegnet werden. Für dieses Engagement 
danke	ich	ganz	herzlich.“,	sagte	Senatorin	Melanie	Leon-
hard.
Wellcome-Gründerin Rose Volz-Schmidt betonte: „Es 
braucht	ein	ganzes	Dorf,	um	ein	Kind	großzuziehen	–	die-
se alte Weisheit setzen in Hamburg und Bremen über 300 

wellcome-Ehrenamtliche täglich um, indem sie junge Fa-
milien	nach	der	Geburt	eines	Kindes	entlasten.	Sie	 sind	
Vorbilder für uns alle, denn das gute Aufwachsen unserer 
Kinder	sollte	unser	aller	Herzensangelegenheit	sein.“

Auch wir vom De Börner können uns diesen Worten nur 
anschließen	und	bedanken	uns	 im	Namen	Langenhorns	
für die Arbeit des wellcome-Teams Langenhorn und na-
türlich ganz herzlich bei Georgia Siems-Heckhausen für 
die Nachhaltigkeit ihres Engagements für junge Eltern und 
ihre	Kinder.	

Das wellcome-Team Langenhorn ist in der Elternschu-
le Langenhorn, Holitzberg 139 a, 22417 Hamburg, zur 
Sprechzeit	 jeden	Mittwoch	von	10.00	bis	12.00	Uhr	per-
sönlich	oder	 telefonisch	unter	 der	Nummer	040	–	53	63	
09	23	erreichbar	oder	jedezeit	per	E-Mail	unter	hamburg.
langenhorn@wellcome-online.de. 
Weitere Informationen zur Arbeit von wellcome gibt es un-
ter www.wellcome-online.de

Stockflethweg 30   |   Hamburg   |   Tel. 040 . 52 72 27-0 
Langenhorner Ch. 666   |   Hamburg   |   Tel. 040 . 60 00 30-0  
Segeberger Ch. 181   |   Norderstedt   |   Tel. 040 . 52 99 07-0
Ulzburger Straße 167   |   Norderstedt   |   Tel. 040 . 52 17 07-0 
Ohechaussee 194-198   |   Norderstedt   |   Tel. 040 . 30 98 544-70

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

Auto Wichert 17 x in Hamburg und Norderstedt

An 365 Tagen im Jahr ist unser Notdienst für Sie da Mit uns sicher durch den Winter.
Wir sind immer für Sie da.

Kulturmix im LaLi
Tangstedter	Landstraße	182a,	22417	Hamburg
Sonntag den 29. Januar 2017 um 16:00 Uhr
Frieda und Frosch
Tandera Theater mit Figuren
Eine fabelhafte Geschichte für alle ab 4 Jahren.

Friedas Lieblingsjahreszeit 
könnte der Winterschlaf sein. 
Fredy, der Frosch will dagegen 
keine	 Gelegenheit	 verpassen,	
die der Wechsel der Jahres-
zeiten ihm bietet.
All die aufregenden Ereignisse 
will er natürlich mit seiner Freun-
din Frieda zusammen erleben, 
denn für Abenteuer braucht man 
einen guten Freund.
Und Frieda? Macht sie mit? 
Muss man wirklich alles zusam-

men machen? Oder ist es auch schön, mal alleine zu sein? 
Oder Dinge zu mögen, die der andere nicht braucht?
Kommt	 vorbei	 und	 lasst	 Euch	 vom	 Frühling,	 Sommer,	
Herbst und Winter überraschen.

Kartenvorverkauf bis Donnerstag, 26. Januar, 15 Uhr 
in	der	Bücherstube	am	Krohnstieg	und	bei	Blumen	Enge-
brecht	in	der	Tangstedter	Landstraße	252.
Preis im Vorverkauf 5,- Euro .
Kartenbestellungen online: 
www.kulturmix-in-langenhorn.de
An	der	Tageskasse	kosten	die	Karten	6,-	Euro

Häusliche Krankenpflege

Kostenübernahme durch Krankenkassen, 
Beihilfen oder Pflegekasse möglich

Jörg Schluchtmann 
Tangstedter Landstraße 234a 

22417 Hamburg 

Mo - Do 8 - 16 Uhr, Fr 8 - 14 Uhr 

(040) 520 70 51 

Weitere Informationen unter:
www.krankenpflege-hamburg.de

10 Jahre engagiert für Familien 
–Senatorin Melanie Leonhard ehrt wellcome-Ehrenamtliche aus Langenhorn

Gulfam Malik lädt ein zum Neujahrsemp-
fang

Am Sonnabend d. 14. Januar, von 11 bis 13:30 Uhr, 
lädt der SPD Bürgerschaftsabgeordnete wieder alle 
Bürgerinnen und Bürger aus unseren Stadtteilen ein 
zu seinem traditionellen multikulturellen und inter-
religiösen	 Neujahrsempfang	 im	 Gemeindesaal	 der	
Eirene-Kirche	im	Willersweg	31.	

Wie	jedes	Jahr	ist	dieser	Neujahrsempfang	sein	Dan-
keschön an alle, die sich in unseren Stadtteilen für 
ihre Mitmenschen einsetzen. 
Als besondere Gäste werden der Bundestagsabge-
ordnete	Johannes	Kahrs,	der	Bezirksamtsleiter	Ham-
burg-Nord, Harald Rösler, und der Vorsitzende der 
SPD	 Bürgerschaftsfraktion	 Andreas	 Dressel	 Gruß-
worte	sprechen.

Herzlichen Dank an die Redaktion für den 
Artikel zum 85. Geburtstag 
„Ein	Tusch	für	Börni“	im	humorvollen		De	Börner-Stil	von	
Peter	Bröcker	recheriert	und	zu	Papier	gebracht.	Bemer-
kenswertes aus dem Lebenslauf eines Siedlerkindes 
Jahrgang 1931
Zur Ergänzung hierzu ein Holzschnitt meines Vaters Jon-
ny Börnsen zum Einzug der Familie in die Fritz-Schuma-
cher-Siedlung	1926	vor	90	Jahren	in	den	Hochbau	Tang-
stedter Landstr. 225
Jedesmal wenn Börni hier vorbei kommt, kriegt er Herz-
klopfen	der	besonderen	Art-	eben	die	 typischen	Börner-
herzklopfen.
„Zu	Herzen	gehend“	 sind	auch	so	manche	der	 „Börner-	
Familien- Interviews „Wer ist es”, erschienen im De Bör-
ner von 1990 bis 2010, nachzulesen in 3 Sammel-Alben 
gebunden im Archiv der Gemeinschaft der Fritz-Schuma-
cher-Siedlung und auszuleihen.

Börni
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Schule	die	bewegt	–	Kommen,	Schauen	und	Mitmachen! 
Tag der offenen Tür 2017 an der Stadtteilschule Am Heidberg

 
Am kommenden Samstag, 14. Januar 2017, sind alle interessierten Schüler und Eltern zum informativen Tag der 
offenen Tür an der Stadtteilschule Am Heidberg eingeladen. „Wir öffnen unsere Türen, damit Eltern und Schüler sich 
einen	Eindruck	über	unsere	Unterrichtsinhalte	und	–methoden,	Profile	und	Räumlichkeiten	machen	können“,	sagt	
Andreas Binkert, Unterstufenkoordinator an der Stadtteilschule Am Heidberg.  
Viele	Mitmachangebote,	anregende	Gespräche	und	Schulführungen	erwarten	die	Besucher	in	der	Zeit	von	10	–	13	
Uhr.	Nicht	nur	interessante	Unterrichtsergebnisse	werden	vorgestellt,	auch	die	Institution	Klassenrat,	die	Einbindung	
von	Tablets	in	den	Unterricht,	das	Fremdsprachenangebot,	die	Oberstufe,	die	Umweltschul-	und	Kulturschulangebote.	
Im	Rahmen	der	Ganztagsschule	werden	verschiedene	Angebote	und	Nachmittagskurse	präsentiert. 
 

Deutscher Schulsportpreis 2017  
Der	Stadtteilschule	Am	Heidberg	wurde	in	diesem	Jahr	der	erste	Platz	des	Deutschen	Schulsportpreises	verliehen.		
Das	vielfältige	Sportangebot	wie	Fußball,	Einrad	und	Golf	präsentieren	sich	an	diesem	Tag	ab	12.30	Uhr	in	der	groß-
en	Sportshow	in	der	Dreifeldhalle.	 
Alle Hinweise rund um die Anmeldung und viele weitere Informationen können unter www.amheidberg.de abgerufen 
werden. 
 
Informationsabend mit Tischgesprächen, 16. Januar 2017 
Ergänzend	zum	Tag	der	offenen	Tür	findet	am	16.	Januar	2017,	um	19	Uhr,	der	Informationsabend	mit	Tischgesprä-
chen	für	die	Eltern	der	zukünftigen	5.	Klassen	statt.	Die	Schulleitung,	Lehrer	und	Eltern	informieren	über	pädago-
gische	Schwerpunkte	und	das	Schulleben	und	stellen	sich	den	Fragen.		Die	Schule	freut	sich	auf	Ihr	Kommen! 
 
Sportmotorischer Eingangstest 
Um	in	eine	Sportklasse	aufgenommen	zu	werden,	müssen	sportmotorische	Eingangstests	bestanden	werden.	Der	
Test	für	Einrad	findet	am	Di.	den	17.	Januar	2017,	um	15	Uhr,	in	der	Sporthalle	an	der	Stadtteilschule	Am	Heidberg	
statt.	Am	Mittwoch,	18.	Januar	finden	der	fußball-sportmotorische	Eingangstest	für	Mädchen	und	für	Golf,	ab	jeweils	
15	Uhr	statt.	Fußballinteressierte	Jungs	werden	am	19.	Januar	2017,	15	Uhr	von	HSV-Trainern	in	der	Sporthalle	Am	
Heidberg gesichtet. Anmeldungen nimmt das Schulbüro entgegen.
 
Rückfragen bitte an Andreas Binkert – andreas.binkert@bsb.hamburg.de – 428 892 104

Ganztagsschule
Tangstedter	Landstraße	300	•	22417	Hamburg	•	
Tel.:	040/428	892	101	•	Fax	040/428	892	120
 www.amheidberg.de

Jetzt auch Kosmetik im Friseursalon Rothe
Im	Friseursalon	Rothe	 in	der	Tangstedter	Landstraße	236	gibt	es	nicht	nur	die	 richtige	Frisur	 für	 jeden	Typ.	Seit	
kurzem	bietet	Inhaberin	Sandra	Franke	mit	ihrem	Team	auch	Kosmetik	und	Pediküre	an.	Dafür	hat	Sandra	Franke,	
die	den	Salon	vor	drei	Jahren	übernommen	hat,	Schwägerin	Ann-Katrin	Franke	als	Kosmetikerin	eingestellt.	Wer	
sich	mit	Waxing	Haare	entfernen	lassen,	die	Nägel	maniküren	oder	modellieren	oder	die	Wimpern	verlängern	lassen	

möchte, ist jetzt im Friseursalon Rothe an der richtigen 
Adresse. Bei der Haargestaltung geht das junge Team 
von Sandra Franke wie bisher ganz auf die individuellen 
Wünsche	der	Kundinnen	und	Kunden	ein,	so	dass	jeder	
seinen ganz eigenen Stil entwickeln kann. 
Der seit 25 Jahren bestehende Salon ist dienstags 
bis freitags von 9 bis 18.30 Uhr und sonnabends 
von 8.30 bis 14 Uhr geöffnet.

 Damen - Herren - Kinder - Kosmetik - Nageldesign

Meisterbetrieb
INH. SANDRA FRANKE

Tangstedter Landstraße 236 · 22417 Hamburg · Telefon 5 31 13 11

Öffnungszeiten:
Di.-Do. 9:00 - 18:30 Uhr Fr. 8:30 - 18:30 Uhr Sa. 9:00 - 14:00 Uhr

FRISEURSALON ROTHE


