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Vorsitzende der Gemeinschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung Langenhorn e.V.:  
Angela Wagner · Hartmannsau 4 · 22417 Hamburg · Telefon: +49 (0) 172 9158107

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

100

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

Fotos: Jürgen Beecken, Staatsarchiv Hamburg, Bilder aus dem Buch 
„Die Hamburger Staatssiedlung Langenhorn und ihre Schule“ von 
Georg Clasen, Katharina Knust

Sprechstunden des Vorstandes der 
Genossenschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung eG
Anschrift:  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 
jeweils von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr im Genossenschaftsbüro 
statt.
•	 Bauangelegenheiten	an	jedem	zweiten Dienstag
•	 Mietangelegenheiten	an	jedem	vierten Dienstag
 Bis Ende August finden keine Sprechstunden statt

Aufgrund von Corona bitte wir Sie, uns Ihr Anliegen 
telefonisch durchzugeben: 520 37 78

       

•	Bunter Garten - Apfeldorn
•	Bericht vom Vorstand
•	Frizzi und Schumi
•	Traummeisen und ein bunter Klopfer
•	Gemüse von Busch aus Bardowick
•	Staatssiedlung Langenhorn
•	Airport News
•	Das Celebi Versteck
•	Buchtipp

  Wasser/Sanitär: Erwin Meier Tel.: 520 24 92   I  Elektrik: Sudermann, Tel.: 0157/820 504 03

Die Genossenschaft informiert: Inhalt:

Notdienste Notdienste 

Sommerfreden op de Alster

Sünnenschien blinkert
över’t  Water

Paddelboot un ik
merrn binnen
Ole Bööm –

so hoch un gröön
Ogen de den 
Heven söken

Aanten quaken
Vagels singen

Paddelbboot un ik
merrn binnen

wat kann een noch
mehr sik wünschen
Sommerfreden –

op de Alster un in uns

Christa Heise-Batt 
Sommerfreden in ‘n Raakmoor
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Bunter Garten
Moin Moin,

diesen Monat empfehle 
ich den Apfeldorn (crata-
egus lavallei carrierei), als 
Hausbaum, der später (nach 
8-10Jahren), so ca. 4-6m hoch 
wird und eine schöne runde, dichte 
Krone bekommt. Der tolle Apfeldorn hat 
ab ca. Mai büschelweise kleine, weiße Blüten mit rosa 
Staubgefäßen, herrlichem Duft und vielen Insekten, 
ab Sommer kleine, orange-rote Früchte (gekocht auch 
essbar). Die 3-5 cm langen Dornen schaden in der 
Krone niemandem. Seine dunkelgrünen Blätter hält er 
lange und ab Spätherbst gibt es eine Laubfärbung. 

Er ist winterhart und windfest, verträgt Hitze und Tro-
ckenheit (natürlich nicht am Anfang).

Man	bekommt	den	Apfeldorn	in	der	Baumschule	jetzt	
als Containerware und ab Oktober wurzelnackte Ware 
(dann günstiger).

Ein 4 Jahreszeitengehölz 
zum Freuen!

A.B. mit dem
Gartenausschuss 

Kontakt: Frank Sternberg: 
0176 4714 3429

Bildquelle: 
https://www.eggert-baumschu-
len.de/de/crataegus-lavallei-
carrierei.html

Liebe Börner,
nun ist der Sommer da und wir können für dieses 
Jahr keine Veranstaltungen zur 100-Jahrfeier 
durchführen. Das betrübt uns sehr.

Trotzdem ist unsere Siedlung 100 Jahre alt geworden 
und wir denken, das sollte man auch sehen, wenn 
man unsere Siedlung besucht.
Wir wollen darum am 22.08.2020 alle auffordern, die 
Siedlung zu schmücken. 
Wenn	jeder	ein	wenig	schmückt,	dann	haben	wir	alle	
etwas davon und können auf Abstand trotzdem der 
100 Jahre gedenken.
Seid Ihr dabei?
Wir freuen uns sehr, wenn sich Groß und Klein an der 
Aktion	zum	100-jährigen	Jubiläum	beteiligen!
Wir lassen uns doch nicht von einem Virus 
einschüchtern. Vorsichtig sein, heißt nicht auf alles zu 
verzichten. Freudeleinen der Kirche, Steinschlange 
und Ähnliches zeigen, dass wir alle kreativ sind.
Also macht mit!

Euer Vorstand

Liebe Mitglieder,

wir bekommen Unterstützung!
Benny	Berger	verändert	sich	beruflich	und	wäre	ohne	
Corona nicht mehr im Amt. Bis zur nächsten Wahl 
unterstützt Melanie Franzke Benny Berger bei einigen 
Aufgaben entlastend, bis wir neue Wahlen abhalten 
können. 
Wir freuen uns sehr, dass wir diese Möglichkeit haben 
die Mitgliederbetreuung sicher zu stellen.

Euer Vorstand

Bericht vom Vorstand
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Traummeisen und ein bunter Klopfer
Normalerweise	hört	man	es	ja	nicht	so	gerne,	wenn	einem	
auf	den	Kopf	zugesagt	wird:	„Du	hast	ja	wohl	‘ne	Meise.“	
Aber	meine	bessere	Hälfte	und	 ich	finden	es	 richtig	gut,	
dass wir „’ne Meise“ haben. Und nicht nur eine, sondern 
viele. In unserem Garten. Eigentlich schon immer, aber 
zur Zeit in besonders großer Zahl. Und die zu beobachten, 
bringt richtig Spaß.
Vor einigen Wochen besuchten uns regelmäßig neben 
Hauben- und Tannenmeisen ein Blaumeisen- und ein 
Kohlmeisenpärchen und delektierten sich an unseren 
noch von der Winter-Fütterzeit unter unserem Blauregen 
hängenden Meisenknödeln. Ganz gemächlich und in al-
ler Seelenruhe. Und dann 
wurde es plötzlich hektisch. 
Da kamen Papa und Mama 
Kohlmeise mit dem schönen 
Familiennamen	Parus	major	
und Papa und Mama Blau-
meise namens Parus caeru-
lus	 im	 Minutentakt	 angeflo-
gen, pickten Futter auf und 
sausten in den an unseren 
Gartenteichen stehenden 
Jasmin oder in die anderen 
Büsche und Bäume. Und 
von dort erklang ein wildes erwartungsvolles Gezwitscher. 
Wir hatten zwei Meisenfamilien zu Gast. Und der Futterbe-
darf	war	offenbar	immens.	Obwohl	ja	jetzt	keine	Fütterzeit	
mehr ist und man eigentlich die Vögel im Sommer nicht 
mehr füttern sollte, zumal unser Garten für die Vögel reich-
lich Futter bietet, haben wir uns entschlossen, unsere bei-
den Meisenfamilien weiter zu unterstützen. Mit Nachschub 
an Knödeln, zwei mit Fettfutter und einen mit zusätzlichen 
Nüssen.	Denn	Meisen	 soll	 es	 ja	 in	 unseren	 Landen	 zur	
Zeit nicht so richtig gut gehen, wie man hört. Schon bald 
kamen Mama Kohlmeise und Mama Blaumeise mit ihren 
kleinen Meisen zu den Knödeln.
Vier oder fünf kleine Kohlmeisen und fünf oder sechs klei-
ne	Blaumeisen.	Die	von	 ihrer	 jeweiligen	Mama	zunächst	
einmal damit vertraut gemacht wurden, wie man als Mei-
se an einem Meisenknödel richtig festkrallt und hängt und 
wie man selbst an das begehrte Futter kommt. Und dann 
die Beute in die umliegenden Äste schafft, um sie dort mit 
dem Schnabel art- und mundgerecht zu zerkleinern. Das 
hatte das Jungvolk relativ schnell gerafft. Bald kamen sie 
auch	ohne	elterliche	Begleitung	angeflogen	und	tun	sich	
bis heute mehrfach am Tage an den leckeren Knödeln 
gütlich. Da die Futterknödel draußen auf der Terrasse ge-
nau gegenüber unserem Esstisch hängen, können wir sie 
während unseres Frühstücks oder Abendessens wunder-
bar dabei beobachten. Und das ist besser als Fernsehen. 
Manchmal gibt’s dann schon mal eine kleine futterneidige 
mit viel Flügelgeschlage zelebrierte Keilerei um den be-
sten Platz am Knödel. Aber meistens verläuft das ganze 

relativ gesittet ab. Offenbar hat sich inzwischen so eine Art 
Rangfolge ausgebildet, wer wann und wie lange an den 
Knödel der Begierde darf.  Es ist putzig zu sehen, welche 
verschiedenen unterschiedlichen „Hängetechniken“ von 
den einzelnen Meisen-Youngstern entwickelt wurden.
Einige mehr von der Seite, einige immer kopfüber usw. 
Manchmal kommen auch noch die Mamas und Papas. 
Wobei Mama Kohlmeise eine ganz besondere Technik 
entwickelt hat. Sie hängt nicht etwa am Nussbeutel, son-
dern setzt sich auf den Blauregen-Ast darüber, zieht mit 
dem Schnabel den Nussbeutel nach oben auf den Ast. 
Um sich dort dann in aller Gemütsruhe über den Inhalt 

her zu machen. Offenbar die 
Technikerin unter unseren 
Meisen.
Und dann gibt es eine der 
kleinen Blaumeisen, die 
noch einmal ganz alleine 
abends	 angeflogen	 kommt	
und sich dann mindestens 
eine halbe Stunde ungestört 
an einen Knödel hängt, von 
Zeit zu Zeit mal ein bisschen 
pickt und dann wieder ein-
fach vor sich hin hängt. Un-

sere „Traummeise“. Die einfach da hängt und vor sich hin 
träumt.	Man	weiß	ja	nicht,	von	was	Meisen	träumen.	Aber	
ihre Träume müssen schön sein. Und das kostet sie offen-
bar weidlich aus. Das ist auch für uns ein richtig entspan-
nendes und friedvolles Bild. 
Ach	 ja,	 dann	 haben	 wir	 neben	 unseren	 Meisenfamilien	
noch einen weiteren Gast. Vor allem am Beutel mit den 
Nüssen. Einen rotbäuchigen Klopfgeräuschvollen. Unser 
örtlicher	 Picoides	 major,	 auch	 als	 Buntspecht	 bekannt.	
Den	 wir	 ja	 meistens	 nur	 an	 irgendeinem	 Baum	 in	 un-
serem und den Nachbarsgärten klopfen hören. Wobei er 
nicht etwa mit brachialer Gewalt in das Knödelterrain der 
Meisen einbricht. Sondern sich über das Rankgerüst des 
Blauregens anpirscht, sich dann einfach in seiner ganzen 
Größe auf einen dicken Ast neben den Knödeln setzt und 
dort verharrt. Wenn unsere Meisen seiner ansichtig wer-
den, ziehen sie sich erst einmal respektvoll zurück. Zwar 
haben auch die Kohlmeisen in ihrem Namen die Bezeich-
nung	major,	 aber	 ein	major	 der	 Familie	Picoides	 hat	 da	
im wahrsten Sinne des Wortes mehr Gewicht. Was dann 
anfangs dazu geführt hat, dass der Nussbeutel durch das 
Spechtgewicht gerissen ist und alles auf dem Boden ver-
streut war. Inzwischen wird der Nussbeutel deshalb von 
uns mit einer zusätzlichen Bindung versehen. Das klappt 
bestens.
Unsere Traummeisen und unser bunter Klopfer können ih-
ren gewohnten Essgewohnheiten frönen.
Und wir dürfen uns weiterhin damit brüsten, dass wir nicht 
nur „’ne Meise haben“, sondern derer viele.

Benjamin Marzahl 
Immenhöven 23 
22417 Hamburg 
040 / 520 55 99 

mail@eiscafe-jacobs.de 
Unter neuer Leitung seit 1. August 2019! 

Peter Bröcker

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
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Wenn es um frisches und gesundes Gemüse und Kräuter 
geht,	 ist	 für	 jeden	 regelmäßigen	Besucher	 des	 Langen-
horner Wochenmarkts der Stand von Thorsten W. Busch 
aus dem renommierten Gemüseanbaugebiet Bardowick 
seit langem ein feststehender Begriff und eine feste Insti-
tution. Hier kann man sicher sein, dass das angebotene 
Gemüse garantiert frisch aus dem eigenen Gemüse- und 
Kartoffelanbaubetrieb kommt oder von in einem „Netz-
werk“ verbundener anderer landwirtschaftlicher Betriebe 
in Bardowick mit gleichen Qualitätsstandards stammt. Aus 
Betrieben, wo das Gemüse noch „mit der Hand“ gemacht 
wird.	Ob	handgepflückte	Bohnen,	Erbsen	und	Salate.	
Ob	Gurken	 jeglicher	Art,	diverse	Tomatensorten	und	Au-
berginen in verschiedensten Varianten.
Wobei	 die	Aufzucht	 der	 eher	 sensibleren	 Pflanzen	
wie Tomaten, Gurken und Auberginen im ge-
schützten Anbau, sprich in Folientunneln 
mit der Fläche von 2.400 qm erfolgt.
Bei Thorsten W. Busch gibt es immer 
wieder besondere selbstkultivierte 
Spezialitäten, wie z.B. zwei Sorten 
von Auberginen mit besonderen 
Farb- und Geschmacksnuancen. 
Denn gerade für den gelernten 
Gärtner mit der Fachrichtung Ge-
müsebau ist das Ausprobieren 
von Neuem und der Anbau von 
Spezialkulturen eine besondere 
Leidenschaft und Herausforderung. 
Für beste Ergebnisse tauscht sich 
Thorsten W. Busch regelmäßig mit so-
wohl konventionellen, als auch Bio-Anbau-
betrieben im In- und Ausland aus.
Was auch dazu führt, dass Thorsten W. Busch und sei-

ne	Standcrew	um	die	 „Standchefin“	und	Langenhornerin	
Nicola Knutz nur zu gerne bereit sind, ihren interessier-
ten Kundinnen und Kunden am Stand alles Wissenswerte 
über	Anbau,	Pflege	und	Ernte	 von	 frischem	Gemüse	zu	
vermitteln. 
Aber auch den ein- oder anderen Zubereitungs-Tipp kann 
man in ruhiger Atmosphäre erhalten! 
Wenn es die Zeit zulässt, gibt Thorsten W. Busch auch 
mal einen Exkurs in die Geheimnisse des Gemüseanbaus 
wie	Schädlingsbekämpfung	durch	natürliche	Pflanzenstär-
kungsmittel und den Einsatz von Nützlingen (Nützlinge = 
Insekten, die Schädlinge bekämpfen), sowie Unkrautbe-
kämpfung „mit der Hand“, denn wie so vieles, wird auch 
das ungewollte Grün per Hand entfernt! Die Ernte des Ge-
müses erfolgt ebenfalls von Hand, um Beschädigungen an 

der Frischware zu vermeiden.  Die Aufbereitung 
in betriebseigenen Hallen, sowie Lagerung 

unter Kontrolle von Temperatur und Luft-
feuchtigkeit gewähren die Erhaltung al-

ler wichtigen Vitamine und Nährstoffe.
Zu diesem umfangreichen Anbau „im 
Einklang mit der Natur“ gehört auch 
die	natürliche	Bestäubung	der	Pflan-
zen durch Hummeln. Pro Folientun-
nel	sind	bis	zu	90	dieser	fliegenden	
Mitarbeiter engagiert im Einsatz!

Ende Juni durften die Kunden und 
Besucher am Stand von Thorsten W. 

Busch ein neues Hummel-Volk ken-
nenlernen. Und da konnte man lernen: 

Für die Bestäubung der Tomaten, Aubergi-
nen und Einlege-, Schmor- oder Minigurken in 

den Folientunneln sind Hummeln besser geeignet 
als Bienen.

5

Gesund – Frisch - Regional – Gemüse von Busch aus Bardowick

Fortsetzung im nächste Seite
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Erntefrisches

Gemüse
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

Bienen mögen zwar für Honig gut sein, aber als ver-
lässliche Bestäuber sind die eigentlich als emsig be-
kannten Bienen nicht so gut geeignet. Bei niedrigen 
Temperaturen	fliegen	sie	erst	gar	nicht.	Hummeln	fliegen	
auch	bei	kälteren	Temperaturen.	Sie	sind	ja	auch	runder	
und pelziger. Im Gegensatz zu Bienen können sie sich 
merken, welche Blüte sie schon mal besucht und damit 
bestäubt haben und welche noch nicht. Hummeln wissen 
wann	 für	 die	 Pflanzen	 der	 geeignete	 Bestäubungszeit-
punkt ist. Das bringt hübschere und wohlgeformte Früchte 

und sorgt auf natürliche Weise für 
einen hohen gleichmäßigen 

Ertrag, was im Gemüse-
anbau von besonderer 

Bedeutung ist. 
Und weil Hummeln 
sich an der Farbe 
der Blüten orien-
tieren und beson-
ders strahlendes 
Gelb lieben, sind 
Hummeln die 

idealen Bestäu-
bungshelfer für To-

maten, Gurken und 
Auberginen. Hummel-

völker	 finden	 immer	wie-
der zu ihrem Heimat-Kasten 

zurück, insbesondere wenn ihr 
„Domizil“ mit einem darunter angebrachten Zucker-Tank 
verbunden ist. So was bindet natürlich an den Standort.
Durch die Mitwirkung dieser kleinen Bestäubungshelfer, 
aber auch durch engagierte Mitarbeiter, kreative Köpfe 
und die Lust auf Neues dürfen wir uns immer wieder auf 
frisches Gemüse bei Thorsten W. Busch aus eigenem 
Anbau und auf besondere Sorten wie u.a. die Auberginen 
aus den Spezialkulturen freuen.

Peter Bröcker
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Termine Frei!

Tel. 040 / 333 73 630 • 20459 Hamburg

• Dachrinnen-Reinigung
• Fassarden-Reinigung
  (Malerarbeiten)
• Dachreinigung u. Imprägnierung
• Schornsteinverkleidung

ZIRKUSSOMMER
Für Kinder ab 7 Jahren

Erfahrene Zirkuspädagogen 
von der Circusschule TriBüh-
ne laden ein, Zirkusluft zu 
schnuppern und zeigen den 

Kindern die verschiedensten Disziplinen wie Tellerdre-
hen,	Seillaufen,	Diabolospielen,	Ball-	und	Tücherjongla-
ge, Einradfahren, Stelzenlaufen… alles ist möglich. Ob 
Anfänger	oder	fortgeschrittener	Jongleur,	für	jeden	ist	et-
was dabei! Die Teilnahme ist kostenlos.
Ort und genaue Uhrzeiten werden bei der Anmeldung be-
kannt gegeben.
Anmeldung: ella-kulturhaus@mookwat.de oder 040-533 
271 50
Ein Kooperationsprojekt von ProQuartier, der SAGA Unterneh-
mensgruppe und dem ella Kulturhaus Langenhorn.

STREETART
WORKSHOP

Für Kinder und Jugendliche 
ab 10 Jahren
Die	 Künstlerin	 Antje	 Eller-

brock (aka „Die Füchsin“) zeigt in diesem Workshop, 
dass Kunst nicht nur ins Museum, sondern auch auf 
die Straße gehört. Die Teilnehmer lernen Techniken und 
Materialen kennen, damit der Stadtteil bunter wird. Nach 
ein paar Vorbereitungen geht es raus auf die Straße!
Teilnahmebeitrag: 15 € inkl. Material
Anmeldung: ella-kulturhaus@mookwat.de oder 040-533 
271 50

ELLA IM PARK
DIE KLEINE, ABER FEINE 

OUTDOOR-REIHE FÜR DIE 
GANZE FAMILIE

Das ella geht nach draußen und 
lädt an drei Sonntagen im Som-
mer zum kulturellen Beisammen-
sein an unterschiedlichen Orten 

im Quartier ein. Einfach eine Decke oder den Camping-
Klappstuhl mitbringen, Platz nehmen, mitmachen und 
genießen! Die Termine:
So. 02.8.: Kinderyoga mit Daryana
So. 23.8.: Kanon singen mit Catharina Caspar (aka 
Hexe Knickebein)
Veranstaltungsort	ist	die	Grünfläche	Henny-Schütz-Allee/	
Ecke Fassbinderweg (rechts neben der Kita Nordlichter). 
Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

7.7. BIS 4.8. I Immer nachmittags

FR. 31.7. | 10.30 BIS 13 UHR

SO. 02.08 und SO. 23.08.

Veranstaltungen im ella 
Kulturhaus

Kartenvorverkauf, Anmeldung und Informa-
tionen unter www.ella.mookwat.de
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- V - Die Fritz-Schumacher-Schule
1.  Das Schulgebäude.
Durch die Fertigstellung der 
Wohnhäuser und dem Einzug 
vieler kinderreiche Familien er-
hob sich die Frage der Einschu-
lung. Es wurde mit ungefähr 
800 schulpflichtigen Kindern ge-
rechnet. Die beiden Schulen in 
Altlangenhorn konnten von die-
sem Zuzug nur einen geringen 
Teil aufnehmen. Die Errichtung 
einer Schule in der Staatssied-
lung war unbedingt erforder-
lich. Deshalb sollte ein sechzehn-
klassiger Schulpavillon gebaut 
werden. – Durch den im Jahre 
1920 sehr früh einsetzenden Win-
ter, durch Streiks und sonstige 
Schwierigkeiten wurde die Fertigstellung des Gebäudes sehr verzögert. Doch mit Beginn 
des Jahres 1921 konnte der Unterricht in der neuen Schule beginnen.
Der Winter machte sich aber auch noch in dem neu eingebauten Gebäude bemerkbar. 
Die Dachdeckung mit dünner Pappe war regendurchlässig, und die einfachen Fenster 
konnten die Kinder vor der starken Zugluft nicht genügend schützen. Da der Bau 
auch sonst viele Mängel hatte, wurden schon in den Jahren 1922-23 Anträge für eine 
Erweiterung und vor allem für eine Instandsetzung der alten Schule und für den 
Neubau einer besseren Schule an den Senat, die Schulbehörde und an die Finanzbehör-
de gerichtet. Alle Anträge wurden jedoch abgelehnt.
Der Kampf mit den Behörden dauerte bis 1928. Der Neubau wurde im Dezember des 
Jahres begonnen. Doch noch einmal verzögerte ein strenger Winter den Fortschritt des 
Baues. Im Oktober 1930 war der Ostflügel fertig. Nach den Weihnachtsferien konnten 
auch die übrigen Bauteile bezogen werden. Am 27. und 28. Juni 1931 waren zwei große 
Einweihungsfeiern, an denen sich Besichtigungen der Schule anschlossen.
Fritz Schumacher hatte auch diesen Bau übernommen, und ihm zu Ehren erhielt 
die Siedlungsschule in Langenhorn an seinem 75. Geburtstag am 5.11.1944 den Namen 

„Fritz-Schumacher-Schule“.
Die Schule ist eine der schöns-
ten Schulbauten Hamburgs. Sie 
ist in einem modernen Baustil 
gebaut, und die Inneneinrich-
tung ist ebenfalls sehr schön.
Doch ist leider kurz vor dem 
Kriegsende in der Schule noch 
mancherlei zerstört worden. In 
die vielen Klassenräume, in 
die Aula und Turnhalle wurde 
S troh geschüttet, und über 600 
Soldaten sind dort einquar-
tiert und haben vieles der alten 
Schönheit ruiniert.

Klassenraum

Schüler
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Die Fliesen in den Korridoren und die Treppenstufen haben sie abgestoßen und die 
Parkettfußböden in den Klassen mit ihren groben Stiefeln stark beschädigt. Die Tische 
und Stühle haben sie zerschlagen oder als Notizblocks benutzt. Wände und Tische sind 
von den Lehrern sehr bunt bemalt vorgefunden. – Aus dem Chemie-, Physik-, Biologie- 
und Vorführungssälen, den Werk- und den Handarbeitsräumen und aus der Bücherei 
und der Berufsschule haben sie viele Dinge mitgenommen oder zerstört.
In den letzten zwei Jahren sind alle Kräfte daran gesetzt, um der Schule ihre alte 
Schönheit wieder zu geben, und es ist in dieser Richtung schon manches erreicht wor-
den.

- VI - Der Bildungssausschuß
Der Bildungsausschuss ist eine Verbindung der Lehrerschaft mit den kunstinteressier-
ten Siedlern, die das kulturelle Leben in der Siedlung fördern und die vielen Veran-
staltungen organisieren.

1. Das Siedlerfest.
Jedes Jahr wird in Langenhorn das große Erntedankfest gefeiert. Es ist ein großer Fest-
tag vor allem für die Kinder, denn sie sind den ganzen Tag die Hauptpersonen.
Schon vorher hört man die großen und kleinen Siedler von dem herannahenden Kin-
derfest plaudern. Die Erwachsenen suchen nach Preisen für die Festspiele und bringen 
sie zu den Kassiererinnen des Siedlervereins. Die Kinder achten auf die Blumen im 
Garten, gießen sie und bitten die Sonne, dass sie recht stark scheine; dann alle wollen 
ihren Blockwagen für den großen Wagenumzug schmücken, um am Festtag einen 
Preis zu erwerben. Wenn die Blumen früher für das Festkleid des Wagens nicht reich-
ten, eilten die Kinder mit ihren Vätern in die Heide und holten sich die schon erblühte 
Ericaheide und pflückten von den vielen Birken grüne Zweige ab, um den Putz des 
Wagens zu ergänzen. 
Heute sind die Probleme weit 
schwieriger, denn wir haben 
keine Birken und fast keine Hei-
de mehr, und im Garten werden 
statt Blumen Kartoffeln und Ta-
bak gepflanzt.
Trotz dieser Umstände waren 
im letzten Herbst über 150 ge-
schmückte Blockwagen zu sehen 
und es wird den Preisrichtern 
schwergefallen sein, den schöns-
ten Wagen herauszufinden.
Am frühen Morgen des Festtages 
gehen die Schulkinder von ih-
ren Lehrern und vielen Eltern 
begleitet durch die Siedlung und 
singen mehrstimmige Volks-
lieder. Einige der Kinder gehen 
unterdes von Haus zu Haus und sammeln für den Wohlfahrtsausschuss und für den 
Schulverein.
Wenn dieses beendet ist, eilen die Kinder nach Hause, um schon wenige S tunden da-
rauf mit ihren geschmückten Wagen zum Festplatz zu eilen.

Blockwagenumzug
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Gegen zwei Uhr nachmittags verlässt der Festzug dem großen Sammelplatz, den Schul-
hof, und zieht auf die Festwiese in die Badeanstalt. – Früher hat die Siedlergemeinschaft 
einen großen Festplatz am Rehkamp. Doch ist auch diese Wiese ein großer Bauplatz 
geworden. – Eine große Kapelle spielt, an der Spitze des Zuges gehend, ihre Lieder. Die 
Kinder singen so gut wie irgend möglich mit und winken hier und da den am Stra-
ßenrand stehenden Eltern zu.
Auf der Festwiese werden die Wagen auf einen etwas abseits gelegenen Platz gestellt 
und sind bei den Kindern für kurze Zeit vergessen. Die Schulkinder eilen zu ihren 
Lehrern, um die mit so großer Mühe gelernten Volkstänze den Eltern vorzuführen.
Anschließend eilt Jung und Alt zu den Wettspielen, zu Kasper und den vielen anderen 
Vergnügungen. Die Väter und Opas finden sich an den Erfrischungstischen zu lan-
gen Unterhaltungen ein. Die Muttis und Omas folgen ihren Kindern und freuen sich, 
wenn diese beim Topfschlagen, Eierlaufen oder Sackhüpfen einen Preis erhalten. Und 
wenn es nur eine Birne oder Pflaume ist, die Kinder freuen sich zu allem, denn es ist 
ja gewonnen. Die Jugendlichen tanzen Volkstänze und Walzer und haben so auch ein 
Vergnügen. - Doch schon gegen sechs Uhr abends eilt man zu den Wagen, um zu sehen, 
ob ein Preis darin liegt, und dann geht es rasch heimwärts, denn am Abend will jeder 
an dem Laternenumzug teilnehmen.
In der Dämmerung gehen viele, viele S ternchen im langen Zuge vereint durch die 
S traßen der Siedlung, und aus unzähligen Kinderkehlen klingt das Lied:

Ich gehe mit meiner Laterne
Und meine Laterne mit mir;

Dort oben leuchten die S terne,
hier unten leuchten wir.

Nach kurzer Zeit erlischt in dem leuchtenden Zuge hier und dort ein Sternchen, und 
mancher Vati muss ein schlafendes Kind nach Hause tragen. Deshalb wird der Zug 

auch bald aufgelöst. Die Kin-
der gehen mit ihren Laternen 
nach Haus, um in der Nacht 
von dem ereignisreichen Tag 
zu träumen.
Wenn die Kinder schlafen, be-
ginnt das Siedlerfest für die 
Erwachsenen. Diese kamen 
dann im großen Saal bei Pauls 
zusammen und feierten den 
schönen Siedlerball.
Heute finden die Bälle nicht 
mehr statt, denn in dem Saal 
spielen jetzt die Langenhor-
ner Lichtspiele, und einen neu-
en Saal hat die Siedlung noch 
nicht. Auch der Laternenum-

zug ist im letzten Jahr auf den Sonnabend vorverlegt, da man die Kinder sonst so 
überanstrengen würde.

Trotz der schweren Zeit und dem großen Anstrengungen, die ein solches Fest mit sich 
bringt, ist das Siedlerfest für alle Langenhorner ein Fest, das genauso wichtig ist wie 
Ostern und Weihnachten.

Probe im Festsaal
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Nächste Redaktionssitzung ist am 16.07.2020 um 18.00 Uhr, 
De ole Börner, Tangstedter Landstr. 223a 

Redaktionsschluss ist der 09.07.2020
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Nachdem die Reisebeschränkungen innerhalb Europas 
gelockert worden sind, rechnet Hamburg Airport mit einem 
schrittweisen Anstieg der Flug- und Passagierzahlen. Mit 
klaren Abstandsregelungen und verstärkten Hygienemaß-
nahmen ist der Hamburger Flughafen gut vorbereitet auf die 
Wiederaufnahme des Urlaubsverkehrs.
So können z.B. Fluggäste an Selbstbedienungsautomaten 
Mund-Nasen-Bedeckungen sowie Hygienetücher und    
-sprays für die Reise kontaktlos erwerben. Zusätzlich setzt 
der Flughafen mit mobilen Ansprechpartnern in den Termi-
nals auf Aufklärung und Unterstützung.
„Uns ist es wichtig, dass sich alle Gäste am Flughafen wohl 
und sicher fühlen. Deshalb bieten wir zusätzliche Services, 
die das Einhalten der neuen Regelungen einfacher ma-
chen.“,	 sagt	Katja	Bromm,	Pressesprecherin	 am	Hamburg	
Airport. „Reinigungsteams und mobile Ansprechpartner sind 
in den Terminals unterwegs, Plexiglas-Scheiben, Handdes-
infektionsspender, Info-Plakate und Markierungen helfen da-
bei, die inzwischen verinnerlichten Hygieneregeln auch am 
Flughafen einzuhalten. Dabei ist es wichtig, dass alle mitma-
chen. Unser Appell an alle Urlauber lautet daher: Helfen Sie 
mit, achten Sie auf sich und andere! So können alle gemein-
sam sicher reisen.“
Das mobile Serviceteam in den Terminals sowie auf der 
Fluggast-Pier ist vor Ort präsent, um die Fluggäste über die 
aktuellen	Regelungen	wie	Abstand	und	Maskenpflicht	zu	in-
formieren und bei der Einhaltung zu unterstützen.

Wer	wieder	in	den	Urlaub	fliegen	will,	sollte	folgende	Tipps	
beachten:

1. Vor der Reise: Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor 
Ihrem Flug über die aktuell gültigen Reisebestimmungen 
und Ihren Flugstatus.

2. Maskenpflicht: In den Terminals sowie in den Shops 
und	im	öffentlichen	Nahverkehr	besteht	die	Pflicht	zum	
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Auch an Bord 
vieler	Airlines	 ist	 dies	 Pflicht.	 Automaten	 zum	 Erwerb	
von	Mund-Nasen-Bedeckungen	finden	Sie	unter	ande-
rem direkt an der Zentralen Sicherheitskontrolle (Airport 
Plaza).

3. Handhygiene leicht gemacht: Handdesinfektionsspen-
der	 finden	Sie	 in	allen	Sanitäranlagen	des	Flughafens	
sowie in den Terminals und auf der Pier. Die Selbstbe-

dienungsautomaten für den Erwerb der Mund- Nasen-
Bedeckungen sowie der Hygienetücher und -sprays 
finden	Sie	an	der	Zentralen	Sicherheitskontrolle	und	im	
Gate-Wartebereich.

4. Kontaktloser Check-in: Für den kontaktlosen Check-in 
stehen der mobile Check-in Ihrer Fluggesellschaft sowie 
die Check-in- und Self-Bag-Drop-Automaten am Flug-
hafen zur Verfügung.

5. Abstand halten: Bitte achten Sie am Flughafen auf ei-
nen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Passa-
gieren – Abstandsmarkierungen auf dem Boden unter-
stützen Sie dabei.

6. Sicherheitskontrolle: Auch an der Sicherheitskontrolle 
geben Bodenmarkierungen den Sicherheitsabstand vor. 
Pro Person darf aktuell nur ein Handgepäckstück mit 
durch die Sicherheitskontrolle genommen werden Die 
Mitnahme von kleinen Handtaschen und Laptoptaschen 
usw. sind zusätzlich zu einem Handgepäckstück (z.B. 
Trolley) gestattet.

7. Wartezeit am Gate: Die Markierungen auf den Warte-
bänken erinnern Sie daran, mit genügend Abstand zu 
Ihren Mitreisenden zu sitzen.

Die komplette Check-Liste „Sicher reisen ab Hamburg Air-
port steht unter hamburg-airport.de zu Downloads bereit: ht-
tps://www.hamburg-airport.de/media/Checkliste_Sicher_rei-
sen.pdf
Aktuelle Informationen zu den wichtigsten Fragen gibt es 
zudem unter https://www.hamburg-airport.de/de/aktuelle_In-
formationen.php

Urlaubsflüge 

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

www.wulffundsohn.de

Wer seine letzte Reise geplant hat,
wird beruhigter seinen Weg gehen.

Wir beraten Sie gerne!

Mehr Auswahl bei den 
europäischen Urlaubsflügen

Die Fluggesellschaften stellen sich auf die Urlaubsreisen 
innerhalb Europas ein: Aktuell kommen fast täglich neue 
Flugverbindungen ab Hamburg hinzu. Bis Ende Juni hat sich 
die Zahl der Ziele auf mehr als 40 Destinationen deutlich 
erhöht. Im Juli erwartet der Flughafen einen weiteren Anstieg 
der Flugverbindungen. Aktuelle Fluginformationen sind unter 
www.hamburg-airport.de	zu	finden.

Internet:
Redaktion:

Obmann und 
Anzeigenannahme:
Produktion: 
Erscheinungstermin: 
Auflage:
Fotos:
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Garten- und Landschaftsbau
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Oehleckerring 21
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www.janbaumanngmbh.de

11

Das Celebi Versteck
Ein kleines Baumstammhäus-
chen steht in der Fritz-Schuma-
cher-Allee. Von vielen wurde es 
schon „Wichtelhaus“ getauft. 
Nur wer wohnt da eigentlich? 
Der Name über der Tür verrät 
nur „Celebi“. 

Die Erbauer des Häuschens 
grinsen nur immer, wenn man 
sie drauf anspricht und freuen 
sich aber sehr, über die vielen 
begeisterten Fußgänger. Ob 
groß,	 ob	 klein,	 jung	 oder	 alt,	
jeder	 der	 vorbeigeht	 trägt	 ein	
Lächeln und bleibt erst einmal 
stehen, um sich die liebevoll 
gestalteten Details anzuschau-
en.  Fotos werden gemacht, 
auf Facebook wird darüber ge-
schrieben und die Fortschritte 
festgehalten. 

So hat dieses kleine Häuschen 
in der Corona-Zeit ganz sicher 
mehr Besucher, als alle ande-
ren Häuser der Siedlung.

Aber	wer	wohnt	da	jetzt?	

Die Erbauer sind leidenschaft-
liche Pokémon Spieler, ein 
Handyspiel das seit 2016 viele 
Anhänger	 findet,	 aber	 auch	
viele Kopfschüttler. 

Der Baumstumpf vor der Tür 
lud einfach ein, etwas schönes 
daraus zu basteln. Wenn man 
dann noch sein Hobby mit ein-
bringen kann und Menschen 
zum Lächeln bringt, macht es 
gleich noch mehr Spaß.

Es wurden Ideen gesammelt, 
Baupläne gezeichnet, Mate-
rialen eingekauft und immer 
wenn die Zeit es zuließ, wurde 
geschraubt, geklebt, gemalt und 
der Bauplan durch neue Ideen 
erweitert. Nur welches kleine 
Pokémon-Monster soll dort ein-

ziehen? Es sollte eines sein, welches im 
Wald lebt oder in einem Baum! Gemein-
sam hat sich die Familie für Celebi ent-
schieden, da es ein kleiner Waldbewoh-
ner ist, der sich gerne in Baumstämmen 
versteckt.

Das hier ist Celebi

Dieses kleine Pokémon kommt aus der 
Zukunft und ist der Geschichte nach 
durch die Zeit gereist. Solange Celebi 
auftaucht, ist der Menschheit angeblich 
eine rosige Zukunft beschieden. 

Es ist also immer gut ein Celebi in der 
Nähe zu haben. 

Und für unsere Celebi-Freunde hat sich 
das Basteln gleich doppelt gelohnt. Denn 
abgesehen von der Freude, die das klei-
ne Versteck beim Anschauen bereitet, 
wurde in ihrem Handyspiel ganz schnell 
aus dem Häuschen auch ein Pokéstop. 

Pokéstops sind für das Spiel wichtig um 
Beeren für Pokémons und Bälle zum 
Fangen der kleinen Monster zu erhalten. 
Dieser	 Stop	 ist	 jetzt	 ganz	 praktisch	 vor	
der eigenen Haustür. 

Wenn Ihr also gemütlich die Fritz-Schu-
macher-Allee entlang geht und das klei-
ne Häuschen entdeckt, seid schön leise: 
vielleicht seht Ihr Celebi aus seinem Ver-
steck kommen. Schaut gerne auch im-
mer etwas genauer hin, denn das kleine 
Baumstammversteck ist noch lange nicht 
fertig.

11

Sandy Kolmes
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Über zwei Millionen Konzertbe-
sucher, über zehn Millionen Gä-
ste auf der Plaza – die bisherige 
Bilanz der Elbphilharmonie liest 
sich 30 Monate nach ihrer Er-
öffnung Anfang 2017 mehr als 
beeindruckend. Nicht minder im-
posant ist die Liste der Stars, die 
bei	 den	 jährlich	 rund	 	 650	Kon-
zerten bereits auftraten: Welt-
stars wie John Malkovich, Bill 
Murray, Klaus Maria Brandauer 
und Rufus Wainwright, Klassik-
Künstler wie Teodor Currentzis, 
Gustavo Dudamel, Patricia Ko-
patchinskaja,	Daniil	Trifonov	oder	
Steve Reich, Ensembles wie das 
Concertgebouworkest oder das 
Mahler Chamber Orchestra, he-
rausragende Bands wie The Na-
tional und Kings of Convenience, 
Jazz-Legende Chick Corea, 
Neo-Klassiker Nils Frahm oder 
die New Yorker Avantgarde-Iko-
ne Laurie Anderson geben sich 
neuerdings an der Elbe die Klin-
ke in die Hand.
Der Hamburger Fotograf Peter Hundert durfte seit Beginn 
des Konzertbetriebs die Helden dieses modernsten und 
vielseitigsten Konzerthauses der Welt begleiten und por-
traitieren. Gewidmet hat er seine Arbeit dabei nicht aus-
schließlich den Künstlern, sondern auch all denen, die das 
Wunder Elbphilharmonie Tag für Tag erst möglich machen: 
Seine originellen, kaleidoskopischen Portraits und Origi-
nalzitate huldigen allen Protagonisten des Hauses glei-
chermaßen; vom Weltstar bis zum Fensterputzer. Peter 
Hundert gibt ihnen mit BACKSTAGE ELBPHILHARMO-
NIE ein Gesicht – und eine Stimme.

Seine Bilder und O-Tö-
ne aus weit über hundert 
Shows, Proben und Sound-
checks sind authentische, 
intime Zeugnisse des neu-
en Hamburger Wahrzei-
chens und zugleich ein pri-
viliegierter Blick hinter die 
Kulissen: Niemand war so 
oft und so nah am Gesche-
hen wie Peter Hundert. Der 
Fotograf wirft begeisternde 
Blicke auf die Menschen, 
die dieses außergewöhn-
liche Konzerthaus mit Le-
ben füllen und zugleich in 
einen	 jeweils	 sehr	 persön-
lichen Dialog mit diesem 
besonderen Ort eintreten.
Mit Alan Gilbert, dem Chef-
dirigenten des NDR Elbphil-
harmonie Orchesters, und 
Bryce Dessner, angesagter 
Komponist zeitgenös-
sischer Klassik und Lead-
gitarrist bei der Grammy-

prämierten Indie-Rockband THE NATIONAL, steuern zwei 
sehr unterschiedliche Künstler in textlichen Gastbeiträgen 
ihren persönlichen Blick auf die Elbphilharmonie und ihre 
Bedeutung für die Welt der Kultur bei.
Zum Fotografen
Peter Hunderts Laufbahn nahm ihren Anfang in der Film-
industrie; er ist heute international als freier Künstler- und 
Werbefotograf tätig. Seine Arbeiten sind ein Dreiklang 
gestalterischer Meisterschaft, Fingerspitzengefühls und 
künstlerischer Authentizität. Peter Hundert lebt in Ham-
burg.

Unser Buchtipp Peter Hundert:
Backstage Elbphilharmonie

Artikel Details:
Autor: Peter Hundert
Titel: Backstage Elbphilharmonie
Seitenzahl: 288 Seiten / Format: 29 x 29 cm
Abbildungen:185 Fotos in Schwarz-Weiß und Farbe
Einband: Hardcover

Kostenübernahme durch Krankenkassen,
Beihilfe oder Pflegekasse möglich

Schluchtmann
Tangstedter Landstraße 234a

22417 Hamburg 
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(040) 520 70 51

Weitere Informationen unter:
www.krankenpflege-hamburg.de
info@krankenpflege-hamburg.de
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22417 Hamburg
040 / 520 55 99
mail@eiscafe-jacobs.de
www.eiscafe-jacobs.de 

Unter neuer Leitung
seit 1. August 2019!


