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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, Zeichnung: Christiane Allegria

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 September finden keine Sprechstunden statt

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

       

•	100 Jahre FSS
•	Vorstellung Kandidaten Gemeinschaft FSS
•	Frizzi und Schumi
•	Hunnert Jahre FSS wat weer dat fein!
•	Wenn die Ohren hängen
•	Neue TaLa - Platz für alle!
•	Noch etwas aus unserer Geschichte: 

Brotmann Lembke
•	Bunter Garten: Weiden
•	Buchtipp
•	Die Polizei informiert: Fahrrad Codierung

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

Die Genossenschaft informiert: Inhalt:

Notdienste Notdienste 

Liebe Börner, 

jetzt	haben	wir	am	22.	August	spontan	nun	
doch	noch	etwas	100-jähriges	Flair	in	der	Sied-
lung gespürt. Es gab viele schön geschmückte 
Gärten zu sehen, Musik verschiedener Art und 

viele Börner Groß und Klein waren auf den 
Beinen. Einfach schön!

Langsam wird es herbstlich…

Wir schauen nach vorne und bereiten die Jah-
reshauptversammlung vor und starten mit drei 

Vorstellungen. 

Wir	wollen	jeden	Monat	etwas	zur	Vereins-
arbeit vorstellen und hoffen Euch neugierig zu 

machen. 

Da momentan unklar ist, wann die Jahres-
hauptversammlung	stattfindet,	wollen	wir	die	
Zeit nutzen und zu weiteren Bewerbungen 

aufrufen.

Unsere Gemeinschaft lebt vom WIR!

Viele Grüße

Euer Vorstand
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Moin liebe Börner,

mein Name ist Angela Wagner 
und ich bin 52 Jahre alt. 
Ich arbeite im sozialen Bereich, 
als Angestellte der Diakonie. 
Seit fast einem Jahr, sehr turbu-
lent, bin ich mittlerweile plötzlich 

1. Vorsitzende während der Pla-
nungsphase der 100-Jahrfeier ge-

worden. Die Zeit war als Überbrückung 
gedacht und nun wissen wir immer noch nicht, wann die 
nächste	Wahl	stattfinden	kann.
Während meiner Amtszeit habe ich einen tieferen Ein-
blick in die Vereinsarbeit gewinnen können und es ist eine 
große Freude zu erleben, wie wir alle dafür sorgen, dass 

es hier bei uns weiterhin lebenswert bleibt.
Unsere Gemeinschaft ist nicht nur ein „Verein“:  Wir 
Mitglieder leben, feiern und arbeiten auch fast alle hier zu-
sammen. Diese besondere Atmosphäre bezaubert mich 
immer wieder. Wir sind viele Menschen und leben wie in 
einem kleinen Dorf.  Und das mitten in der Stadt.
Wir wollen unser Kleinod, in dem wir leben, noch lange 
erhalten und an unsere Kinder weitergeben können.
Ich bewerbe mich weiterhin als erste Vorsitzende, da ich 
gerne mitwirken möchte, dass die Gemeinschaft und un-
ser Miteinander noch lange bestehen bleibt.  

Herzliche Grüße
Eure Angie

Liebe Börnerinnen und Börner
liebe Nachbarn.

Mein Name ist Melanie Franzke. 
Wie Sie bereits erfahren haben, 
unterstütze ich seit einigen Wo-
chen die Gemeinschaft der Fritz-
Schumacher-Siedlung.

Zu meiner Person: Ich bin im Au-
gust 2002 nach Beendigung meiner 

kaufmännischen Ausbildung nach Ham-
burg	 gezogen	 und	 habe	 hier	 berufliche	 Er-

fahrungen in den unterschiedlichsten Bereichen sammeln 
dürfen.
Ich bin verheiratet und stolze Mutter zweier Mädchen, die 

mich	jeden	Tag	daran	erinnern,	dass	es	die	kleinen	Dinge	
im Leben sind, die einen glücklich machen. Seit nunmehr 
4,5 Jahren wohne ich mit meiner Familie in der Siedlung 
und	bin	 jeden	Tag	dankbar,	meine	Kinder	 in	einer	 solch	
schönen Umgebung aufwachsen zu sehen.
Durch meinen Job bin ich mit Angela Wagner in Kontakt 
gekommen und so reifte in mir auch der Gedanke, dass ich 
mich in der Gemeinschaft etwas mehr einbringen möchte. 
Die Zusammenarbeit bereitet mir bisher sehr viel Freude 
und bringt mich der Siedlung noch ein Stück näher.

Melanie Franzke

Moin moin Börner,

mein Name ist Michael Elsner, 
ich	 bin	 58	 Jahre	 jung	 und	 wohne	
seit 1992 in unserer Siedlung. 
Bisher habe ich das 100-Jahre 
Team unterstützt, und teile bei 
mir im Bezirk den Börner aus 

und merke, dass es mir sehr viel 
Spaß bringt, mich einzubringen. 

Erfahrungen bringe ich aus 
meiner Tätigkeit als Betriebsrat mit, 

wo ich als Sicherheitsbeauftragter, Sprecher vom 

Leistungsentgeltausschuss sowie für Sozial- und 
Suchtfragen und diversen anderen Verhandlungsgruppen 
zuständig bin.
Ich würde mich gern für das Amt des zweiten 
Vorsitzenden bewerben, da auch ich noch sehr viel 
über unsere Siedlung lernen muss und ich denke in 
Zusammenarbeit mit Angela Wagner wird mir das gelingen. 
Ich würde mich sehr freuen wenn Ihr mir euer Vertrauen 
nach der Vorstellungsrunde auf der JHV entgegenbringt.

Mit besten Börner Grüßen  
Michael Elsner

Vorstellung für die Wahl der Gemeinschaft der FSS
auf der Jahreshauptversammlung
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Garten- und Landschaftsbau
Jan Baumann GmbH

Oehleckerring 21
22419 Hamburg

Telefon: 524 770 350
E-Mail:    info@janbaumanngmbh.de

www.janbaumanngmbh.de

Hunnert Jahre FSS wat weer dat fein!
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Corona hat es uns nicht einfach gemacht. Davon können 
wir	ja	alle	ein	Lied	singen.
Trotzdem wollten wir uns dadurch nicht die 100-Jahresfeier 
FSS entgehen lassen. Und da zeigte es sich, dass unsere 
Gemeinschaft immer noch Bestand hat in guten und in 
schlechten Zeiten.
Mein Vorschlag, dass alle Feierlustigen sich um 12 Uhr 
vor	ihrem	Garten	einfinden,	um	sich	mit	einem	Glas	Sekt	
zuzuprosten, ist gut angenommen worden. Ob Jung oder 
Alt, viele Börner, die Zeit, Sekt und Gläser hatten, sind 
dem Vorschlag gefolgt. Es war schön anzusehen, der Sekt 
schmeckte und viele Gärten waren toll geschmückt.
Nebenbei kam man mal wieder mit den Nachbarn ins 
Gespräch. Dabei sprach mich Marie-Luise Schubert an 
und zeigte mir voller Stolz ihre ganz besonders großen und 
schönen Sonnenblumen. Sie und ihr Mann wohnen seit 53 
Jahren in der Siedlung und Helmut bestellt mit seinen 91 
Jahren immer noch seinen Garten selbst. Tolle Leistung!
Eine ganz besondere Attraktion war der von der 
Gemeinschaft engagierte Leierkastenmann. Er hat mit 
seiner	flotten	Musik	den	Feierlustigen	ordentlich	eingeheizt	
und der Eine oder Andere hat eine kesse Sohle auf’s 
„Parkett“ gelegt.
Ein paar Häuser weiter gab es dann noch eine Attraktion: 
Da hat doch tatsächlich eine Börnerin einen Leierkasten 
herausgeholt und ihre eigene Leierkastenvorführung 
gemacht. Einfach Spitze.
Ich glaube, dass unser Fest sehr gut gelungen ist. Trotzdem 
hoffe ich sehr, dass im nächsten Jahr die Pandemie 
überstanden ist, wir alle wieder zusammen unsere 
gewohnten Feste feiern können und unsere Gemeinschaft 
ohne Grenzen genießen können. Denn Gemeinschaft 
ist eine Kostbarkeit in unserer schnelllebigen Zeit und 
ist unbedingt zu erhalten, damit auch unsere Kinder und 
Enkelkinder später voller Stolz verkünden können:

Ich bin ein Börner!
Eure Monika Fanick

Hunnert Jahre FSS wat weer dat fein!
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Benjamin Marzahl
Immenhöven 23
22417 Hamburg
040 / 520 55 99
mail@eiscafe-jacobs.de
www.eiscafe-jacobs.de 

Unter neuer Leitung
seit 1. August 2019!
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Also irgendwie ist das immer ein seltsames Gefühl. Wenn 
man heute z.B. zum Einkaufen geht. Natürlich mit Schutz-
maske und auf Abstand bedacht. Wenn man da seine 
Mitmenschen und Nachbarn mit ihren Schutzmasken so 
sieht, dann beschleicht einen immer die Ahnung, dass die 
auch schon mal glücklicher ausgesehen haben. Der Blick 
über die Maske ist eher weniger fröhlich. Und irgendwie 
hat man den Eindruck, dass viele zwar nicht den ganzen 
Kopf, aber doch die Ohren ziemlich hängen lassen.
Na	ja,	angesichts	der	Corona-Krise	ist	das	ja	auch	nach-
vollziehbar.	 Seit	 dem	 Frühjahr	 müssen	 wir	 schließlich	
auf vieles verzichten. Was uns lieb und teuer ist. 
Nichts mehr mit privaten Feiern, sozialen 
und kulturellen Veranstaltungen. Das 
gesellschaftliche Zusammenleben lag 
und liegt weitestgehend brach. Und 
da hat man erst gemerkt, was der 
Treff mit Familien, Freunden und 
Bekannten, der Theaterbesuch, 
der Besuch von musikalischen 
Events, von Ausstellungen bild-
nerischer Kunst für uns und un-
ser Leben bedeutet.
Aber zur Eindämmung der Pan-
demie mussten die meisten lan-
ge geplanten Veranstaltungen 
abgesagt werden. Unsere Sied-
lung, die in diesem Jahr eigentlich 
ihren	100jährigen	Geburtstag	 feiert	
und ihn mit zahlreichen Veranstal-
tungen und Festivitäten gebührend be-
gehen wollte, kann ein trauriges Lied darü-
ber singen. Und alle, die sich meist ehrenamtlich 
in den vielen sozialen und kulturellen Vereinen engagie-
ren, die die Säulen unserer lebendigen Gesellschaft sind, 
konnten in diesen Chor einstimmen. Alles abgesagt. Und 
als Planer der Veranstaltungen durfte man seine Kreativi-
tät nur noch zur Abfassung von Absagen ausleben.
Und als man dachte, die Maßnahmen zur Eindämmung 
der Pandemie, hätten irgendwie Früchte getragen und wir 
wären mit dem Schlimmsten erst mal durch, kam nach 
den Sommerferien und der Urlauberrückreisewelle der 
nächste Schub mit steigenden Infektionszahlen. Anstatt 
von Lockerungen und den ersten zaghaften Versuchen, 
das kulturelle und soziale Leben wieder etwas in Gang zu 
bringen, erleben wir weitere Einschränkungen. Da musste 
man z.B. gerade die Vernissage einer Kunstausstellung 
mit vielleicht 200 Besuchern absagen, weil die notwen-
digen	Hygiene-Auflagen	 in	den	Räumlichkeiten	der	Aus-
stellung für mehr als 13 Personen nicht unsetzbar sind. 
Und dann darf man hören, dass Gerichte in Berlin das 
vom Senat und Polizei verordnete Verbot einer Demon-
stration von Corona-Regeln-Gegner mit über 30.000 Teil-
nehmern	gekippt	und	sie	mit	Auflagen	erlaubt	hat,	obwohl	
aus einer vorigen Demo bekannt war, dass sich die Demo-
Teilnehmer eben nicht an die Hygiene-Regeln halten. Und 
die Demo wie erwartbar auch noch von radikalen und teil-
weise gewaltbereiten politischen Spinnern und Verschwö-
rungstheoretikern mit ihren kruden Ansichten missbraucht 
wurde.	Da	 ist	es	kein	Wunder,	wenn	bei	denjenigen,	die	
sich an die notwendigen Regeln halten, und die sich eh-
renamtlich sozial und kulturell in den kleinen Vereinen en-

gagieren, die  eben nicht so laut schreien können und sich 
nicht so teure Anwälte leisten können wie die Veranstalter 
dieser Demo, noch deprimierter als bisher werden.
Da kann der verantwortungsvolle Bürger, der sich an die 
Hygieneregeln hält, tatsächlich nur eines, die Ohren noch 
stärker	als	bisher	schon	hängen	lassen.	Na	ja,	einen	Vorteil	
hätten hängende Ohren. Man kann mit ihnen viel besser 
verständnislos schlackern. Aber hängende Ohren haben 
eben auch einen gravierenden Nachteil. Als Krisenmotto 
hat	sich	ja	der	alte	Spruch	bewährt:	„Augen	zu,	Ohren	an-
legen	 und	 durch!“	Augen	 zu	mag	 ja	 noch	 funktionieren.	

Aber hängende Ohren kannst du nicht gut anlegen. 
Und Krisen durchstehen mit hängenden Oh-

ren ist schwierig.
Und dann kommt auch noch eines 

hinzu. Bei genauerem Hinsehen 
stellt man auch noch fest, dass die 
„hängenden Ohren“ nicht nur der 
Krisensituation mit ihren depri-
mierenden Wirkungen  geschul-
det sind. Sondern bei vielen, 
die sich verantwortungsvoll an 
die Regeln halten und beim 
Einkaufen oder in Bahn oder 
Bus oder in ihrem Beruf die vor-

geschriebene Schutzmaske tra-
gen, die Ohren nicht nur gefühlt, 

sondern tatsächlich die Tendenz 
aufweisen, erst deutlich abzustehen 

und dann schlapp zu hängen.
Und das liegt an den Schutzmasken 

selbst. Denn die müssen bei vorschriftsmä-
ßiger Anlage mit einem ziemlich festen und recht 

dickem Tüddelband hinter den Ohren verankert werden. 
Und dieses führt dazu, dass der Abstand zwischen Kopf 
und Ohr künstlich verbreitert wird. Und wenn man die 
Masken länger oder lange trägt, z.B. in einem Beruf mit 
ständigem Kontakt mit anderen Menschen wie Verkäufe-
rIn oder KassiererIn in einem Supermarkt, der wachsen-
de Abstand zwischen Kopf und Ohr zum Dauerzustand 
wird. Nun ist das menschliche Ohr normalerweise nicht 
für diese erzwungene Abstandshaltung gebaut. Das muss 
sich beim Abstehen richtig anstrengen. Wenn dann diese 
Anstrengung zu lange dauert, dann ist es irgendwann mit 
der Kraft am Ende. Ergebnis: es beginnt immer schlapper 
zu hängen. Bis die Ohren irgendwann bis zu den Füssen 
hängen und man darüber stolpert. Spätestens dann ist es 
mit „Augen zu, Ohren anlegen und durch“ schlicht Sense.
Ganz schön doof, dass nicht nur die Sorgen für hängende 
Ohren sorgen. Sondern das verantwortungsvolle Tragen 
von Schutzmasken das Hängen der Ohren auch noch ver-
stärkt.
Aber auch da müssen wir durch. Was sein muss, muss 
sein. 
Und	vielleicht	 hilft	 es	 ja,	 permanent	 zu	üben,	 die	Ohren	
trotz Schutzmaske einfach „steif zu halten“. In diesem 
Sinne	„Hoolt	die	Ohrn	stief“.	Dann	hat	Spes,	die	personifi-
zierte Göttin der Hoffnung, vielleicht doch noch Chancen, 
ihres Amtes zu walten und wir haben Chancen, die Krise 
unbeschadet durchzustehen.

Peter Bröcker

Wenn die Ohren hängen



7

Neue TaLa - Platz für alle!
Liebe Börnerinnen und Börner,

seit einigen Wochen gibt es nun unsere Bürgerinitiative. 
Das erste Mal sind wir bei unserer Flugblattaktion mit Ih-
nen und Euch ins Gespräch gekommen. Die Reaktionen 
haben uns in unserem Vorhaben erheblich bestärkt! – Vie-
len Dank für das Feedback!
Eine Unterstützung unserer Sa-
che mit Hilfe von „Unterschrif-
tenlisten“ gestaltet sich aus 
Datenschutzgründen sehr 
schwierig. Unsere Einschät-
zung war aber, dass viele 
Betroffene – insbesondere 
Börnerinnen und Börner - un-
ser Vorhaben auch aktiv un-
terstützen wollen. Aus diesem 
Grund haben wir die Bürgerini-
tiative so aufgestellt, dass man 
mit einer kostenlosen Mitglied-
schaft unsere Initiative unterstüt-
zen kann. Weitere Informationen auf 
unserer Homepage – Beitrittsformulare 
liegen auch im Eiscafé Jacobs bereit.
Aktuell haben wir eine Befragung unserer Mitglieder durch-
geführt! Dabei wollen wir feststellen wie der „Bürgerwille“ 
aussieht. Die Befragung wird online durchgeführt – aber 
keine Angst – wer keine E-Mailadresse angegeben hat, 
wird ganz herkömmlich per Brief angeschrieben und kann 
so an dieser Abfrage teilnehmen. Sobald ein Ergebnis 
vorliegt, werden wir selbstverständlich darüber berichten. 
Eine Mitgliedschaft lohnt sich also!
Wir haben alle Fraktionen der Bezirksversammlung ange-
schrieben und um einen Gesprächstermin gebeten. Hier 
gab es bereits viele Rückmeldungen.
Das erste Gespräch führten wir mit Herrn Kranz von der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Ein erstes Kennenlernen 
mit vielen Fragen. Über dieses Gespräch haben wir auf 
unserer Homepage berichtet. Der Termin mit der SPD-
Fraktion steht bereits fest und bei der CDU gibt es kon-
krete Terminvorschläge.

Kostenübernahme durch Krankenkassen,
Beihilfe oder Pflegekasse möglich

Schluchtmann
Tangstedter Landstraße 234a

22417 Hamburg 

Mo - Do 8 - 16 Uhr, Fr 8 - 15 Uhr

(040) 520 70 51

Weitere Informationen unter:
www.krankenpflege-hamburg.de
info@krankenpflege-hamburg.de

Häusliche Krankenpflege

Termine Frei!

Tel. 040 / 333 73 630 • 20459 Hamburg

• Dachrinnen-Reinigung
• Fassarden-Reinigung
  (Malerarbeiten)
• Dachreinigung & Dachbeschichtung
• Schornsteinverkleidung

Mitte September werden sich Sprecherin und Sprecher 
der Bürgerinitiative mit dem Bezirksamtsleiter, dem Re-
gionalbeauftragen	 und	 Projektverantwortlichen	 treffen	
um die Situation und weiteres Vorgehen zu bereden. Wir 

werden selbstverständlich darüber 
berichten! Um sich für den Pla-

nungsbereich einen möglichst 
fundierten Überblick zu ver-
schaffen, haben wir bereits mit 
allen Gewerbetreibenden und 
der Leitung des Kindergartens 
gesprochen um uns vorzustel-
len	und	um	den	jeweiligen	Be-
darf zu erfahren. Interessante 
Erfahrung für uns war, dass 

die Planungsverantwortlichen 
noch nie mit diesen Betroffenen 

gesprochen haben.
Alle diese Punkte würden eigentlich 

in eine Mitgliederversammlung / Info-
veranstaltung gehören, dort hätten wir 

auch die Möglichkeit uns vorzustellen, Ihre/
Eure Meinung abzufragen und wichtige Informationen wei-
terzugeben.
Leider lässt sich eine solche Veranstaltung zu Zeiten von 
Corona-Verordnungen, wenn überhaupt, nur mit erheb-
lichem Aufwand durchführen.
Aus diesem Grund werden wir bis auf Weiteres über alle 
Kanäle unsere Informationen verbreiten, Ihre/Eure Mei-
nung abfragen, damit wir unserem Ziel einer echten Bür-
gerbeteiligung, einer Transparenz im Verfahren und einer 
Bedarfsfeststellung einen Schritt näherkommen.
Haben wir etwas vergessen? Geben Sie uns gern eine 
Rückmeldung und machen Sie bitte Werbung für unsere 
Sache!

Eure Bürgerinitiative

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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Marie-Luise Schubert zeigt voller Stolz ihre ganz 
besonders großen und schönen Sonnenblumen.
Sie und ihr Mann wohnen seit 53 Jahren in 
der Siedlung und Helmut bestellt mit seinen 91 
Jahren immer noch seinen Garten selbst. Tolle 
Leistung!

Im Reviergebiet des PK 34 kam es im Monat 
August  2020 immer wieder zu Taschendiebstählen 
zum Nachteil meist älterer Personen innerhalb von 
Lebensmittelmärkten und Wochenmärkten

Beugen Sie vor!

Taschendiebe nutzen Situationen, in denen Ihre 
Aufmerksamkeit auf andere Dinge gerichtet ist (z. 
B. im Gedränge) oder versuchen, Sie abzulenken, 
deshalb:

•	 Achten Sie bei einem Menschengedränge und 
in unübersichtlichen Situationen noch stärker auf 
Ihre Wertsachen!

•	 Wertsachen gehören nicht in Gesäßtaschen oder 
Rucksäcke – hier haben Täter leichten Zugriff.

•	 Tragen Sie Handtaschen immer geschlossen vor 
dem Körper!

•	 Lassen Sie keine Taschen oder Wertgegenstände 
(Handys) offen und unbeaufsichtigt liegen!

•	 Nehmen Sie immer nur so viel Bargeld wie nötig 
mit!

Wenn Sie trotz aller 
Vorsicht bestohlen 

worden sind…
•	 Wenden Sie sich an 

Ihre Polizei 110

•	 Lassen Sie 
umgehend Ihre 
Karten sperren!  
Sperr-Notruf 116 
116

Flyer zum Thema „Achtung 
Taschendiebe“ sind am 
Polizeikommissariat 34,  
Wördenmoorweg 78  
erhältlich.

Taschendiebstähle
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Noch etwas aus unserer Geschichte: Brotmann Lembke

Ein Mann ein Pferd, 
ein Wagen - so sehe ich 
heute noch das Gespann 
vor mir, welches sich 
täglich, aus Glashütte 
kommend, durch den 
zerfurchten Sandboden 
der Tangstedter Land-
straße über Napps Berg  
der Fritz-Schumacher-
Siedlung näherte. Die 
Karosserie des hochräd-

rigen Gefährts bestand aus einem dunkelgrü-
nen Kastenaufbau, der sowohl rechtsseitig als 
auch hinten am Heck geöffnet werden konnte. 
Drei massive Wände des hohen Kutschbocks 
waren ringsherum mit kleinen Fenstern ver-
sehen. Darüber ein leicht gewölbtes, nach vom 
überstehendes Dach. Das innere des Wagens 
war vollbeladen mit frischem Backwarensorti-
ment der Glashütter Bäckerei Lange, 
deren Produkte der gutherzige 
und kinderfreundliche Herr 
Lembke an seine Langen-
horner bzw. Fuhlsbüt-
teler (manchmal auch 
noch Eppendorfer) 
Kundschaft, sowie an 
die auf der Wegerou-
te liegenden Gehöfte 
verkaufte. Seit 1924 
übte er diese Tätigkeit 
aus, bis weit in den 
Zweiten Weltkrieg hi-
nein. Wagen  und Pferd 
waren sein Eigentum.
Unseren Reihenhausein-
gang am nördlichen “Sumpf-
block“ belieferte er dienstags 
und freitags. Schwer schleppend 
kam  er mit seinem Riesenkorb den Weg 
herunter; eines fröhlichen Empfangs gewiss, 
den ihm die Frauen unserer vier Wohnpar-
tien bereiteten. Man klönte, scherzte und lach-
te. – Durften wir Kinder uns dann manch-
mal ein Stück Kuchen kaufen, mussten wir 
Herrn Lembke zum Wagen folgen, um dort die 
begehrte Leckerei auszusuchen. Ich entschied 
mich immer für eine saftige Hefeschnecke mit 
dickem Zuckerguss. Soviel ich erinnere, ver-
sorgte Herr Lembke, bevor er weiterzog, erst 
einmal sein anhängliches Pferd Moritz. Wenn 
es etwas hinterlassen hatte, war ich schnell 
mit einer breiten Schaufel zum Einsammeln 

zur Stelle, um den Pflanzen meines Kinder-
beetes auch etwas Gutes zukommen zu lassen, 
besonders den Erdbeeren. Die Nachbarinnen 
unterdessen standen immer noch beisammen 
und gaben sich dem Klönschnack hin. Ja, man 
pflegte harmonischen Umgang miteinander. 
Das gab`s längst in jedem Eingang.
Spätnachmittags, wenn der Tag sich neigte, sa-
hen wir das Lembke- Gefährt heimwärts ziehen. 
Eine lange Wegestrecke lag noch vor ihm. In 
der kalten Jahreszeit trug Herr Lembke  eine 
Lodenjoppe und zur dunkelblauen Schirm-
mütze, die er allerdings auch im Sommer 
aufhatte, Ohrenschützer. Auf dem Kutschbock 
hüllte er sich in eine dicke schwere Decke ein. 
Auch dem Pferd wurde eine Decke übergelegt.
So waltete er jahrelang seines Amtes, wäh-
rend des Krieges sicherlich erschwert durch 
die Handhabung der erforderlich gewordenen 
Brotmarken. Herr Lembke gehörte nicht mehr 

zu den Jüngsten mit seinen 56 Jahren 
und brauchte eigentlich nicht zu 

befürchten, noch eingezogen 
zu werden. Aber eines Tages 

im Februar 1944 (im fünf-
ten Kriegsjahr) kam 
er zu Tode betrübt zu 
uns den Weg herunter 
und sagte unter Trä-
nen, dass er Abschied 
nehmen müsste, denn 
er hatte nun doch noch 
einen Einberufungsbe-
scheid erhalten. Obwohl 

nicht für den Frontdienst 
vorgesehen, ließ ihn die Ah-

nung nicht los, dass er ster-
ben müsste, Der Abschied war 

erschütternd. Im März 1945 zwei 
Monate vor Kriegsende, bewahrheitete 

sich Herrn Lembkes schreckliches Omen. In der 
Ortschaft Hitzacker, am Südufer der Elbe ge-
legen, wohin man ihn zur Bewachung eines 
militärischen Treibstoffdepots abkommandiert 
hatte, kam er bei einem Bombenangriff ums 
Leben.
Selbst bei seinem Begräbnis am 30.März 1945 auf 
dem Glashütter Friedhof, wohin er von Hitza-
cker überführt worden war, tauchten noch 
feindliche Tiefflieger auf, so dass der Pastor 
und die Trauergemeinde angstvoll auseinan-
der stoben und hinter Grabsteinen Deckung 
nahmen.

Rosel Langermann
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DAS ROLLENDE SOFA:
ASTRID LINDGREN INS LEBEN 
GESCHAUT

Szenen und Musik von und mit 
  Jutta Hoppe

Jutta Hoppe, Hamburger Schauspielerin und Musikerin, 
schlüpft in die Rolle der Astrid Lindgren. Sie lässt ihr Le-
ben Revue passieren, lässt einige ihrer beliebtesten Fi-
guren,	wie	Ronja	Räubertochter,	Pippi	 Langstrumpf	 und	
Madita	aufleben	und	hält	ihre	Rede	„Niemals	Gewalt“.
Musik ist die „besondere Note“ im Programm: Lieder aus 
Astrid Lindgrens Filmen und schwedische Melodien, ge-
spielt auf der Violine und der Nyckelharpa, einem alten 
schwedischen Streichinstrument, machen den Abend zu 
einem besonderen Genuss.
„Das rollende Sofa“ zu Gast in der Elternschule Holitzberg

Eintritt: 5 €

FR. 11.9. UM 19 UHR

Veranstaltungen im ella Kulturhaus
Kartenvorverkauf, Anmeldung und Informationen unter www.ella.mookwat.de

Eine Überraschung mit dem Regenbogen und 
eine ganz besondere Begrüßung für unseren 
Besuch aus Bayern.
Foto: Christel Schumann

BITTE BEACHTEN: Die	Veranstaltung	findet	draußen	auf	
dem Platz vor der Elternschule statt. Eine Voranmeldung 
im ella ist unbedingt erforderlich, da die Platzanzahl be-
grenzt ist!
Gefördert durch die Edmund-Siemers-Stiftung.
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Bunter Garten
Moin, moin, kennt ihr schon 
die verschiedenen Wei-
densorten (Salix....) , der 
magischer Baum mit 
Heilkraft und Symbol für 
die Ewigkeit. Sich stän-
dig erneuernd (Stecklinge 
in feuchte Erde stecken), 
weltweit 450 Arten von 3 cm 
bis 30 m hohe Riesen. 
In Europa sind 35 Arten heimisch, 
davon	3	als	Heilpflanze:	

 - Purpurweide (salix purpurea)
 - Reifweide (salix daphnoides)
 - Silberweide (salix alba)

Blätter, Blüten (Kätzchen), oder die Rinde wirken als 
Tee, Umschläge oder Extrakt durch das enthaltene Sali-
cin	(ähnlich	Aspirin,	hat	jedoch	kaum	Nebenwirkungen).	
Die	Wirkung	 ist	 fiebersenkend,	 entzündungshemmend	
und schmerzlindernd (Gicht, Rheuma, Arthrose, Kopf-
schmerzen, Harnleiden). Durch die Gerbstoffe hat sie 
eine antimikrobielle Wirkung gegen Bakterien, da die-
sen der Nährboden entzogen wird. 
Dosierungen erfragt ihr bitte beim Apotheker oder Heil-
praktiker.  Auch für Hunde und Pferde geeignet - wei-
teres bitte im Internet, Literatur recherchieren.
Aber die Weide kann noch viel mehr: 
Mit	den	flexiblen	Ruten	lässt	sich	tolles	Flechtwerk	(klei-
ne Zäunchen, Tipis für die Kinder, Körbe, Rankhilfen etc. 
Quelle: „buntrindige Weiden Pinterest.de“) oder einfach 
als Busch/Baum ein Wind-/Sonnenschutz herstellen.
Weiden brauchen normal feuchte Erde (bei starker Hitze 
wie	alle	Pflanzen	Bewässerung),	können/	müssen	aber	
nicht alle 1-3 Jahre zurückgeschnitten werden und sind 
sehr	 pflegeleicht	 und	 als	 Frühblüher	 für	 Insekten	 und	
Vögel wieder ein wichtiges Gehölz.
Viel Freude beim weiteren recherchieren im Internet und 
danach im Garten, wünscht euch 
A.B. mit dem Gartenausschuss 
Kontakt Frank Sternberg:0176-47143429
Foto:
Gehölzsortiment -   das 6. Angebot sind die 10 bunten Weiden. 
https://www.eggert-baumschulen.de/de/buntrindige-weiden.html

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!

Nächste Redaktionssitzung ist am 17.09.2020 um 18.00 Uhr, 
De ole Börner, Tangstedter Landstr. 223a 

Redaktionsschluss ist der 10.09.2020

www.gemeinschaft-fritz-schumacher-siedlung.de
Presseausschuss der Gemeinschaft der  
Fritz-Schumacher-Siedlung Langenhorn e.V. 
Immenhöven 27, 22417 Hamburg
Jürgen Beecken Telefon: 040 520 44 45
j.beecken@t-online.de
CEWE PRINT   
Anfang des Monats
3.500 Exemplare
Jürgen Beecken, Staatsarchiv Hamburg,

Impressum:

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

Horst Wermke
* 2. August 1936      † 21. Juli 2020

In stiller Trauer

Jan und Saskia mit Tim und Amelie
Angy mit René und Marcel

Erich mit Andreas und Astrid
Konrad und Karin mit Florian und Claudia

Die Beisetzung erfolgte auf Wunsch des Verstorbenen 
im engsten Familienkreis.

Du siehst die Gärten nicht mehr grünen,
in denen einst Du oft geschafft.
Siehst Blumen nicht mehr blühen,
denn der Tod nahm letzte Kraft.
Der Weg, den Du gegangen bist, war Deiner.
Der Weg, den Du nun vor Dir hast, kennt keiner.

Unsere langjährige Nachbarin 
und gute Freundin

Hanno Thiemann
* 15. September 1933    † 29. August 2020

Hat uns verlassen

Wir vermissen sie

Karin und Jürgen Steinmüller
Bornerstieg 36
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•	 Die zwei Leben der legendären 
Viermastbark

•	 Alles Wissenswerte zur 
Rettung und Sanierung der 
PEKING

•	 In Kooperation mit dem Ham-
burger Abendblatt und in en-
ger Zusammenarbeit mit der 
Stiftung Historische Museen 
Hamburg

Die 1911 bei Blohm & Voss er-
baute Viermastbark PEKING ist 
einer der letzten der schnellen 
Frachtsegler, die bewundernd 
Flying-P-Liner genannt wurden. 
Nachdem ihr Schicksal schon 
besiegelt schien, konnte sie ge-
rettet und für Hamburg gesichert 
werden.
Wie es dazu kam, erzählt Matthi-
as Gretzschel in diesem Buch, 
in dem er das dramatische 
Schicksal des Schiffs vor dem 
Hintergrund von Stadt-, Wirt-
schafts- und Seefahrtsgeschichte 
anschaulich nachzeichnet: von 
der Gründung der Reederei F. La-
eisz über die große Zeit der Sal-
peterfahrt, die Wirren des Ersten 
Weltkriegs, den Verkauf der PEKING nach England bis hin 
zur Zeit als Museumsschiff in New York. Eigene Kapitel 
berichten von der drohenden Verschrottung und der glück-
lichen	Rettung,	die	erst	durch	die	finanzielle	Unterstützung	
des Deutschen Bundestags möglich wurde.
Ausführlich geschildert werden schließlich die Rückfüh-
rung nach Deutschland in einem Spezialschiff, die Re-

staurierung auf der Peters 
Werft	 in	Wewelsfleth	sowie	
die Rolle der PEKING als 
Wahrzeichen des künftigen 
Deutschen Hafenmuseums 
in Hamburg. Abschließend 
kommen	 jene	Personen	zu	
Wort, die die Wiedergeburt 
dieses legendären Schiffs 
ermöglicht haben. Der 
spannende Text wird von hi-
storischen Bilddokumenten 
und aktuellen Fotos beglei-
tet.
Zum Autor
Matthias Gretzschel, Jahr-
gang 1957, wuchs in Dres-
den auf und absolvierte 
dort eine Buchhändler-
lehre. Nach dem Wehrer-
satzdienst als Bausoldat 
studierte er in Leipzig evan-
gelische Theologie. 1988 
promovierte er im Fachge-
biet Christliche Archäologie 
und Kirchliche Kunst. Von 

1990 bis 2017 war er als 
Kulturredakteur beim Ham-
burger Abendblatt tätig. Er 
schrieb zahlreiche kultur-

geschichtliche Sachbücher über Bauwerke, Städte und 
Landschaften, darunter „Die Dresdner Frauenkirche“, „Als 
Dresden im Feuersturm versank“, „St. Michaelis, der Ham-
burger Michel“ und „Kleine Hamburger Stadtgeschichte“. 
Mehrfach widmete er sich auch maritimen Themen, bei 
Koehler erschienen „Am Anfang war das Schiff“ (2012), 
„Hamburg.Licht. Kunst“ (2015), „Cap San Diego“ (2016) 
und „Geister der Südsee“ (2017).

Unser Buchtipp Matthias Gretzschel:
PEKING 
Schicksal und Wiedergeburt eines legendären Hamburger Segelschiffes

Artikel Details:
Autor: Matthias Gretzschel
Titel: PEKING
Untertitel: Schicksal und Wiedergeburt eines legendären 
Hamburger Segelschiffes
Hardcover	mit	Schutzumschlag	•	24	x	28	cm
Seitenzahl: 160 Seiten

Ab Dienstag, den 8. September 2020
ist der Fahrrad-Codierer Marc Heilmann wieder vor dem

  Polizeikommissariat 34 im Wördenmoorweg 78, 
22415 Hamburg-Langenhorn,

um in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr Fahrräder für 15,- €  zu codieren. Auch in diesem Jahr bieten wir 
diese Codier-Aktion wieder an jedem 2. Dienstag im Monat an. 

Der Codierungsvorgang dauert ca. 4 Minuten und wird bei Vorlage des Personalausweises und 
Eigentumsnachweises durchgeführt. Eine Online - Anmeldung im Vorwege ist auch möglich.

Anmeldung: Internet: www.fahrradcodierer.de  /   E-Mail: info@fahrradcodierer.de 

Fahrrad Codierung


