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Januar 2021

Der Flughafen ist 110 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch!
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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
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Unser Büro ist von montags bis donnerstags  
von 9.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.

Fotos: Jürgen Beecken, NABU/H. May (Seite 4), NABU/E. Grimm-
berger (Seite 12), Heidi Koß, www.pexels.com

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

 Coronabedingt finden bis auf Weiteres keine Sprech-
stunden statt

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen telefonisch unter 040 520 
3778 mit, wir bemühen uns um eine zeitnahe Bearbeitung

       

•	Schnee- und Eisbeseitigung
•	Bericht vom Vorstand
•	Buchvorstellung: 100 Jahre FSS
•	Frizzi und Schumi
•	Weihnachtsmann besucht Börner-Kinder
•	Heiligabend Open Air
•	Taucher im Raakmoor
•	Neue TaLa - Platz für alle!
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•	Buchtipp

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

Die Genossenschaft informiert: Inhalt:

Notdienste Notdienste 

GENOSSENSCHAFT DER FRITZ-SCHUMACHER-
SIEDLUNG LANGENHORN e.G. 

Schnee- und Eisbeseitigung 
2020/2021

Die	Pflicht	der	Mieter	zur	Schnee-	und	Eisbeseitigung	
beginnt in diesem Jahr in der 47. Kalenderwoche (KW) 
2020 und endet mit Ablauf der 13. Kalenderwoche 
2021. 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 Reihenhäusern ist von den Mietern 
freizuhalten. Sollte eine Einigung nicht möglich sein, 
ist ein 4-Wochenzyklus für jede Mietpartei vorgesehen.  

In der Reihenfolge (von der Straße aus gesehen)

Linke Eckwohnung KW 47 51 02 06 10 

Mittelwohnung links KW 48 52 03 07 11

Mittelwohnung rechts KW 49 53 04   08 12

Rechte Eckwohnung KW 50 01 05   09 13

Bericht vom Vorstand
Liebe Börner und Freunde,

wir wünschen Euch allen ein neues lebendiges Jahr 
mit vielen guten Erlebnissen. 
Wir haben ein bewegendes Jahr hinter uns und sind 
etwas stiller als sonst üblich ins neue Jahr gestartet.
Aber eines ist wie immer!
Alles ist auf Neustart gesetzt. Neustart für was eigent-
lich? 
Wir starten wieder in die Zeit des Lichtes, denn die 
Tage werden täglich heller und wir erwarten sehnlichst 
den Frühling und freuen uns auf schöne Zeiten in un-
serem zweiten Wohnzimmer.
Machen Pläne und genießen, dass wir noch Zeit ha-
ben, denn noch ruht der Garten. 
Egal wie ungeduldig wir sind… es geht alles seinen 
Gang.  Festen Schrittes gehen wir unseren Weg auf 
vertrauten Wegen und sammeln die Kraft für die etwas 
schwierigeren Zeiten, die wir auch dieses Jahr wieder 
meistern werden.
Beflügeln	tun	uns	die	leichten	Schritte,	die	immer	wie-
der mit dabei sind. Welche leichten Schritte wir wohl 
dieses Jahr machen werden?
Vorfreude ist die schönste Freude und wir freuen uns 
auf viele leichte Schritte mit Euch.

Euer Vorstand
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100 Jahre Fritz-Schumacher Siedlung
Geschafft!

Unser Buch ist gerade noch rechtzeitig zum Weihnachts-
fest bei fast allen von Euch unter dem Weihnachtsbaum 
gelandet. Bis zum Schluss war es eine große Aufregung, 
doch auf einmal war es greifbar in den Händen zu halten. 
Und eine große Freude erfasste uns, als wir realisierten, 
dass wir es wirklich geschafft haben. 100 Jahre Siedlungs-
geschichte einmal anders erzählt. Lebendige Geschichte, 
spürbar in jedem Haus. Taucht ein und lasst Euch mitneh-
men…

Nun	bitten	wir	Euch	noch	um	Geduld,	denn	die	erste	Aufla-
ge	ist	unverkäuflich!	Ein	Geschenk	von	der	Gemeinschaft	
und der Genossenschaft an uns alle. Selbstgemachte Ge-
schenke sind einmalig! Und so planen wir eine zweite Auf-
lage,	die	Ihr	dann	käuflich	erwerben	könnt.

Es haben sich schon viele gemeldet, die gern ein Buch 
verschenken wollen und wir haben eine Liste angefan-
gen, in der wir die Bestellungswünsche sammeln. Be-
stellen könnt Ihr auf den bisherigen Wegen per Post 
und per E-Mail:

Gemeinschaft der 
Fritz-Schumacher-Siedlung Langenhorn e.V.
Vereinspostanschrift:
Hartmannsau 4
22417 Hamburg 

gemeinschaft-fritz-schumacher-siedlung@gmx.de
Euer Buchteam

Die Redaktion des DeBörner 
würde sich sehr über Reso-
nanzen zum Buch freuen und 
diese im De Börner veröffentli-
chen.
[Anmerkung der Redaktion]

Die 1920er Jahre

Ein Jahrzehnt, in dem es viel Not und 

Unsicherheit gab. Bestimmt wurde es 

von den politischen Wirren der Wei-

marer Republik, dem langsamen, aber 

stetigen Aufstieg der NSDAP und einer 

Hyperinflation wie das Land sie noch 

nicht erlebt hatte.

Bereits 1919 wurde in Hamburg-Lan-

genhorn auf 84,5 ha mit dem Bau der 

Fritz-Schumacher-Siedlung begonnen. 

Ein Vorhaben, das sich bis ins Jahr 

1921, nach Ende der Inflationszeit, hin-

zog. Doch bereits im April 1920 waren 

die ersten Häuser bezugsfertig. Sofort 

widmeten sich die Siedlerinnen und 

Siedler mit viel Liebe und Fleiß der Ge-

staltung der Räumlichkeiten, Gärten 

und öffentlichen Flächen.

Auf den nächsten Seiten berichten 

Zeitzeugen und Nachfahren über 

Wohnbedingungen, Nutzung der Gär-

ten und dem Leben in der Gemein-

schaft. Die Anfänge der Siedlung waren 

gewiss nicht einfach, aber schweißten 

die Menschen im gemeinsamen Erfolg 

zusammen.

Oben: Der Arbeitstrupp hat allen Grund stolz 

auf sein Werk zu sein.  Am Anfang war viel 

Einsatz nötig, um das Land urbar zu machen.

Rechts oben: Nach dem Ersten Weltkrieg wa-

ren Geld und Rohstoffe knapp. Dazu kam ein 

hoher Grundwasserstand auf dem Bauge-

lände. Fantasie und Einfallsreichtum waren 

gefragt. Häufig mussten einfachste Baustof-

fe, wie Lehm, Hochofenschlacken und sogar 

 Munitionskästen herhalten.

Rechts unten: Milchkutsche im Winter 1924 

vor einem der ersten Häuser.
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2008

„Es ist unglaublich reich“

Von 2007 bis 2015 haben wir vom Gartenausschuss 

jährlich zum Gartentag geladen. An dem haben wir uns 

verschiedene Gärten der Siedlung angeguckt und hin-

terher eine kleine gemeinsame Feier veranstaltet. Die 

Idee dazu entstand, weil wir hier eine so große Vielfalt 

und einen richtigen Reichtum an Gärten haben, die alle 

unterschiedlich sind. So wie jedes Haus sehr speziell und 

besonders ist, so sind es auch die Gärten. Wir wollten 

gern Beispiele zeigen, was man alles Tolles machen kann. 

Denn viele wissen nicht so recht, was man anlegen soll. 

Welche Pflanzen hier gut wachsen und was man an Ge-

staltungselementen hinein bringen kann. Auf dem Foto 

sieht man einen Garten, den wir zu unserem Gartentag 

gezeigt haben. Den Garten von Frau Blatt, der besonders 

schön war. Der ist so wie auf dem Foto nicht mehr zu se-

hen. Daran kann man gut verfolgen, wie sich die Gärten 

mit den Jahren verändern. Das Bild war das Einladungs-

plakat im Jahr 2008.

Besonders gut an den Gärten gefällt mir der unglaubli-

che Reichtum an Kreativität. Wie die Leute gestalten, mit 

einer Blütenpracht, mit Sitzgelegenheiten, mit Pergolen, 

mit alten Apfelbäumen, großen schönen Bäumen aber 

auch vielen Kleingehölzen. Ganz oft sieht man Wege mit 

Buchsbaumeinfassung. Es ist unglaublich reich, was man 

hier alles sehen kann. Und das macht einfach Freude, wie 

man aus jedem Grundstück, das ja unterschiedlich ist, 

durch Schattenwurf, durch die Lage der Gebäude und so 

weiter etwas ganz Individuelles machen kann. Also bei 

uns im Garten spielen Artenschutz und Ökologie 

eine große Rolle. Eine Zeitlang haben wir mal 

Gemüse angebaut. Das habe ich inzwischen 

aufgegeben, da ich in der Schule schon so 

viel Gemüse mit den Schülern anbaue, 

dass ich zu Hause den Garten nur noch 

genießen möchte. Aber unser Garten 

 
Kira Jensen  

war von 2007–2015  

Obfrau des Gartenaus-

schusses und hält Bienen 

im eigenen Garten.

Rosenbeet
„Der Grünzug Immenhöven 

wird noch schöner!“, lautet die 

Überschrift eines De Börner-

Artikels Mai 2008. Darin wird 

über die Pläne zum „Aufräu-

men“ des Eingangsbereichs zu 

der „herrlichen Kirschenallee“ 

ab U-Bahnhof Langenhorn-Nord 

berichtet. Neue Bepflanzun-

gen und ein Rundbeet sollen 

dem Bereich eine ansehnliche 

Struktur geben, informiert das 

Bezirksamt, welches die Mittel 

zur Verfügung gestellt hat.

Artikelreihe
Die De Börner Redaktion stellt 

im Juli 2008 eine neue Rubrik 

vor: „Düt un Dat in Börnerland“. 

Hier sollen „Geschichten, Erleb-

nisse, Schnurren und Döntjes, 

aber auch Ernsthaftes und 

Ärgernisse aus und um Bör-

nerland in kleinen, handli-

chen Storys“ veröffentlicht 

werden. Den Anfang macht ein 

Beitrag über einen liebevoll 

gestalteten Modell-Leuchtturm 

von 1m Größe im Borner Stieg.

Begegnungen
Der Austausch zwischen den 

Generationen ist in der Sied-

lung immer schon wichtig 

gewesen. Der Vorstand der 

Stiftung „Siedlungswerk Lan-

genhorn“ lädt August 2008 

alle Börnerinnen und Börner 

sowie die Bewohner der 

Wohnanlage „De ole Börner“ 

zu „Begegnungen zwischen 

den Generationen“ ein. Einen 

Tag vor dem Kinderfest soll es 

einen kleinen Imbiss und 

Getränke geben.

Dachdeckerarbeiten
„Hurra unsere Siedlung strahlt!“ 

titelt der De Börner Februar 

2009. Auf drei Bildern sieht 

man ein Siedlungshaus vor, 

während und nach den Dachde-

ckerarbeiten. Manch „frühere 

Nörgler“ seien bei dem Anblick 

der neuen Dächer verstummt, 

schreibt der Autor. Ein „betrof-

fener Bewohner“ kommt ins 

Schwärmen: Die Dachrinnen, 

die Schornsteine, alles wurde 

erneuert. „Es sieht doch heute 

fast aus wie eine Villa.“ 

Lauftreff
März 2008 wird zum ersten Mal 

zum „Börner Lauftreff“ geladen. 

Unter Anleitung eines Börners, 

einem „ausgebildeten Sport- 

und Fitnesskaufmann, Perso-

nal Trainer und Lauffreak“ 

finden Kurse für Anfänger 

und Fortgeschrittene statt. 

Zusammen laufe es sich 

leichter, so der Trainer, der 

sich freut, auf diese Weise noch 

mehr Börnerinnen und Börner 

kennenzulernen. Der Lauftreff 

soll immer samstags gegen 

einen Obolus von monatlich 10 

€ stattfinden.

Eiscafe
April 2009: Eine Langenhorner 

Institution wird 30 Jahre alt, 

so der De Börner. Das Eiscafe 

Jacobs ist über die Stadtteilgren-

zen bekannt und beliebt. Auf die 

Frage, wo sie wohne, antwortet 

die Autorin des Artikels nicht 

selten mit „in der Nähe von 

Eiscafe Jacobs“. Drei Jahrzehnte 

experimentiere Herr Jacobs nun 

schon mit unterschiedlichen 

Zutaten, „um jedes Jahr wieder 

für eine gelungene Vielfalt an 

Eissorten zu sorgen“.

Imkern in der Siedlung - geht das?

Kira Jensen kam durch ein Schulprojekt zur Bienen-

zucht, Dennis Lautenschlager hat den alten Nutzungs-

gedanken der Gärten verwirklicht und andere hatten 

einfach Lust auf eigenen Honig. Die meisten Hobbyim-

ker in der Siedlung haben zwischen ein und drei Bie-

nenvölker. Wobei ein Volk je nach Jahreszeit zwischen 

5.000 und 50.000 Bienen beherbergt. Dennis Lauten-

schlager pflegt insgesamt 30 Völker. Nicht alle davon in 

der Siedlung. Bei einer Ausbeute von 10 bis 30 kg Honig 

pro Stock, kommt da einiges zusammen. Den Honig von 

Jensen und Lautenschlager können Siedler auch direkt 

käuflich erwerben und so eigene heimische Pollen auf 

Brot genießen.

ist so aufgebaut, dass das, was kommt, sozusagen da 

wachsen darf. Und wir haben Bienen und freuen uns im-

mer, dass der wilde Majoran, der sich überall ausbreitet, 

ganz besonders von den Bienen beflogen wird. 

70

71

1979

„Eiszapfen, teils über  einen Meter lang“Im Februar des Jahres 1979 waren wir hier ziemlich einge-

schneit. Die Kinder hatten großen Spaß im Garten. Unser 

Sohn hat einen riesigen Schneemann gebaut, so hoch, 

dass er eine Leiter brauchte und sein Freund ihm helfen 

musste. 

Nachts war es kalt, am Tage recht warm. Die Dächer wa-

ren nicht gut isoliert. Es gab lediglich eine Lehmschicht 

zwischen Sparren und Dachpfannen und das auch nicht 

überall. Wenn dann die Sonne auf die Schneemengen 

schien, die inzwischen auf die Dächer gefallen war, taute 

alles. Die Schicht aus Schnee und tauendem Wasser wur-

de schwer und glitt langsam von den Dächern herunter. 

Außerdem haben wir ja geheizt und die Wärme ging un-

ter die Dächer, so dass der Schnee schmolz und letztend-

lich rutschte das Gemisch aus Eis und Schnee langsam 

über die Dachrinnen hinaus und bildete lange Eiszapfen, 

die immer länger und länger wurden, teils über ein Me-

ter! Irgendwann, so im März, wurde es wärmer und dann 

brachen die Dinger ab. Dann musstest du richtig aufpas-

sen, dass da keine Kinder spielten, denn die Zapfen wa-

ren richtig spitz und schwer. Ja, das war ein einmaliges 

Ereignis für uns und wir sind froh, dass das mit den Dä-

chern geändert worden ist und so etwas in dieser Form 

heute nicht mehr vorkommen kann. Ich erinnere mich, dass wir mal derart viel Schnee auf 

den Dächern hatten, dass die Gefahr bestand, dass die 
Schuppendächer einbrechen. Unser Sohn 

hatte sich beim Schlittschuhlaufen 
verletzt und konnte nicht mit-
helfen. Zum Glück waren wir 
noch fitter als heute und ha-
ben die Gefahr alleine abwen-

den können.

Eva und Reinhard Unteutsch  wohnen seit mittlerweile 55 Jahren in der Siedlung.

TorbögenAlle Börner kennen die hölzer-
nen Torbögen mit den Haus-nummernschildern an den Haupteingängen des Blocks. 

Einige sind Mitte der 1970er 
Jahre erneuerungsbedürftig. Die 
SAGA setzte auf der Suche nach 
einer Dauerlösung einen „Mus-
terpfahl“ mit Nummernschild 
an die Tangstedter Landstraße 
217. Der Vorstand der Siedlerge-
meinschaft kann sich mit dieser 
Lösung nicht anfreunden und 
verhandelt entsprechend mit 
der SAGA nach. Ein Torbogen sei 
„eben doch mehr als nur Träger 
eines Hausnummernschildes.“PolizeiwacheWie das Heimatblatt berichtet 
hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am 28. Juni 1975 für den Neubau des Polizeige-bäudes am Wördenmoor-weg einen ersten Teilbetrag 

von 200.000 DM sowie eine Verpflichtungsermächtigung in 
Höhe von 1,5 Mio. DM bewilligt. 
Baubeginn ist wahrscheinlich 
noch in diesem Jahr.

SiedlergemeinschaftDas Heimatblatt beschäftigt 
sich November 1975 mit der 
Entwicklung des Gemeinschafts-
lebens. Zustände wie in den 1930er Jahren, wo alle Kinder 

in eine Schule gingen, man alles vor Ort einkaufte und sich 
sonntags in den Gärten sah, 
seien nicht wiederherzustellen. 
Doch das Verhältnis der Börner 
zu ihrer Siedlung sei wesentlich 
besser. Gut besuchte Haupt-versammlungen, ein aktiver 

Bauausschuss, über 20.000 DM 
von Börnern für den Erweite-
rungsbau des Wohnheims sowie 
die erreichte Mitbestimmung.EinweihungOktober 1976 wird das neue 

Rentnerwohnheim feierlich ein-
geweiht. Die ersten Mieter können einziehen. Damit erhält die Gemeinschaft auch wieder ein Siedlerheim. 

Größer und schöner als zuvor. 
Zwei Kapellen spielen. Im Keller 
darunter wird getanzt. Es gibt 
Kaffee und Kuchen. Und es fin-
det ein Flohmarkt statt, dessen 
Erlöse der neuen Einrichtung 
zugutekommen.

Farben
Die Farbgestaltung der Sied-lung beschäftigt März 1977 eine 

Kunsterzieherin und ihre Ober-
stufenklasse. Positiv bei der 
Neugestaltung der Blockfassade 
der Allee: die „Putzflächen und 
Holzteile seien farbig sehr deli-
kat aufeinander abgestimmt“. 
Diese Abstimmung sei aber nur 
bei einem Bau erreicht. Fenster 
mit Verstrebungen werden bald 
zu einer Seltenheit gehören und 
durch braune Naturholzfenster 
abgelöst.

Wie war der Jahrhundertwinter?Zum Jahreswechsel 1978/79 erlebte Norddeutschland 

einen Wintereinbruch, dessen Ausmaße zunächst nicht 

abzusehen waren. Innerhalb weniger Stunden fielen 

die Temperaturen um 20 °C. Das extreme Wetter be-

gann am 28. Dezember, als es im nördlichen Teil Schles-

wig-Holsteins zu schneien begann, während es südlich 

davon noch stark regnete. Während der Nacht wurde 

aus dem zunächst dichten Schneegestöber, das nach 

und nach das ganze Land überzog, ein ausgewachsener 

Schneesturm, der mit bis zu Windstärke 10 wütete und 

fünf Tage andauerte. Die Ostsee vor Sassnitz fror inner-

halb weniger Stunden vollständig zu, gleichzeitig gab 

es ein Ostseesturmhochwasser. In Ostholstein wurden 

Schneehöhen bis 70 cm verzeichnet. Am 1. Januar 1979 

waren in Hamburg -10 °C gemessen worden. Die Tem-

peraturen blieben bis Anfang März unter 5°C.
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Weihnachtsmann besucht Börner-Kinder   
Normalerweise besucht der Weihnachtsmann die Sied-
lungskinder immer nach der Aufführung des Weihnachts-
märchens im LaLi am zweiten Advent. Normalerweise. 
Doch 2020 war Alles anders. Und da die Kinder bereits auf 
so viel verzichten mussten, dachte sich der Weihnachts-
mann spontan, dass er ihnen gemeinsam mit seinem treu-
en Knecht Ruprecht zu Fuß einen kurzen Besuch abstat-
tet. 

So ging es am dritten Advent von der Fritze über die TaLa 
bis durch den Borner Stieg und Laukamp. Das eigens ein-
gerichtete Tracking des Mannes mit dem weißen Bart war 
leider defekt. Ein unaufmerksames Rentier hatte im An-
flug	auf	die	Siedlung	wohl	einen	GPS-Satelliten	gerammt,	
heißt es. Deshalb kam das Trackingsignal nicht bei den 
Menschen an. Aber der Weihnachtsmann hatte viele Hel-
fer.	So	informierten	sich	die	findigen	Börner	auf	verschie-
denen Kanälen und die Kinder konnten kleine Geschenke 
entgegennehmen und sicherstellen, dass ihre Wunschzet-
tel angekommen sind. Auch Santa wurde beschenkt: er 

bekam selbstgeba-
ckene Plätzchen, 
eine Flasche 
Bier sowie Eier 
aus eigener 
Hühnerhaltung.

Kai Liesch
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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

Heiligabend Open Air
Das gab’s noch nie: Insge-

samt vier gut besuchte 
Open-Air Gottesdienste 
feierten die vier evan-
gelischen Langenhor-
ner Kirchengemeinden 
am Heiligabend 2020 
auf dem Langenhorner 

Markt. Mit Hilfe einer 
großen Bühne und zwei 

Videowänden gab es die 
einmalige Gelegenheit, den 

Heiligen Abend unter dem offenen 
Hamburger Sternenhimmel zu feiern; gemeinsam zu sin-
gen und zu beten. Durch die gute Zusammenarbeit mit der 
Eventagentur pb Konzept, unter der bewährten Leitung 
des Langenhorner Urgesteins Bernd Langmaack, waren 
diese Gottesdienste ein voller Erfolg. 
Schon seit August hatten die vier Kirchengemeinden an 
dieser Idee gearbeitet; zu einer Zeit, als die Corona-Pan-
demie	am	Abflauen	war	und	wir	alle	nicht	ahnen	konnten,	
dass sich die Situation Ende des Jahres so zuspitzen wür-
de. 
Hinausgehen aus dem Kirchraum, hin zu den Menschen, 
Feiern unter offenem Himmel – das war die Idee. Denn 
keiner konnte wissen, wie sich die Pandemie noch entwi-
ckeln würde. Wir, als Kirchen jedenfalls, wollten auf jeden 
Fall vorbereitet sein. 
Zunächst wurden verschiedene mögliche Standorte ge-
prüft: der Schulhof der Fritze, der Sportplatz Höpen, die 
Wiese vor der St. Jürgen Kirche und der überdachte 
Bereich vor dem LaHoMa. Jedoch war alles entweder 
schlecht erreichbar, schlecht beleuchtet, zu klein, zu ab-
gelegen oder einfach ungeeignet. Schließlich bekam der 
große Langenhorner Marktplatz den Zuschlag: Bis zu 300 
Menschen konnten wir hier auf Bierzeltbänken und bis zu 
200 Besucher auf Stehplätzen an den Gottesdiensten teil-
nehmen lassen. Und da es in Hamburg kein schlechtes 
Wetter, sondern nur unpassende Kleidung gibt, wagten wir 

die Gottesdienste unter 
dem freien Himmel. 
Die Sondernutzungs- 
erlaubnis vom Be-
zirk kam schnell, die 
Polizei war mit dem 
Sicherheits- und 
Schutzkonzept ein-
verstanden, die Kon-
taktdatenerfassung über 
eine App oder mit dem Stift 
war schnell  gemacht, und so 
konnte es losgehen: Auch Petrus 
war uns gnädig und hielt den Regen im Himmel zurück. 
Die Freiwillige Feuerwehr machte eine kleine Übung und 
füllte die beiden 1.000 Liter Tanks, die die Bühne vor Sturm 
sicherten. Professionelle und freiwillige Helfer schlüpf-
ten in die gelben Leuchtwesten, die Technik richtete die 
Scheinwerfer aus, die Kirche baute den mobilen Altar von 
Broder-Hinrick auf – und dann warteten wir gespannt! 
Und tatsächlich, je dichter der Gottesdienstbeginn, desto 
mehr strömten die Besucher. Zwischen  geschätzt 130 und 
450 Teilnehmende hatten unsere Gottesdienste. Bild und 
Ton waren perfekt und alles klappte wie am Schnürchen. 
Gottes frohe Botschaft auf dem Langenhorner Markt: Be-
sinnlich und ernst, aber auch heiter und Mut machend. Mit 
der Gruppe AfroGospel kam förmlich Festivalstimmung 
auf. Dabei wurde peinlichst genau Abstand gehalten und 
natürlich auch Maske getragen: Aber immerhin durften wir 
singen: ‚O du Fröhliche‘ und ‚Stille Nacht, heilige Nacht‘ 
waren erwartungsgemäß die beliebtesten Lieder. 
Alle Langenhorner Pastorinnen und Pastoren und eine 
Vielzahl freiwilliger Helfer waren beteiligt. Die Resonanz 
der anwesenden Gottesdienstteilnehmer war überwälti-
gend; schließlich gab es das in unserem Stadtteil noch nie: 
Vier große Open-Air Gottesdienste am Heiligen Abend.

Joachim Tröstler, Stadtteilpastor
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 Taucher im Raakmoor
So langsam haben wir uns ja an Lockdowns gewöhnt. 
Ob Light oder Hard. Wir Börner wissen, wo wir hingehen 
können, wenn wir etwas erleben wollen und alles wo man 
normalerweise was erleben könnte, geschlossen ist. Wie 
Theater oder sonstige Einrichtungen für kulturelle oder 
kulinarische Events. Wir haben ja das Raakmoor, unser 
geliebtes Naturschutzgebiet, wo man sich lustwandelnd 
ergehen kann. Wo es immer was Neues zu sehen und zu 
bestaunen gibt. Und das nicht nur im Sommer, sondern 
auch jetzt im kalendarischen Winter.
So wie zum Ende des letzten Jahres, als wir uns in einer 
trockenen Pause zwischen dem typisch hamburgischen 
November- und Dezemberwetter mit überwiegend 
regnerischem Ambiente  mal wieder zu einem unserer 
Spaziergänge durch das Raakmoor aufgeschwungen 
haben.
Da war auch auf dem Stauer noch richtig was los. Es 

fehlten zwar die Gänse, die sich jetzt im Winter wohl eher 
als Zugvögel gefallen. Aber dafür gab es ein reichliches 
optisches Angebot an Enten jeglicher Couleur, die sich auf 
dem oder gründelnd im Wasser verlustierten.
Und als wir da am Stauer an der kleinen Bucht mit den 
Sitzbänken standen und uns das Treiben der Enten 
anschauten, wurde uns ein bisher in dieser Form 
noch nicht erlebtes besonderes Schauspiel geboten. 
Mittenmang unter den Enten zog da auf dem Wasser 
ein etwas größerer Wasservogel mit einer markanten 
Silhouette seine Bahn. Keine Gans, kein Reiher. Sondern 
ein Mitglied der weltweit vornehmlich an Binnengewässern 
und küstennahen Meeresgewässern vorkommenden 
Familie der Phalacrococidae. Ein Phalacrocorax carbo, 
die europäische Art dieser Familie der Wasservögel: ein 
Kormoran.
Wir hatten schon im Herbst mitbekommen, dass nunmehr 
auch diese Tauchvögel, die sich vor allem von Fischen 
ernähren, das Raakmoor und besonders den Stauer als 
Revier für sich entdeckt haben. Auf einem der Bäume am 
Ufer hatten wir im Herbst auch schon einen Kormoran 
gesichtet, wie er da vor sich hin saß. Aber diesmal zeigte 
er uns, die wir am Ufer standen, dort wo auch ein Schild 
im Wasser steht mit der schönen Aufschrift „Angeln 
verboten“, dann alle Fertigkeiten, die einen Kormoran 
als berühmten Fischfänger auszeichnen. Und machte 
gleichzeitig deutlich, dass er das Verbotsschild als nicht 
auf ihn gemünzt ansah. 
Erst glitt er so einfach vor sich hin. Plötzlich verschwand er 

von	der	Bild-	oder	genauer	gesagt	von	der	Wasserfläche.	Er	
war sozusagen abgetaucht. Kennt man ja auch von Enten. 
Aber der Kormoran blieb gefühlt sehr lange unter Wasser 
und kam erst nach einer ziemlich langen Strecke wieder 
zum Vorschein. Ein unterwasserjagender Kormoran kann 
immerhin bis zu 45 Sekunden tauchen. Erst noch ohne 
Beute in seinem Schnabel mit der ihn auszeichnenden 
hakig herunter gebogenen Oberschnabelspitze. Beim 
dritten Tauchvorgang hatte er dann endlich Erfolg. Wir 
konnten von weitem sehen, wie er in seinem Schnabel 
einen Fisch versenkte. Offensichtlich gesättigt strebte 
er gen Ufer und platzierte sich auf einen in Ufernähe 
knapp	 unter	 der	Wasseroberfläche	 befindlichen	Ast	 und	
zeigte nach dem Tauch- und Fangschauspiel ein weiteres 
optisches Highlight, für das Kormorane berühmt sind. 
Nach dem Tauchen breiten sie an Land oder einem 
geeigneten Platz in Ufernähe ihre Flügel zum Trocknen aus. 

Und die Flügelspannweite eines immerhin 90 cm großen 
Kormorans kann sich schon sehen lassen. Und sehen 
lassen ließ er uns ausgiebig. Flügel spreizen. In die Sonne 
halten. Zwischendurch immer wieder schütteln und wieder 
zum Trocknen spreizen. Das dauerte mindestens gefühlte 
15 Minuten. Optisch sehr eindrucksvoll. Besonders gegen 
die	tief	stehende	Sonne.	Ein	tolles	Motiv	zum	Fotografieren.	
Hätte man denn einen geeigneten Fotoapparat parat. 
Hatten wir ausgerechnet an diesem Tag natürlich nicht. 
Na ja, aber zum Trost wurden wir dann noch mit einem 
anderen Anblick belohnt. Denn als wir uns schon fragten, 
ob unser Kormoran so ganz allein im Raakmoor haust, da 
sauste aus der Luft etwas großes Schwarzes daher und 
landete mit einer großen Wasserfontäne neben unserem 
Kormoran. Wobei der Ankömmling seine Landung mit 
einem Laut begleitete, der an Lee Marvin erinnerte, der 
in seinem berühmten Song vom „Wandering Star“ den 
letzten „Star“ mit einem so kellertiefen Bass intonierte, 
wie ihn kein anderer vor oder nach ihm hingekriegt hat. 
Im Falle des Neuankömmlings wurde dieser abgrundtiefe 
Bass auch noch vervollkommnet durch ein Reibeisen-
Timbre, das einem Rod Stewart zur Ehre gereicht hätte.
Ein zweiter Kormoran war gelandet.
Für uns war das Ganze schon ein besonderes Erlebnis. 
Das sich auch ohne Beleg-Foto tief in unsere Erinnerung 
eingeprägt hat. Tja, im Raakmoor kann man eben was 
erleben. Auch wenn sonst alles geschlossen ist, wo man 
was erleben kann.

Peter Bröcker
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Neue TaLa - Platz für alle!
Liebe Börnerinnen und Börner,
wir wünschen Euch ein gutes neues Jahr mit viel Gesund-
heit.
Noch kurz vor Weihnachten verschickte die Fraktion der 
GRÜNEN eine Pressemitteilung 
(PM). In dieser PM äußerte sich 
der Fraktionsvorsitzende Herr 
Timo Kranz zu unserer Bürgeri-
nitiative und unserem Bürgerbe-
gehren.
Die Aussagen in dieser PM sind 
in Teilen nicht richtig und lassen 
die Bürgerinitiative in einem fal-
schen Licht erscheinen. Es stellt 
sich die Frage, welche Haltung die 
Grünen hier einnehmen und wie Ihre 
Vorstellung von einer Bürgerbeteiligung 
aussieht.
Selbstverständlich haben wir diese Behaup-
tungen mit einer eigenen PM richtiggestellt. Beide Pres-
semitteilungen sind auf unserer Homepage nachzulesen.
Inhaltlich fordern wir mit unserem Bürgerbegehren einen 
Erhalt von 220 Parkplätzen im öffentlichen Raum. Von 
Fällung der Bäume ist hier nicht die Rede! Eine mögliche 
Baumfällung wurde vom Bezirksamtsleiter Herrn Werner-
Boelz thematisiert, weil die Verantwortlichen von den Ma-
ximalbreiten der Fahrradwege nicht abweichen wollen. An 
dieser Stelle wird gerne auf bestehende Vorschriften ver-
wiesen, dass Radwege nur in diesen Breiten gebaut wer-
den dürfen. Wenn dies so sein sollte, stellt sich die Frage, 
warum auf dem neuen Stück der Veloroute im Foorthkamp 
und an der Kreuzung Tangstedter Landstraße/Wörden-
moorweg so erheblich davon abgewichen wird?
Unsere Vorschläge wurden im letzten Gespräch im Be-
zirksamt Nord mit sehr vielen Argumenten abgelehnt. Ins-
besondere unsere Idee, die Radwege „nur“ 1,65 m mit zu-
sätzlichem 0,60m Schutzstreifen zu den parkenden Autos 
vorzusehen, wurde abgelehnt.
Sehr verwundert waren wir über die Aussage, dass eine 
Grundinstandsetzung in diesem Bereich ohnehin nur eine 
kurze Haltbarkeit haben wird. Die Planer aus dem Bezirk-
samt rechnen nach spätestens 5 Jahren mit ersten Repa-
raturen! Vereinzelt kann dies auch deutlich früher der Fall 
sein.
Wir streiten jetzt über eine Grundinstandsetzung für viel 
Steuergeld, obwohl klar ist, dass wir in spätestens 5 Jah-

ren den gleichen „Flickenteppich“ wiederhaben?
Die Planer haben diese Probleme in ihrer 1.Planverschi-
ckung berücksichtigt. So ist bereits jetzt klar, dass es kei-
nen durchgehenden, barrierefreien Fußweg auf diesem 

Planungsabschnitt geben wird. An 
sehr vielen Stellen wird der Fuß-

weg unterbrochen und durch ei-
nen Grandweg (z.B. Glensanda) 
ersetzt.
Wenn dies alles nicht möglich ist, 
muss über Alternativen gespro-
chen werden! 

Brauchen wir vielleicht eine „grü-
ne Straße“, wo im ersten Zug nur 

die Fahrbahn erneuert wird, um dann 
festzustellen, wo und wie die anderen 

Verkehrsflächen	gestaltet	werden	können?	
Dann muss vielleicht auch über wassergebun-

dene Deckschichten (Split, Glensanda) oder Ra-
sensteine nachgedacht werden.

Wenn allerdings die Art und Größe der Bäume bereits jetzt 
Probleme macht, ist es dann sinnvoll, für Millionenbeträge 
eine Grundinstandsetzung für 5 Jahre zu machen? Oder 
muss	 auch	 eine	 etwaige	 Nachpflanzung	 in	 die	 Überle-
gungen einbezogen werden, wenn wir nicht jedes Jahr die 
Tangstedter Landstraße mit Reparaturbaustellen erleben 
wollen?
All dies ist jedoch nur möglich, wenn endlich mit uns 
geredet wird und wir an den Planungstisch kommen! 
Die Bürgerinitiative wird mit dem Bürgerbegehren den 
Druck auf Bezirk und Politik weiter aufrechterhalten.
Die Sammlung der nötigen Unterschriften ist in Zeiten von 
Corona allerdings nicht so einfach! 
Aus	diesem	Grund	befindet	sich	in	dieser	Ausgabe	des	„De	
Börner“ eine Unterschriftenliste für das Bürgerbegehren.
Unterschreiben darf, wer im Bezirk Nord wohnt und über 
16 Jahre alt ist, also gerne auch Freunde/Bekannte bitten, 
uns mit ihrer Unterschrift bei unserem Bürgerbegehren 
zu unterstützen. Bitte besonders leserlich schreiben, alle 
Felder ausfüllen, nichts abkürzen und keine  -II- Wieder-
holungszeichen einsetzen.
Ausgefüllte Listen können in den Briefkasten beim Eiscafé 
Jacobs, Olaf Reichelt, Tangstedter Landstraße 212 oder 
bei Bärbel Deemering, Fritz-Schumacher-Allee 11 einge-
steckt werden.
Weitere	Informationen	findet	man	auf	unserer	Internetsei-
te:

 www.Neue-TaLa.de 

Wir bleiben dran! 

Eure Bürgerinitiative
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Happy Birthday: der Hamburger Flughafen ist 110 Jahre alt
Am 10. Januar 2021 konnte der Hamburger Flugha-
fen seinen 110. Geburtstag feiern.

Er	ist	damit	einer	der	ältesten	Verkehrsflughäfen	weltweit	
und der dienstälteste internationale Flughafen Deutsch-
lands. 
Am 10. Januar 1911 konstituierte sich die Hamburger 
Luftschiffhallen GmbH und auf einem 45 Hektar großen 
Wiesengelände vor den Toren Hamburgs wurde nahe 
des Dorfes Fuhlsbüttel die erste Luftschiffhalle erbaut, 
von wo aus 1912 die ersten Luftschiffe starteten.

Schnell wurden die Zeppeline von ersten Flugzeugen 
abgelöst. Mit Schal, Helm und Fliegerbrille ausgerüstet, 
waren in den Anfangsjahren bis zu fünf Passagiere im of-
fenen Doppeldecker unterwegs. 1919/20 etablierten sich 
in	Hamburg	erstmals	Linienflugverbindungen.	 In	umge-
bauten Kriegsmaschinen ging es z.B. nach Berlin. KLM 
flog	1920	die	erste	internationale	Verbindung	von	Rotter-
dam und Amsterdam über Hamburg nach Kopenhagen. 
1929 eröffnete die erste Abfertigungshalle am Flughafen 
für Passagiere und Fracht.
Der Flughafen wurde für Hamburg und Deutschland im-
mer wichtiger. Nach dem 2. Weltkrieg war der Hambur-
ger Flughafen während der Berliner Luftbrücke einer der 
Startflughäfen	für	die	„Rosinenbomber“.	Bis	1950	stand	
der Flughafen als „Hamburg Airport“ unter Verwaltung 
der britischen Armee. Ein Name der auch heute noch 
den Flughafen ziert.
Am 1. April 1955 hob in Hamburg die neue Deutsche 
Lufthansa	zu	 ihrem	Jungfernflug	nach	München	mit	ei-
ner Convair-Maschine ab. 1960 landete in Hamburg das 
erste	 Lufthansa-Düsenflugzeug,	 eine	 Boeing	 707.	 Um	
den neuen Passagierjets gerecht zu werden, mussten 
die Start- und Landebahnen verlängert werden und das 
Flughafengelände vergrößert werden.
In all diesen Jahren wuchs die Zahl der Passagiere ste-
tig. Waren es 1920 noch 240 Fluggäste pro Jahr, wurden 
schon fünf Jahre später über 21.000 Passagiere gezählt. 
1951 reisten 212.000 Menschen über den Flughafen und 
1961 wurde erstmals die Millionen-Grenze überschritten.
Wobei seit den 1970er Jahren durch die neuen Groß-

raumflugzeuge	wie	die	Boeing	747	die	Passagierzahlen	
erstmals mehr stiegen als die Flugzeugbewegungen. 
Aufgrund dieser Entwicklung gab es dann auch Überle-
gungen, den Hamburger Flughafen nach Kaltenkirchen 
zu verlegen. Aufgrund der Ölkrise und des Verkehrsein-
bruchs im Luftverkehr wurden die Pläne ad acta gelegt. 
Man konzentrierte sich stattdessen auf den Ausbau des 
Flughafens an seinem Standort z.B. mit neuen Termi-
nals. Mit dem neuen Jahrtausend startete dann das Aus-
bauprogramm HAM21. Es entstanden die Airport Plaza, 
zwei Passagierterminals, ein dynamisches Verkehrsleit-

system, breite Vorfahrten, zusätzliche Parkplätze und ein 
eigener S-Bahn-Anschluss. Im Dezember 2011, also im 
Jahr des 100. Geburtstages, konnte der Hamburg Airport 
seinen 13millionsten Fluggast innerhalb eines Jahres be-
grüßen. 
Am 10. November 2016 erhielt der Flughafen zu Ehren 
des ehemaligen Bundeskanzlers und weltweit aner-
kannten Staatsmannes Helmut Schmidt, der als Ehren-
vorsitzenden des Aufsichtsrats von Hamburg Airport und 
als unser Langenhorner Mitbürgers in besonderer Weise 
mit dem Flughafen verbunden war, den Namenszusatz 
„Helmut Schmidt“. Mit einer Dauerausstellung im Ter-
minal 2 würdigt Hamburg Airport das Lebenswerk von 
Helmut und Loki Schmidt.
2020, nach einem erfolgreichen Jahr 2019 mit mehr als 
17 Millionen Fluggästen und umfangreichen Investitionen 
in seine Infrastruktur sowie in Umwelt- und Lärmschutz, 
hat die Corona-Pandemie den Luftverkehr nahezu lahm 
gelegt mit schweren wirtschaftlichen Folgen. 
Jetzt in 2021, im Jahr seines 110. Geburtstages, müssen 
viele Maßnahmen ergriffen werden, um sich nachhaltig 
für die Zukunft als wichtiger Wirtschaftsfaktor unserer 
Stadt wieder aufzustellen. 
Aber die Geschichte des Flughafens zeigt, dass Krisen 
auch überwunden werden können. Und wie wir alle kann 
auch der „Hamburg-Airport Helmut Schmidt“ nur darauf 
hoffen, dass wir in 2021 das Ende der Krise erleben wer-
den.
In diesem Sinne: Happy Birthday Hamburg Airport 
Helmut Schmidt. 

Erste Landung B747 in Hamburg 1970Flughafengelände vor 1928_GBurucker
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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

Achtung FAKE SHOPS
Betrug beim Onlineshopping

Fake Shops sind täuschend echt aussehende 
Verkaufsplattformen. Sie locken mit besonders 
günstigen Angeboten. Die Betrüger haben es da-
bei nur auf Ihr Geld abgesehen. Am Ende liefern 
sie die bestellte Ware nicht oder nur in minderwer-
tiger Qualität.

Grundsätzlich gilt: Ist ein Angebot zu schön, um 
wahr zu sein, dann ist es meist auch nicht wahr!

Schon die Beachtung der nachfolgenden 
Tipps kann Ihr Risiko, auf einen Fake Shop 
hereinzufallen, erheblich verringern:
•	 Tätigen Sie keine Spontankäufe.

•	 Informieren Sie sich vor dem Kauf über 
den Onlineshop und vergleichen Sie 
das Angebot.

•	 Achten Sie immer auf eine sichere 
Internetverbindung (https).

•	 Verfügt der Shop, wie es rechtlich 
vorgeschrieben ist, über ein 
vollständiges Impressum und ein 
Widerrufsrecht?

•	 Nutzen Sie sichere Zahlungswege: 
Bevorzugen Sie den Kauf auf Rechnung. 
Nutzen Sie auf keinen Fall Bargeld-Transfers 
wie Western Union oder paysafe.

•	 Wenden Sie sich an Ihre Polizei, wenn Sie 
vermuten, Opfer eines Betruges geworden zu 
sein.

•	 Bei Fragen zu Ihren Rechten als Käufer 
empfehlen wir eine Beratung bei Ihrer 
Verbraucherzentrale.

Moin liebe Börner,
wir sind im Januar, der erste 
Monat eines neuen Jahres! 
Und doch geht alles weiter. 
Der Garten ruht, aber träu-
men dürfen wir von den er-
sten wärmeren Tagen und 
planen schon mal die eine 
oder andere Ecke mit einer 
Veränderung....

1. Vorschlag: ein Steinhaufen, 
z.B. 1,50 x 1,0 x 0,5 m hoch, teilweise mit Hohlräumen, 
teils	mit	Erde	oder	lockeren	Blättern	gefüllt,	4-5	Pflanzen	
wie Hauswurz, Lerchensporn oder Polsterglockenblume 
bepflanzt	und	darauf	achten,	dass	die	oberste	Schicht	
großflächig	den	Regen	abhält.

2. Vorschlag: ab Februar günstig einen wurzelnackten 
Baum (Baumschule) kaufen: 

Schwedischer Heidewacholder (Ju-
niperus communis Suecica) eine 

weibliche Sorte, die zur schlanken 
1,50m breiten und (nach Jahren) 
ca. 3-5 m hohen Säule heran-
wächst. Dieser dichte, immer-
grüne Tiefwurzler beschenkt 
uns mit leckeren Beeren als 
Gewürz für die Küche (oder zur 

Schnapsherstellung), als Heil-
pflanze	 im	 Tee	 gegen	 Sodbren-

nen und für gute Verdauung oder 
als Vogelnistplatz. Ein sehr wertvoller, 

schutzspendender Baum, der anspruchs-
los gegenüber dem Boden ist und eine sonnige Lage 
mag.

Alternativ die schattenverträg-
liche Eibe (Taxus baccata), 
geschnitten zur Säule oder 
freiwachsend. Allerdings 
sind	 alle	 Pflanzenteile	 gif-
tig für uns, aber die roten 
Beeren sind ein Leckerbis-
sen für bis zu 20 ! Vogel-
arten.

Und was man in der Erde 
um	den	Baum	herum	pflanzen	
kann ... träumen wir weiter von 
gelben Narzissen, Blausternchen, 
Krokussen, Märzenbechern, später Thymian und Sal-
bei?

... Der Frühling wird kommen. Versprochen. Bleibt ge-
sund und genießt euren Schatz: den Garten. 

Falls Interesse an einer Sammelbestellung besteht, bitte 
ich in unserem Börnerbriefkasten, Hartmannsau 4, um 
eine schriftliche Nachricht.

Liebe Grüße von Andrea mit dem Gartenausschuß
Kontakt Frank Sternberg: 0176-47143429

Bunter Garten
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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

Am 26.11.2020 verstarb für uns alle völlig unerwartet 
unser langjähriger Mitarbeiter und Freund Jürgen 
Winter.

Die Familie Winter ist schon seit Urzeiten mit der Fritz-
Schumacher-Siedlung verwurzelt. Jürgen sowie seine 
Frau Gertrud, geb. Lentfer, haben hier seit dem Winter 
1967 ihr Reihenhaus in der Fritz-Schumacher-Siedlung 
bewohnt und ihre gemeinsamen Kinder aufwachsen 
gesehen. Vor einigen Jahren ist Jürgen dann sogar 
Uropa geworden und hat mit Stolz von seinen Enkeln 
und Urenkeln erzählt.

Jürgen war seit 2003 als Hausmeister für unsere 
Seniorenwohnanlage im Timmerloh 32a tätig. 

Die Zusammenarbeit mit ihm war stets von Respekt, 
Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft geprägt.

Der morgendliche gemeinsame Kaffee im Büro der 
Genossenschaft war eine liebgewonnene Tradition und 
wird uns allen sehr fehlen.

Wir möchten der Familie unser aufrichtiges Mitgefühl 
und unsere Anteilnahme übermitteln und wünschen viel 
Kraft für die kommende Zeit.

Als letzten Gruß,
Vorstand und Kollegen der Genossenschaft der  
Fritz-Schumacher-Siedlung Langenhorn eG

Am 13. Dezember 2020 ist Peter Glause verstorben. 
Nachdem er viele Jahre im Vorstand der Gemeinschaft 
der Fritz-Schumacher-Siedlung tätig war, ist er bis zum 
Dezember letzten Jahres 45 Jahre aktives Mitglied im 
Vorstand „Siedlungswerk Langenhorn“ (De ole Börner) 
gewesen.

Durch seine kompetente, freundliche und zuverlässige 
Art war die Zusammenarbeit mit Peter Glause sehr 
angenehm.

Es ist für uns ein großer Verlust, dass er nicht mehr 
unter uns ist. Wir werden seine Kompetenz und sein 
großes Verständnis für die Belange der Stiftung und die 
der Bewohner der Wohnanlage sehr vermissen.

Vorstand Siedlungswerk Langenhorn

Nachruf Jürgen Winter

Nachruf Peter Glause

NABU-Naturtipp:
Meisenknödel selber machen

Winterliches Vogelfutter ist leicht selber herzustellen / 
Schöne Geschenkidee zu Weihnachten
Während des Lockdown suchen viele Hamburger*innen 
Erholung in der Natur. NABU Hamburg gibt praktische 
Tipps für schöne Naturerlebnisse und kleine 
Naturschutzprojekte für Zuhause. 
In den kalten Wintertagen sind unsere Vögel emsig 
auf der Suche nach Futter. Von morgens bis abends 
heißt es für sie, möglichst viel Energiereiches zu sich 
zu nehmen, um gut über die Runden zu kommen. 
Dabei	 fliegen	 sie	 auch	 gern	 unsere	 Gärten	 oder	
Balkone an und freuen sich, wenn sie hier ein leckeres 
Futterangebot	 vorfinden,	 z.B.	 Meisenknödel	 oder	
Futterglocken auf Fettgrundlage. Mit ein klein wenig 
Geschick kann man diese auch selber herstellen. 
Alle notwendigen Zutaten sind in jedem Supermarkt 
erhältlich, so dass dieses kleine Naturschutzprojekt 
auch während des Lockdowns problemlos umgesetzt 
werden kann. Die selbstgemachten Meisenknödel oder 
Futterglocken sind außerdem ein schönes Geschenk für 
Naturliebhaber*innen. Es ist eine Freude zu sehen, wie 
viele Vogelarten sich an dem fettreichen Winterschmaus 
erfreuen! 
Eine Bastelanleitung zum Ausdrucken sowie eine kurze 
Video-Anleitung für die Herstellung von Meisenknödeln 
und Futterglocken stellt der NABU Hamburg auf seiner 
Internetseite bereit unter:

www.NABU-Hamburg.de/corona-naturtipps

Termine Frei!

Tel. 040 / 333 73 630 • 20459 Hamburg

• Dachrinnen-Reinigung
• Fassarden-Reinigung
  (Malerarbeiten)
• Dachreinigung & Dachbeschichtung
• Schornsteinverkleidung
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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 21.01.2021 um 18.00 Uhr, 
De ole Börner, Tangstedter Landstr. 223a 

Redaktionsschluss ist der 14.01.2021

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
Fotos: Jürgen Beecken, NABU/H. May (Seite 4), 
NABU/E. Grimmberger (Seite 12), Heidi Koß
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Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, der ist nicht tot, 
der ist nur fern;
tot ist nur, wer vergessen wird.     
 
 
Wir nehmen Abschied von unserem geliebten Mann, 
Vater und Opa
 
     

JÜRGEN WINTER
*21.03.1940     † 26.11.2020

 
 
Wir sind traurig und vermissen Dich
 
Deine Familie

Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann, ist 
ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken.     
 
Wir nehmen Abschied von 
    

Peter Glause
11. August 1928   † 13. Dezember 2020 

 
 

Vorstand Siedlungswerk Langenhorn

Nach einem glücklichen und erfüllten Leben 
ist unser geliebter Vater, Schwiegervater, 

Großvater und Bruder

Peter Glause
11. August 1928 - 13. Dezember 2020 

für immer eingeschlafen.

Wir sind froh und dankbar, diese lange Zeit 
mit ihm zusammen erlebt zu haben.

Paul und Heidi 
Michael und Barbara 

Inga und Nathalie 
Tanja und Felix 

Henning und Peter 
Gretel und Wolfgang

Die Trauerfeier mit anschließender 
Urnenbeisetzung hat am Montag, den 

04.01.2020, stattgefunden.

Im Sinne des Verstorbenen bitten wir um eine 
Spende an die Ärzte ohne Grenzen e.V.,
IBAN DE72 3702 0500 0009 7097 00

Bank für Sozialwirtschaft, Kennwort Peter Glause

Wir sind traurig, dass Du gingst, aber dankbar, dass es 
Dich gab.

Unser lieber Freund und Mitarbeiter

Jürgen Winter
*21.03.1940   † 26.11.2020

ist für uns alle völlig unerwartet verstorben.

In tiefer Dankbarkeit nehmen Abschied

Vorstand und Kollegen der 
Genossenschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung
Langenhorn eG
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Aus dem Inhalt:
•	 Chinas Seidenstraße
•	 Pläne für die Arktis
•	 Im Offshore-Geschäft geht es immer noch größer
•	 Von der Moskwa an die Newa
•	 Harte Strafen an Bord
•	 Seenotfall »Helga Bolten«
•	 Canaris »Geistersegler«
•	 u.K.-Marine	fotografiert
•	 225 Jahre Meyer Werft
•	 Chinas Seemacht
•	 Fregattenklasse F122
•	 Binnenminensuchboote
•	 Die Glocke der »Leipzig«

Die maritime Welt zwischen zwei Buchdeckeln – auch in 
diesem Jahr bietet Köhlers FlottenKalender wieder ein Ka-
leidoskop historischer und aktueller Themen aus der zivilen 
und der militärischen Schifffahrt. Dabei kommen auch heiß 
diskutierte Fragen zu Antriebstechnik und Umweltschutz zur 
Sprache. Aktuelles aus den deutschen Werften, historische 
und technische Themen, Neues aus der Marine sowie die 
komplette Bandbreite der Schifffahrt vom Containerriesen 
bis zum Kreuzfahrtschiff machen diesen beliebten Sammel-
band für maritim Interessierte so unverzichtbar.

Zum Herausgeber
Hans Jürgen Witthöft ist Journalist mit langjähriger Erfah-
rung im Bereich Schifffahrt und Marine. Neben Beiträgen 
in Zeitungen und Zeitschriften hat er zahlreiche Bücher zu 
maritimen Themen veröffentlicht und betreut seit 1996 als 
Herausgeber Köhlers FlottenKalender.

Unser Buchtipp Witthöft, Hans Jürgen:
Köhlers FlottenKalender    2021 – Internationales Jahrbuch der Seefahrt

Artikel Details:
Autor: Hans Jürgen Witthöft (Hrsg.)
Titel: Köhlers FlottenKalender 2021
Untertitel: Internationales Jahrbuch der Seefahrt
Seitenzahl: 272 Seiten

Der NABU Hamburg bittet derzeit um besondere Rück-
sicht auf Fledermäuse, die Holzstapel im Freien als Win-
terquartiere nutzen. Vor allem im Kaminholz wird es für 
die Tiere gefährlich, sobald dieses verfeuert 
wird: Aufgrund ihrer Winterstarre haben 
Fledermäuse dabei keine Chance zu 
entkommen oder sich bemerkbar zu 
machen. Manchmal fallen die reg-
losen Tiere beim Entnehmen des 
Holzes auch zu Boden und wer-
den für tot gehalten, was in der 
Regel jedoch nicht der Fall ist.

Bei der NABU-Fachgruppe Fle-
dermausschutz gingen in den 
letzten Tagen bereits mehrere 
Anrufe ein, die Fledermausfunde 
in Holzstapeln meldeten. Gruppen-
leiter Alexander Heidorn befürchtet 
jedoch, dass dies nur die Spitze des 
Eisberges sei. „Vermutlich werden viele 
schlafende	Tiere	gar	nicht	bemerkt	und	finden	so	
ein grausames Ende im Kamin“, so der Fledermausex-
perte.	Besonders	gefährdet	ist	etwa	die	Rauhautfleder-

maus, die sich gern im Inneren eines Stapels an das 
Holz klammert und als kleines braunes Tier kaum wahr-

genommen wird.

Der NABU bittet aus diesem Grund vor 
allem Kaminbesitzer*innen, beim 

Holzholen genauer hinzuschauen. 
Wer	derzeit	eine	Fledermaus	fin-
det, die aus dem Winterschlaf 
gerissen wurde, sollte sich 
unbedingt an die eigens da-
für geschaltete Notfall-Hotline 
des NABU Hamburg unter Tel. 
0700/35333762 (Hauptzeit: 
0,12 €/Min., Nebenzeit: 0,06 

€/Min) wenden. Die ehrenamt-
lichen Fledermausexperten ge-

ben hier Tipps und organisieren 
bei Bedarf auch die Abholung des 

pflegebedürftigen	Tieres.	Weitere	Infor-
mationen rund um den Fledermausschutz 

in Hamburg gibt es unter:
www.NABU-Hamburg.de/fledermausschutz

Gefahr für Fledermäuse im Feuerholz - NABU bittet um erhöhte Aufmerksamkeit


