
1 Frohe Ostern

März 2021



2

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, M. Penner, Hilmar Schulz,

Muhlise Akkaya, 

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

       

•	Bericht vom Vorstand
•	Ostergedicht von Christa Heise-Batt
•	Frizzi und Schumi
•	Ostern - über gelegte und ungelegte Eier
•	Bebauungsplan Diekmoor
•	Airport News - Abschied von der 707
•	Neue TaLa-Platz für alle!
•	ella: Onlineangebot des Frauen-Sprachtreffens
•	Frösche, Kröten und Molche beginnen zu wandern
•	Bunter Garten: Bienen- und Vogelnährgehölze
•	Schilda lässt grüßen
•	Buchtipp: Licht an dunklen Küsten
•	Das Schiff

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

Die Genossenschaft informiert: Inhalt:

Notdienste Notdienste 

mit Interesse verfolgen wir alle die Veränderungen in Lan-
genhorn. In unserem Stadtteil ist es sehr unruhig, da ver-
schiedene Baumaßnahmen durch den ganzen 
Stadtteil geplant werden oder in der Durch-
führung sind.

Wir gratulieren der Bürgerinitiative 
„Neue TaLa - Platz für Alle“ zum 
Erreichen der Sperrwirkung! 

Eure sorgsame und transparente 
Vorgehensweise ist vorbildlich 
und sehr arbeitsintensiv.

Vielen Dank für Euren Einsatz!

Darum hoffen wir für Euch, dass 
jetzt die fehlenden Stimmen bis 
zum 13. April 2021 zusammen-
kommen.

Es liegt eindeutig an uns allen zu 
zeigen wie wichtig uns unser Langen-
horn ist. 

Trotz Corona ist es nicht schwierig alle Unterschriften 
zusammen zu kommen. 

Wir wohnen Briefkasten an Briefkasten. 

Ruft notfalls über den Zaun, schreibt Nachrich-
ten und fragt nach, ob noch Unterschriften ge-
leistet werden. Briefkastenpost geht immer und 
auch kontaktlos. Jede Person ab 16 Jahren, 

wohnhaft im Bezirk HH-Nord ist unterschriftsberechtigt.

Schon in der Schule haben wir Staffelläufe gemacht, da 
werden wir nicht an Corona scheitern, um unsere 

Entscheidungen zu treffen.

Schiebt es nicht auf die lange Bank, zu 
entscheiden was Ihr selbst wollt und 

leisten könnt, denn es soll Platz für 
alle Verkehrsteilnehmer vorhanden 
sein und die Frist läuft schneller ab 
als gedacht.

Jede Entscheidung wird respek-
tiert, aber entscheidet und handelt 
danach!

Entschlossene Grüße aus 

Eurem Vorstand

Liebe Börner und Freunde,
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Dat Oosterfest is wedder dor
Wat dat de Oosterhaas ok weet?

Villicht wart he dat nich gewohr
Un kümmt ganz dull in Sweet?

Dor fragt man sik: Wo slöppt he denn?
Wo kann man em entdecken?

In`t Holt or Wisch or op de Fenn -
de Kinner mööt em wecken.

He kriggt de Bucht – haalt allens ran,
maalt Eier bunt – in groot un lütt –
he puust un warkt, so gau he kann –

sien Frau un Kinner helpt – to`n Glück!

Un kümmt de Oostersünn denn hoch,
de Kinner lacht un söökt in`n Goorn

na all de Nesten – roopt un toovt.
Un jedeen weet, so as all Johrn:
Oostern – sünnenhell un kloor –

Dat Operstahn vun unsen Herrn is wedder 
dor!

Christa Heise-Batt 
wünscht all Lesers

Frohe Oostern!

Oostern

3
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Nach unseren Erfahrungen mit Ostern, dem so ungemein 
oder besser gesagt gemein „beweglichen“ Feiertag, ein-
mal spät, einmal früh im April, haben wir uns in der Redak-
tion vom De Börner geschworen, diesmal rechtzeitig einen 
Blick in den Kalender zu werfen. Und das haben wir dann 
auch getan und das ist auch gut so. Denn dieses Jahr ist 
das Osterfest schon am 4.April. Und den „Börner“ ausge-
rechnet im April dieses Jahres bis zum 4. April herauszu-
kriegen und ihn rechtzeitig an Frau, Mann und Kind und 
die mit dem Sternchen zu bringen, wäre illusorisch. Zumal 
die diesjährige April-Ausgabe ja auch noch einem ande-
ren denkwürdigen Feiertag gewidmet sein wird. Nämlich 
dem hundertjährigen Geburtstag des „De Börner“, dessen 
erste Ausgabe Ende April 1921 erschienen ist. Und da gibt 
es noch einiges zu tun. Und da wir in unserer Redakti-
on mindestens ebenso beweglich sind wie Ostern, haben 
wir uns entschlossen, unsere Leser schon mal jetzt in der 

März-Ausgabe auf Ostern einzustimmen. 
Und im Zuge dieser Entscheidung haben 

wir uns auch daran erinnert, dass wir seit ei-
nigen Jahren immer vor Ostern die Langenhorner 

Hasenschule besuchen und ein Interview mit ihrem 
Leiter, Professor Dr. Lepus Mümmelmann, führen. Um von 
ihm als einem der führenden Eiologen und Ostereologen 
Europas und Mitglied des Aufsichtsrats der Deutschen 
Sektion der OPMA (Osterhasen-Produkt-Management-
Association) den aktuellen Stand der osterhasigen Vorbe-
reitungen auf das diesjährige Osterfest zu erfahren. Wie 
schon im letzten Jahr kann auch unsere Langenhorner 
Hasenschule Corona bedingt ihren Unterricht nur im ein-
geschränkten Regelbetrieb durchführen, wobei allerdings 
jetzt	kurz	vor	Ostern	dem	finalen	praktischen	Präsenzun-
terricht im Bereich „Eierverstecken“ eine besondere Be-
deutung zukommt.

De Börner: Herr Professor Mümmelmann, Welche Aus-
wirkungen hatte die Corona-Krise mit ihren auch immer 
wieder geänderten Beschränkungen auf die Schule und 
vor allem auf die Vorbereitungen zum Osterfest? Dürfen 
wir auf Osterhasen und auf in ihrer Schule gefertigte nach 
individuellen Wünschen gestaltete Ostereier hoffen?

Prof. Mümmelmann: Nun, beim letzten Osterfest musste 
die Schule kurz vor Ostern aufgrund der ersten Welle der 

Corona-Pandemie geschlossen bleiben, was 
den eigentlich notwendigen abschließenden 
Unterricht im Rahmen des Lehrfachs „Sachge-
rechtes Eierverstecken bei unterschiedlichen 
Sucher-Zielgruppen“ schon sehr erschwerte, 
denn ein wesentliches Element dieses Lehrfachs 
ist der praktische Unterricht vor Ort mit je nach 
Sucher-Zielgruppen auf das Alter der Sucher abgestimm-
ten unterschiedlichen Such-Schwierigkeitsgraden.
Und Sie wissen ja, Suchen ist nicht so einfach. Das gilt 
für Kinder oder Erwachsene, für Eier ebenso wie für die 
Suche nach Nachfolgern in einem Ehrenamt, wie z.B. für 
einen Presseobmann. Die Aufgabe der entsprechend aus-
gebildeten Osterhasen ist es, die Eier so zu verstecken, 
dass	 sie	 zwar	 nicht	 zu	 leicht,	 aber	 doch	 zu	 finden	 sind.	
Und das ist eine Kunst für sich.
Und im letzten Jahr haben wir lernen müssen, dass der 

zudem zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgereifte Digi-
talunterricht den praktischen Präsenzunterricht nicht voll-
ständig ersetzen kann. Was wir daran merkten, dass nicht 
alle der auf Bestellung von uns gestalteten und von uns 
versteckten Eier zu Ostern auch gefunden wurden und wir 
einen großen Posten an Rückläufern und Reklamationen 
hatten. Wobei aber die Zahl der nicht gefundenen Eier 
noch deutlich höher lag, da auch unsere Eierverstecker 
nicht alle der von ihnen versteckten Eier bei der Nachprü-
fung	von	Reklamationen	wieder	finden	konnten.	Die	liegen	
also noch vom letzten Jahr in ihrem Versteck (hoffentlich) 

Ostern - über gelegte und ungelegte Eier

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
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und träumen davon, gefunden zu werden. Nun, so wie 
es aktuell aussieht, werden wir dieses Problem in die-
sem Jahr nicht in dieser extremen Form haben, da wir die 
Schule wahrscheinlich vor Ostern wieder öffnen dürfen. 
so dass wir zwar nur eingeschränkt, aber immerhin mit 
geteilten Klassen wenigstens einen Teil des praktischen 
Unterrichts im Freien bei gebotenem Abstandhalten und 
mit Tragen einer Mund-Nasen-Schutzmaske durchführen 
können.

De Börner: Und wie sieht es mit der Produktion der Eier 
aus? Gab es da Probleme während des Lockdowns seit 
dem Herbst?

Prof. Mümmelmann: Ja, bei der Produktion unserer ha-
sengefertigten Eier mit dem besonderen Hasen-Spray-
Dekor und speziellen von den Kunden gewünschten 
Gestaltungsmotiven hatten wir schon unsere Probleme. 
Zwar war unsere Schule im Sommer für den Unterricht 
geöffnet und in weiser Voraussicht hatten wir den Unter-
richtsbetrieb auch schon ein gut Stück auf einen weit-
gehend digitalen Unterricht umgestellt, so dass wir den 
Lockdown ab Herbst mit dem weitgehenden Ausfall des 
Präsenzunterrichts etwas kompensieren konnten. Aber 
es war schon schwierig, denn nicht jeder unserer Schüler 
hat in seiner „Home-Sasse“ die entsprechende Hardware 
zur Verfügung. Und mit der Beschaffung der notwendigen 
Geräte hatten wir schon Probleme, weil wir als Hasen-
schule	 keinerlei	 staatliche	 finanzielle	 Hilfen	 bekommen	
haben. Irgendwie sind die Hasenschulen bei den staat-
lichen Hilfsprogrammen für Schulen vergessen worden. 
Dies war besonders schwierig zu meistern, da die meisten 
individuellen Bestellungen durch Privatkunden für unsere 
Eier meistens erst im Herbst getätigt werden. Denn wer 
denkt schon im Herbst an Ostern im nächsten Jahr. Aller-
dings sind während des Herbst- und Winter-Lockdowns 
mit immer weiteren verschärften Einschränkungen zahl-
reiche Aufträge storniert worden. Insbesondere auch von 
Großkunden wie z.B. politischen Parteien und sozialen 
Einrichtungen, die zum Osterfest Veranstaltungen zum 
gemeinschaftlichen Ostereiersuchen durchführen, die 
aber aufgrund der aktuellen Corona-Regeln zur Eindäm-
mung der Pandemie auch in diesem Jahr zu Ostern ab-
sehbar nicht durchgeführt werden können. So dass unser 
Stress im Rahmen der Produktion etwas abgemildert ist. 
Denn trotz der jetzt eingeläuteten ersten leichten Locke-
rungen sind zwar Zusammenkünfte eines Haushalts mit 

einem weiteren möglich, sind aber auf fünf Per-
sonen beschränkt. Und auch wenn Kinder unter 
14 Jahren dabei nicht mitgezählt werden, ist 
doch ein gemeinsames Ostereiersuchen grö-

ßerer Gruppen nicht drin.

Grundsätzlich ist aber zu sagen, 
dass alle privaten Bestellungen 
durchgeführt werden und auch das 
Verstecken durch unsere speziell aus-
gebildeten „Versteck-das-Ei-Osterhasen“ 
gewährleistet ist. Auch wenn wir für die 
Qualität des Versteckens aufgrund des erst in 
den letzen Tagen vor Ostern wieder möglichen p r a k -
tischen Präsenzunterrichts nicht die sonst übliche Garan-
tie geben können.

De Börner: Und wie sind Ihre Osterhasen beim Verste-
cken auf die geltenden Regeln vorbereitet?

Prof. Mümmelmann: Nun, wir haben versucht, die Re-
gelungen unseren Osterhausen zu verklickern. Allerdings 
war das nicht so einfach. Einerseits wegen der andau-
ernd geänderten Regeln und vor allem dann auch noch 
wegen der in den einzelnen Bundesländern teilweise un-
terschiedlichen Regeln. Daher mussten wir für die Oster-
hasen unserer Langenhorner Hasenschule, die ja sowohl 
in Hamburg als auch im Süden Schleswig-Holsteins zum 
Einsatz kommen, spezielle Regional-Kurse in den Unter-
richt einführen.

Generell kann man sagen, dass wir beim Verstecken nach 
aktuellem Stand besonders auf folgendes achten werden 
müssen:

Vor Ort gibt es nur ein geringes Problem. Da unsere Hasen 
beim Verstecken ja sowieso nicht gesehen werden wollen 
und daher jeglichen näheren Kontakt zu den potentiellen 
Eiersuchern zu vermeiden suchen, ist die Wahrscheinlich-
keit von Kontakten höchst gering. Aber für den Fall der 
Fälle haben alle Hasen einen Mund-Nasen-Schutz dabei. 

Ein rechtlich noch nicht ganz geklärtes Problem ist, wie 
viele Eier in einem Versteck zusammen versteckt werden 
dürfen. Wie bei Personen nur fünf aus höchstens zwei 
Haushalten? Wobei Kinder unter 14 Jahren nicht mitge-
zählt werden. 

Zählen gelegte Eier auch als Personen, und wenn ja, auch 
dann noch, wenn sie vor dem Dekorieren ausgeblasen 
wurden?

Aber sich darüber Gedanken zu machen, heißt wahr-
scheinlich, sich über ungelegte Eier Gedanken zu ma-
chen, zumal die meisten versteckten Ostereier sowieso 
nicht älter als 14 Jahre sein dürften. 

Auf jeden Fall werden unsere Osterhasen auch in diesem 
Jahr wieder ihr Bestes geben.

De Börner: Vielen Dank, Herr Professor.

Prof. Mümmelmann: Ich möchte noch einige Worte an 
alle richten. Wir Hasen wünschen allen, dass sie die Co-
rona-Pandemie unbeschadet und gesund überstehen. 

Bleiben Sie gesund. Und vielleicht kann 
das Osterfest zur Wende beitragen. 

Ich wünsche Ihnen und uns, dass 
das Osterfest deshalb zu einer „Auf-
erstehung“ aus dem „Tal der Pan-
demie“ führt und wir unser Leben 
wieder mit Freude erfüllen können. 
In dieser Hoffnung wünsche ich fro-
he und gesegnete Ostern.

Für die Redaktion, Zeichnung und am 

Telefon: Peter Bröcker

G

M

B

H

F

E

N

S

T

E

R

ELEMENTE

TISCHLEREI

T

U

R

E

N



66

Heute ist das Diekmoor noch ein grünes Erholungs-
gebiet mit reicher Flora und Fauna im Herzen von 
Langenhorn Nord. Wenn es aber nach den Plänen 
des Bezirksamts Nord geht, wird ein großer Teil des 
Landschaftsschutzgebiets bereits in wenigen Jahren 
mit fünfgeschossigen Blöcken für 700 Wohnungen 
bebaut. Der neue Stadtteil, in dem einmal bis zu 2.500 
Menschen leben sollen, würde also in einem ökolo-
gisch besonders kostbaren Areal entstehen. Dass die-
ses Vorhaben ausgerechnet von den Grünen forciert 
wird, ist nicht verständlich. Der federführende grüne 
Bezirksamtsleiter Michael Werner-Boelz hat beim Pla-
nungsverfahren zudem bewusst eine Bürgerbeteili-
gung verhindert. 

Begründet wird die Umwandlung des Diekmoors in 
ein dichtes Wohngebiet mit dem Mangel an städ-
tischem Wohnraum. Aber insbesondere in Langenhorn-
Nord wurden in den vergangenen Jahren bereits riesige 
Grünflächen	in	Wohngebiete	umgewandelt.	Für	das	soge-
nannte „Waldquartier am Alten Zoll“ mit über 1.000 Wohn-
einheiten hat die Stadt den Wald von Ochsenzoll geopfert. 
Für die „Heidberg Villages“ wurde eine große Fläche öst-
lich der Tangstedter Landstraße mit 240 Wohneinheiten 
bebaut. Weitere „Verdichtungen“, etwa am Diekmoorweg 
oder der Tangstedter Landstraße, zerstörten weiteres 
Grün.

Mit Tausenden neuen Einwohnern würde zusätzlich der 
Druck auf die noch bestehenden Grünbereiche wachsen: 
Für die Einwohner schwindet inzwischen nämlich nicht nur 
der Raum an naturnahen Arealen, sondern künftig werden 
dann sehr viel mehr Menschen in die noch verbleibenden 
Bereiche wie das Raakmoor drängen als bisher. Langen-
horn verliert erheblich an Lebensqualität. Vor allem verliert 
der Stadtteil eines: Natur. 

Das Gebiet zwischen U-Bahn-Gleisen und Langenhor-
ner Chaussee ist eine der letzten großen zusammenhän-
genden	 Grünflächen	 im	 Norden	 Hamburgs.	 Es	 umfasst	
Kleingartenanlagen, geschützten Bruchwald, Gehölze, 

den renaturierten Bornbach. Und ein Wiesenareal, für 
dessen Erhaltung sich Loki Schmidt über lange Jahre 
eingesetzt hat. Es ist dieses gesamte Biotop, das einem 
hohen	Artenreichtum	aus	unzähligen	Tieren	und	Pflanzen	
heute einen Lebensraum bietet. 

Nach der Rodung des Ochsenzollwalds beobachteten 
viele Anwohner, dass Wildtiere wie Rehe und Greifvögel 
in	 das	 angrenzende	 Diekmoor	 geflohen	 sind.	 Doch	 der	
Verlust des Waldes konnte nicht ausgeglichen werden: 
Verschwindet ein Biotop, verschwindet die Lebensgrund-
lage für dessen Bewohner. Eine weitere drastische Ver-
ringerung	 grüner	 Lebensräume	 bedeutet	 zwangsläufig	
den	Verlust	zahlloser	Tier-	und	Pflanzenarten.	Über	dem	

Diekmoor	kreisen	heute	noch	Bussarde,	fliegen	Rei-
her, Kleiber, Zaunkönig, Dompfaff, Heckenbraunel-

le, Mönchsgrasmücke. Es gibt Kröten, Laubfrösche, 
Molche, Tagpfauenaugen, Kaisermäntel, Hummeln und 

Wildbienen. Viele dieser Arten, die auf zahllosen anderen 
Hamburger Gebieten bereits verschwunden sind – sie 
würden auch in Langenhorn nicht mehr leben können. 
Wer sich fragt, wie es dazu kommen konnte, dass die Zahl 
der Wildtiere in Deutschland und weltweit seit den 1970-er 
Jahren dramatisch schwindet: in der geplanten Diekmoor-
Bebauung	findet	sich	ein	Beispiel.

Doch nicht nur für die Natur im Diekmoor wäre es ein 
Trauerspiel: Viele Gärten waren dort in den vergange-
nen Jahren regelmäßig überschwemmt. Um im ehema-
ligen Moor zu bauen, müsste der Grundwasserspiegel 
abgesenkt werden. Das hätte direkte Auswirkungen auf 
den Bornbach, auf das Rückhaltebecken und die verblei-
benden umliegenden Biotope. Außerdem ist nicht abzuse-
hen, welche weitreichenderen Folgen eine Veränderung 
des Wasserhaushalts haben wird. So könnte sogar das 
Raakmoor betroffen sein. 

Seit fast 100 Jahren bewirtschaften Kleingärtner das Diek-
moor. Mehrere Generationen schufen seither ein Naher-
holungsgebiet für sich und alle Besucher von nah und 

Bebauungsplan in Langenhorn Nord

Foto: Hilmar Schulz Foto: Hilmar Schulz
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Termine Frei!

Tel. 040 / 333 73 630 • 20459 Hamburg

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

Diekmoor in Lebensgefahr
fern. Für die Vereine Diekmoor II und Diekmoor I, für die 
Bewohner der Fritz-Schumacher-Siedlung und anderer 
angrenzender Wohngebiete, für alle Besucherinnen und 
Besucher wäre die Zerstörung des Diekmoors ein unwie-
derbringlicher Verlust.

Bereits seit 2012 ist das Diekmoor als Baugebiet ausge-
wiesen. Eine Kommunikation mit den Kleingartenvereinen 
und Anwohnern hat es bisher nicht gegeben. Die Vereine 
Diekmoor I und II wurden erst Ende 2020 in Kenntnis ge-
setzt, die Bevölkerung erst im Januar 2021.

„Das zuständige Bezirksamt hat erst im allerletzten Mo-
ment mit uns gesprochen“, kritisiert Bernd Hohmuth, der 
Vereinsvorsitzende von Diekmoor II. „Wir wurden vor voll-

endete Tatsachen gestellt.“
Da der grüne Bezirksamtsleiter von Hamburg Nord offen-
bar bereits seit Längerem mit erheblichem Widerstand aus 
der Bevölkerung rechnete, forderte Werner-Boelz vom 
Hamburger Senat eine Anweisung für das Bauvorhaben. 
Denn eigentlich wäre der Bezirk für das Projekt zuständig 
gewesen – das hätte aber höchstwahrscheinlich ein Bür-
gerbegehren nach sich gezogen. 

Die Weisung durch den Senat, die am 16. Februar für 
die Öffentlichkeit überraschend erteilt wurde, ohne dass 
es vorher einen Dialog mit den Betroffenen gegeben hat, 
schließt ein solches Bürgerbegehren aus. So hat Werner-
Boelz den demokratischen Prozess selbst kalkuliert aus-
gehebelt. 

Trotzdem beteuern die Grünen: „Zur Entwicklung des 
Plans wird eine breite Beteiligung der Bürger*innen statt-

finden.“	Doch	einen	Spielraum	dafür	 gibt	 es	auf	 der	 zu-
ständigen Bezirksebene jetzt nicht mehr. Nach der Anwei-
sung durch den Senat kann der Widerspruch durch die 
Bevölkerung	nur	noch	auf	Landesebene	stattfinden,	etwa	
in Form eines Hamburgweiten Bürgerbegehrens. Die Hür-
den für eine Mobilisierung sind damit hoch.

Doch das Vorhaben bewegt bereits viele Gemüter, nicht 
nur in Langenhorn. Das Echo in den Medien ist groß. 
Deutlich sind kritische Stimmen. Eine Online-Petition zur 
Rettung des Diekmoors wurde bereits von Tausenden 
Bürgern unterzeichnet. Dazu haben sich Bürgerinitiativen 
formiert.

Die Vernichtung eines großen Biotops auf Hamburger Ge-

biet zugunsten des Häuserbaus kann 2021 keine Selbst-
verständlichkeit mehr sein. Zu groß waren die Verluste für 
Natur und Umwelt in den vergangenen Jahrzehnten. Der 
Zeitgeist steht einem Projekt wie der Diekmoor-Bebauung 
klar entgegen. Wohl deshalb sprach Bezirksamtsleiter 
Werner-Boelz gegenüber dem Spiegel vom „letzten groß-
en Potenzial für Wohnungsbau, das wir im Bezirk haben.“ 
Der grüne Politiker setzt damit zugunsten eines unzeitge-
mäßen Projekts gegen den Umweltschutz demokratische 
Standards außer Kraft. 
Rückblickend wird man eines Tages von einem der großen 
ökologischen Fehler in Hamburg sprechen.

Autoren: Hilmar Schulz, Mitarbeit: Yvette Thormann

Foto: Hilmar Schulz

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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Unsere Spezialitäten:
Spargel und Mix-Salat

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

8
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seit 1966  auf dem Langenhorner Wochenmarkt Foto: Wendy van Zyl | www.pexels.com
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Elmenhorster Straße 9

23863 Bargfeld-Stegen

Tel. (0 45 32) 2 22 08

Wochenmärkte

Ahrensburg · Langenhorn · Berne

Volksdorf · Hamm

ab Hofverkauf

freitags von 9-17 Uhr

Gesundgeflügel

Bitte denken Sie an Ihre

Osterbestellung

Der Osterhase empfiehlt:

Hausgemachte Delikatess-

Salate von Timms

Immer ein Hochgenuss!

Besuchen Sie uns auf dem langenhorner 

Wochenmarkt
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Nach knapp 40 Jahren im Dienst 
der Deutschen Lufthansa und der 
Lufthansa Technik und mehr als 20 
Jahren	 als	 Museumsflugzeug	 des	
Hamburger Flughafens ist im Febru-
ar dieses Jahres die Zeit der Boeing 
707-430 am Hamburg Airport zu Ende 
gegangen.

Die Corona-bedingt wirt-
schaftlich schwierige Situ-
ation hat Hamburgs Flug-
hafen gezwungen, Kosten 
und Strukturen in allen 

Bereichen anzupassen. 
Und dabei wurde festgestellt, dass 
der hohe Unterhaltungsaufwand für 
das	historische	Langstreckenflugzeug	
nicht mehr tragbar ist. Nachdem alle 
Versuche, das historische Flugzeug 
als Ausstellungsstück zu erhalten, 
gescheitert sind, hat sich Hamburg 
Airport entschlossen, die Maschine 
zu verwerten, wobei besonders in-
teressante Einzelteile der Maschine 
wie z.B. Elemente aus dem Cockpit, 
ausgesuchte Beleuchtungselemente 
oder Teile der Klappen an den Trag-
flächen	 durch	 das	 Hamburger	Aukti-
onshaus Dechow an Aviation-Liebha-
ber versteigert werden. So dass die 
traditionsreiche Maschine zumindest 
in Teilen für die Nachwelt erhalten 

bleiben wird.

Ein kleiner Trost für all diejenigen, die 
die Geschichte dieser Maschine mit-
erlebt haben.

Seit	 1960	 flog	 die	 Boeing	 707-430	
im weltweiten Liniendienst der Deut-
schen Lufthansa. Sie war eine der 

ersten B 707, mit denen das Jet-
Zeitalter im deutschen Luftverkehr 
Einzug hielt. Sie ist die einzige von 
fünf damaligen LH-Maschinen ihres 
Typs, die bis heute noch existierten. 
Insgesamt	15	Jahre	lang	flog	sie	un-
ter dem Namen „Frankfurt“ für die 
Kranich-Airline, bevor sie 1975 außer 
Dienst gestellt wurde. Danach diente 
sie an der Lufthansa-Basis Hamburg 
zunächst	 als	 „fliegendes	 Klassen-
zimmer“ für die Ausbildung ange-
hender Flugzeugtechniker. Moderne 
Schulungsmethoden machten das 
praktische Training an der Maschine 
überflüssig.	 Im	 Sommer	 1999	 wech-
selte sie für den symbolischen Wert 
von 1 Euro anlässlich der „Hamburg 
Airport Classics“ in den Besitz des 
Hamburger Flughafens und begann 
ihre zweite Karriere als „neues“ Ham-
burger	 Museumsflugzeug,	 nachdem	
das vorherige „Museumsstück“, die 
Super-Constellation, die dem ehema-

ligen Bundeskanzler Konrad Adenau-
er als Regierungsmaschine gedient 
hat, verkauft worden war. 

Wobei die B 707 in ihrer langen Ham-
burger Zeit auch als realistisches 
Übungsobjekt	für	Rettungs-	und	Ber-
gungsübungen der Flughafenfeuer-
wehr, zur Ausbildung der Mitarbeiter 
in der Flugzeugabfertigung und vom 
DRK und Rettungskräften. Auch die 
Suchhunde der Bundespolizei, Polizei 
und der Flughafen-Security kamen an 
der B 707 zum Training. Ebenso war 
sie	 bei	 den	 alle	 zwei	 Jahre	 stattfin-
denden großen Notfallübungen sowie 
beim jährlichen Training der Flugzeu-
genteiser im Einsatz.

Soweit die nackten Fakten einer lan-
gen Geschichte. Aber wir wissen ja 
auch aus der Geschichte unserer 
Siedlung, dass Geschichte erst richtig 
lebendig wird, wenn man jemanden 
kennt, der sie und die vielen erzähl-
ten und „lieber(!?) nichterzählten Ge-
schichten“ hautnah miterlebt oder sie 
auch mitgestaltet hat. Und wir haben 
das große Glück, dass es unter uns 
Börnern jemanden gibt, der zu die-
ser Geschichte einige selbst erlebte 
Geschichten mit und um die Ham-
burger B 707 beitragen kann. Denn 
Gerd Südhaus, der mit Ehefrau Rosi, 
die allen Börnern als ausstellende 
Künstlerin der ersten Stunde beim 
Künstlertreff im LaLi bekannt ist, bei 
uns im Börnerland lebt, war nicht nur 
42 Jahre beim Hamburg Airport be-
schäftigt, sondern hat die Maschine 
in allen Stadien ihrer Karriere vor Ort 
erlebt und ist ihr auch nach seiner 
Pensionierung verbunden geblieben. 
Was uns natürlich gleich veranlasst 
hat, mit ihm ein exklusives Interview 
zu führen. Als Mitarbeiter des Flug-
hafens war Gerd Südhaus jahrelang 
mitverantwortlich für jeden Flieger, 
der in Hamburg landete oder startete. 
Denn er war zuständig dafür, jegli-
che Gefährdung für den Luftverkehr 
präventiv abzuwenden, wie es in der 
Behördensprache so schön heißt. Im 
Klartext: er war verantwortlich für die 
Verkehrsaufsicht am Flughafen und 

Hamburg Airport verabschiedet sich vom Museumsflugzeug B 707-430
ein Börner erinnert sich
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dabei z.B. für den einwandfreien Zu-
stand der Lande- und Startbahnen, 
ihre Reinigung und Instandhaltung. 
Sein Einsatzfahrzeug war das al-
len bekannte schwarz-gelb karierte 
Fahrzeug, mit dem er sozusagen im 
„Tiefflug	mit	Bodenhaftung“	alles	be-
gutachtete, was auf den Rollfeldern in 
Ordnung oder nicht in Ordnung war, 
um präventiv für Abhilfe zu sorgen.

Als er dann nach 42 Jahren Dienst 

in Rente ging und das Gefühl hatte, 
dass 42 Jahre auch für einen wie ihn, 
der in der 3. Generation seiner Fami-
lie für den Flughafen tätig war, eigent-
lich genug sei, hatte sein damaliger 
Ober-Chef dann eine besondere Idee 
und sagte zu ihm: „Ich habe noch eine 
tolle Aufgabe für Dich. Du kannst un-

sere B 707 hübsch machen.“

Und so kam es, dass Gerd Südhaus 
dem	Museumsflugzeug	weiterhin	treu	
blieb. Und sich auch als Rentier ge-
meinsam mit einem engagierten Team 
aus Flughafen-Mitarbeitern und Flug-
hafen-Fans zunächst um die Instand-
setzung des Innenraums gekümmert 
hat. Seine erste Aufgabe war, die Tü-
ren wieder gängig zu machen, denn 
da ging keine mehr, weder auf noch 

zu. Als er das mit viel kreativen Ge-
schick hingekriegt hatte, erntete er 
viel Lob für seine Arbeit. Was ihn wie-
derum	 beflügelte,	 sich	 weiterhin	 um	
seine Maschine zu kümmern, In be-
sonderer Erinnerung ist ihm eine spe-
zielle Aufgabe geblieben: er wurde 
damit	betraut,	die	beiden	Tragflächen	

der Maschine neu 
zu lackieren. Und 
das war bei dem 
über 46 Meter lan-
gen Jet mit seiner 
Spannweite von 
über 43 Metern 
schon eine große 
Herausforderung, 
denn da kamen 
einige Quadratme-
ter Fläche zusam-
men, die erst ge-
schliffen und dann 
lackiert werden 
mussten. Natürlich 

musste er sich auch um die Fahr-
werkschächte und um die Hübsch-
heit und die Erhaltung der Maschine 
insgesamt kümmern. Und dabei gab 
es immer wieder auch ganz reale Lö-
cher in der Außenhaut der Maschine 
zu stopfen. Aber das hat er gerne 
gemacht. Denn, wie er sagt: „Wenn 
ich bei besonderen Besuchstagen 
am Flughafen wie „Tagen der offe-
nen Tür“ die Schlangen von Leuten 

vor der Maschine gesehen habe, die 
sie unbedingt von nahem besichtigen 
wollten, dann war das immer wie-
der ein Ansporn für mich, sie weiter 
hübsch zu machen und zu halten.“ 
Und eine besondere Freude war für 
Gerd Südhaus auch, dass seine 707 
außer als Museum noch eine wei-
tere Karriere hatte, für die sie immer 
hübsch aussehen musste, nämlich 
als Filmkulisse in Fernsehprodukti-
onen und Filmen wie „Kick it like Be-
ckham“, „Im Schatten der Macht“ und 
zuletzt 2018 in „Rocca verändert die 
Welt.“
Und so bleibt unser Börner Gerd 
Südhaus der 707 mit seinen Erinne-
rungen an die Zeit, als er sie mit ei-
genen Händen hübsch machte, 
immer auch im Herzen 
verbunden.

Peter Bröcker
Nächste Redaktionssitzung ist am 18.03.2021 um 18.00 Uhr, 

De ole Börner, Tangstedter Landstr. 223a 
Redaktionsschluss ist der 11.03.2021
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Liebe Börnerinnen und 
Börner,

mit Schreiben vom 
25.02.2021 teilt uns die 
zuständige Abteilung 

im Bezirksamt Hamburg 
Nord mit, dass wir die 

Sperrwirkung in unserem 
Bürgerbegehren erreicht ha-

ben.

Damit liegt mindestens ein Drittel 
der erfor- derlichen Unterstützerunterschriften für das 
Zustandekommen des Bürgerbegehrens vor.

Dies löst eine Sperrwirkung aus, der zufolge dem Bürger-
begehren entgegenstehende Entscheidungen durch die 
Bezirksorgane nicht mehr getroffen und mit dem Vollzug 
solcher Entscheidungen nicht begonnen werden kann!

Zurzeit beantragen wir eine Fristverlängerung für das Bür-
gerbegehren, weil sich die Bürgerinitiative aufgrund der 
Corona-Eindämmungsverordnungen nicht auf z.B. Wo-
chenmärkten ober vor Bahnhöfen aufstellen durfte, um 
Menschen anzusprechen.

Ob und vor allem wie hier das Bezirksamt entscheiden 
wird, ist noch offen. Leider mussten wir seit Gründung der 
Bürgerinitiative feststellen, dass eine echte Bürgerbeteili-
gung nicht unbedingt die Stärke des Bezirksamtes unter 
grüner Führung ist. Daher steht zu befürchten, dass auch 
in unserem Fall das Bezirksamt eine klare Haltung gegen 
uns einnehmen wird.

Die Beauftragung eines Rechtsanwaltes ist bereits erfolgt.

Damit wir trotzdem unser Bürgerbegehren erfolgreich zu 
Ende führen können,

brauchen wir noch Unterschriften!!

Wer seine Liste noch nicht ausgefüllt hat – einfach ausdru-
cken und gut leserlich ausfüllen. Bitte alle Felder ausfüllen, 
nichts abkürzen und keine -II- Wiederholungszeichen ein-
setzen! Die ausgefüllten Listen dann bitte in den Briefka-
sten des Eiscafés Jacobs stecken! (Hat wieder geöffnet!)

Weitere	Informationen	findet	man	auf	unserer	
Internetseite: 

www.Neue-TaLa.de 

Wir bleiben dran! Eure Bürgerinitiative

Neue TaLa-Platz für alle! Veranstaltungen im ella 
Kulturhaus

Das ella Kulturhaus lädt Frauen jeder Kultur ein, mit-
einander ins Gespräch zu kommen und gemeinsam 
interessante und wichtige Orte in Hamburg kennen-
zulernen. Dafür gibt es das Frauen-Sprachtreffen, 
das an ausgewählten Terminen montags von 10 bis 
12	Uhr	stattfindet.	Coronabedingt	finden	die	Termine	
aktuell in digitaler Form über die Plattform Zoom 
statt. 

Neu: Jeder Termin widmet sich inhaltlich einem 
Schwerpunkt der deutschen Sprache. Die Lehramt-
Studentin Muhlise Akkaya, die Deutsch und Ge-
schichte an der CAU Kiel studiert, wird die Zoom-Ter-
mine leiten und den Teilnehmerinnen beim Lernen 
der deutschen Sprache eine große Hilfe sein.

Der	nächste	Termin	findet	am	22.03.	um	10	Uhr	statt.	

„Wir freuen uns mit Frau Akkayas Unterstützung 
Frauen auch zu diesen schweren Zeiten eine Mög-
lichkeit zum gemeinsam Lernen bieten zu können“, 
sagt Sanaz Yalcin, die im ella Kulturhaus für Inter-
kulturelle Projekte zuständig ist. So können Sprach-
kenntnisse in lockerer und ungezwungener Atmo-
sphäre weiterhin erworben und verbessert werden. 
Die Teilnahme an den Terminen ist kostenfrei. 

Anmeldungen über ella-kulturhaus@mookwat.de 
oder per Whatsapp unter der Telefonnummer: 0176 
537 549 18. Die Teilnehmerinnen erhalten vor Be-
ginn einen Teilnahmelink. Bei Fragen im Vorfeld ger-
ne melden, das ella Team gibt Hilfestellung für die 
Nutzung von Zoom!

Weitere Informationen und kommende Termine wer-
den auf der Internetseite www.ella.mookwat.de ver-
öffentlich oder können per E-Mail erfragt werden.

Neues Onlineangebot des 
Frauen-Sprachtreffens 2021

Foto: Muhlise Akkaya © privat
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Frösche, Kröten und Molche beginnen zu wandern
NABU: Tiere unterwegs zu Laichgewässern / Appell an 
Rad- und Autofahrer*innen Rücksicht zu nehmen / NABU 
sucht Freiwillige für den Amphibienschutz / Pressetermin 
nach Absprache möglich
Nach dem Wetterumbruch nutzen die ersten Amphibien 
die milden Temperaturen und machen sich auf den Weg 
zu ihren Laichgewässern. Je nach Wetterlage kann die 
Wandersaison der Frösche, Kröten und Molche noch 
bis in den April andauern. „Die Tiere benötigen einen 
längeren Zeitraum mit Temperaturen von über 5°C in 
den Abendstunden“, erklärt Anne Ostwald, Referentin 
für Artenschutz beim NABU Hamburg. „Und auch nachts 
muss die Temperatur über dem Gefrierpunkt liegen.“

Besonders viele Arten machen sich in milden Nächten mit 
leichtem Regen auf den Weg und legen über mehrere Tage 
verteilt Strecken von bis zu zwei Kilometern zurück. Eine 
gefahrvolle Reise, denn sie müssen auf ihrer Wanderung 
viele Straßen überqueren und kommen dabei buchstäblich 
unter die Räder. Für den Amphibienbestand sind diese 
Verluste erheblich. Alle in Hamburg vorkommenden 
Amphibienarten sind besonders geschützt und stehen 
auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. Einzig der 
Teichmolch gilt in Hamburg als nicht gefährdet. NABU-
Aktive bauen jedes Jahr Schutzzäune auf, um die Anzahl 
der getöteten Amphibien im Straßenverkehr möglichst 
gering zu halten. Corona-konform werden an circa. 14 
Straßen mit großer Wanderaktivität in und um Hamburg 
Eimer eingegraben und Zäune aufgebaut. Während des 
gesamten Zeitraums der Laichwanderung werden diese 
Eimer täglich geleert und die geretteten Tiere gezählt sowie 
über die Straße gesetzt. Die NABU-Ehrenamtlich mussten 
schon im letzten Jahr die Amphibienzaunbetreuung unter 
Corona-Bedingungen einüben. Die NABU-Stadtteilgruppe 
Bramfeld/Ohlsdorf/Barmbek (BOB) betreut beispielsweise 
seit fünf Jahren die Amphibienwanderung auf dem 

Ohlsdorfer Friedhof. „700 Tiere haben wir 2020 in den 
Eimern gefunden, im Vorjahr waren es noch 1000“, zeigt 
Michael Schulz, Mitglied der BOB-Gruppenleitung, sich 
besorgt. „Trotz Corona-Bedingungen waren wir im letzten 
Jahr sieben Wochen vor Ort und werden auch in diesem 
Jahr wieder aktiv sein“.
„Die Situation der Amphibien ist dramatisch“, betont 
auch Malte Siegert, 1. Vorsitzender des NABU Hamburg. 
„Neben der Gefahr bei ihren Wanderungen durch den 
Straßenverkehr, stehen die meisten Amphibienarten auch 
durch den Verlust ihrer Lebensräume unter Druck. Die 
Verschmutzung oder Zerstörung von Tümpeln, Teichen 
und Gräben hat große Auswirkungen auf die Bestände. 

Der Klimawandel und besonders die 
Dürren der letzten Jahre verschärfen die 
Situation noch weiter.“
Trocknen Laichgewässer aus, können 
sich	 die	 Arten	 nicht	 fortpflanzen.	
Neben aquatischen Lebensräumen 
brauchen sie auch strukturreiche 
Landlebensräume. Je nach Art benötigen 
sie Baumbestände, Hecken, Gebüsche, 
feuchtes Grünland, Niedermoore, Bruch- 
und Auwälder, Gebiete mit lockerem 
Boden, der sich zum Graben eignet 
oder	 vegetationsarme	 Brachflächen.	
Diese Lebensräume werden in Hamburg 
immer seltener. An vielen Schutzzäunen 
des NABU kann in den letzten Jahren 
ein z.T. deutlicher Rückgang der Tiere 
beobachtet werden.

Deshalb bittet der NABU Rad- und Autofahrer*innen 
um besondere Rücksicht für die Dauer der 
Amphibienwanderung. Frösche, Kröten und Molche 
sterben	 nicht	 nur	 durch	 das	 direkte	 Überrollen.	 Auch	
der geschwindigkeitsabhängige starke Strömungsdruck 
von Autos auf die Fahrbahn tötet sie. Autofahrer*innen 
sollten deshalb auf Straßen und Wegen mit 
Amphibienwanderungen Tempo 20 nicht überschreiten, 
um den Druck auf die sensiblen Organe gering zu halten, 
ausweichen	 zu	 können	 und	 die	 Überlebenschance	
der	 wandernden	 Tiere	 zu	 erhöhen.	 Eine	 Übersicht,	 wo	
Amphibien in Hamburg wandern ist auf der Website 
des NABU Hamburg unter www.NABU-Hamburg.de/
amphibienwanderung	zu	finden.
Der NABU Hamburg sucht aktuell Interessierte, die 
sich für Kröten, Frösche und Molche in der Stadt 
einsetzen möchten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 
Interessenten können sich über amphibien@
NABU-Hamburg.de anmelden.
Bei Rückfragen: Anne Ostwald, Referentin für 
Artenschutz, ostwald@NABU-Hamburg.de,Tel.: 
040 697089 38

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 langsam fragen wir 
uns als Börner: wo sind 
wir hier eigentlich. Erst 
die behördlichen Pla-
nungen für die TaLa, bei 
denen einem schon das 

Gefühl beschlich, das hat 
jemand geplant, der noch 

nie vor Ort war und der Lan-
genhorn für so was wie eine 
Rinderrasse hält und deshalb 
auch keine Bürgerbeteiligung 
vonnöten ist. Denn wer fragt 
schon Kühe und Ochsen zu 
ihrer Meinung. Dann jetzt 
noch sozusagen als Oster-
geschenk die überdimen-
sionierten klotzigen Woh-
nungsbauplanungen für den 
Grüngürtel Diekmoor mit der 
Zerstörung eines Biotops mit 
Lebensraum für in Hamburg 
bereits selten gewordene Vö-
gel, Bienen und Hummeln, 
Kröten, Frösche und Molche. 
Da fragte man sich schon, ob 
wir nicht in mehr in der einst-
mals zwar nicht politisch, 
aber natürlich „grünen Stadt 
am Wasser“ leben, sondern 
in Schilda. Da, wo die Schild-
bürgerstreiche	 erfinden	 wur-
den.
Und jetzt das: wie auf dem aktuellen Foto zu sehen, ist 
jetzt behördlicherseits an der Einmündung der Straße 
Timmerloh	in	die	TaLa	ein	neuer	Baum	gepflanzt	worden.	
Eigentlich	 ja	 ein	 löbliches	Tun.	Aber	 der	 neu	 gepflanzte	
Baum	 ist	 genau	 vor	 dem	 Vorfahrtsschild	 gepflanzt	 wor-
den, dass die aus dem Timmerloh kommenden Auto- oder 
Radfahrer darauf hinweisen soll, dass der Verkehr auf der 
TaLa Vorfahrt hat. Und wenn dann der Baum im Frühjahr 
ausschlägt und mit grünem Laub prangt, ist das Schild für 
die, für die es als Warnung gedacht ist, nicht mehr zu se-
hen. Da kann man nur sagen, Schilda lässt grüßen. Ein 
Schildbürgerstreich mehr für unser eigentlich schönes 
Langenhorn.

Peter Bröcker 

Moin liebe Börner, der Frühling 
naht und bei einem Garten-
check sehen wir:

viiieel Moos und nix los?

Wie wäre es mit einem Stück 
ein- und zweijähriges Blüten-
meer ?

1. Rasendecke abtragen um den 
Nährstoffgehalt des Bodens zu sen-
ken, gern noch mit etwas Sand abmagern 
und alle vorhandenen Wurzelreste entfernen, Erde fein-
krümelig lockern und glätten

2. Saatgut (wichtig ein gutes, gebietsheimisches Saat-
gut zu kaufen z. B. Quellennachweis vom NABU www.
nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben 
www.wildackershop.de, oder www.blütenmeer2020.de 
mit einheimischen Saaten und keinen Gräsern als Füll-
material wie vom Baumarkt üblich), mit Sand mischen 
und in 2 Arbeitsgängen kreuzweise aussäen, darauf 
achten: die Mischung nicht einzuarbeiten, sondern nur 
festzutreten, da die Saaten Lichtkeimer sind

3. feucht halten, die Aussaat benötigt ca 4-6 Wochen 
feuchten Boden durch Regen oder Gießen, manche Ar-
ten blühen erst im 2. oder 3. Jahr

4. die erste Zeit evtl. wachsende Gräser auszupfen, da 
sie sonst die anderen verdrängen

Beim NABU gibt es eine Videoanleitung auch für Kinder 
zur Anlage vom Insektenbufett, auch in halbschattiger 
oder schattiger Lage möglich, mit entsprechender Saat.

TIPP: Wer lieber eine Ecke von seinem Garten von ca 
7-10 m Länge bis 2,5 m Breite etwas naturnaher für 
Tier und Mensch gestalten möchte, dem empfehle ich 
die jetzt noch möglichen Angebote bei den Baumschu-
len (online zu bestellen) von günstigen, wurzelnackten 
Pflanzpaketen	wie	z.B.	Wildfruchthecke	mit	10	verschie-
denen Gehölzen für Säfte, Marmeladen oder Bienen-
nährgehölze/ Vogelnährgehölze mit 10 verschiedenen 
Gehölzen zur naturnahen Gartengestaltung, alternativ 5 
Stück getopft als Containerware.

(Quelle: www.eggert-baumschulen.de/de/bie-
nennaehrgehoelze) es lohnt sich!

Viel Erfolg und viele bunte Blumen wünscht 
euch: 

Andrea mit dem Gartenausschuss.

Kontakt Frank Sternberg: 0176-47143429

Bunter Garten

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!

Schilda lässt grüßen
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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

Vorsorgliche Verkehrsmeldung 
 in der Zeit von Mittwoch 03.03.2021, 07.00 Uhr
bis Mittwoch 31.03.2021, 18.00 Uhr

Aufgrund einer Sperrung der Segeberger Chaussee er-
folgt eine Umleitung des Busverkehrs durch die Straße 
Stockflethweg
 in der Zeit von Mittwoch 03.03.2021, 07.00 Uhr

bis Mittwoch 31.03.2021, 18.00 Uhr 

Deshalb ist es erforderlich für den Ge-
samtenbereich in der Straße Stock-
flethweg,	ein	absolutes	Halteverbot	
und Parkberbot einzurichten.

Hinweistafeln werden weiträu-
mig aufgestellt, eine Umlei-
tungsstrecke wird ausge-
wiesen. Behinderungen 
sind nicht auszuschlie-
ßen.

Trickbetrug - Geldtausch
04.02.2021, 11.30 Uhr, Langenhorn Markt 

Der Geschädigte 80-jährige holte am Geldautomaten 
bei der Commerzbank 500,-€ ab. Er wurde von einer 
unbekannten Person angesprochen, der fragte, ob er 2€ 
wechseln könne, da er telefonieren wolle. Der Geschä-
digte holte sein Portemonnaie aus der Jackentasche, 
öffnete sein Kleingeldfach und wechselte das 2€-Stück 
in diverse Cent-Stücke. Später stellte der Geschädigte 
fest, dass sämtliche Geldscheine fehlten.

Das zuständige Landeskriminalamt über nahm die wei-
tere Sachbearbeitung.

Brandstiftung
21.02.2021, 00.40 Uhr, Tangstedter Landstraße 44

Unbekannte Täter hatten eine Mülltonne in Brand ge-
steckt. Durch die Hitzeeinwirkung wurde auch die Rück-
wand des angrenzenden EDEKA-Marktes in Mitleiden-
schaft gezogen. Etwa eine Stunde zuvor wurden drei 
Personen in der Nähe angehalten, die auf der Straße 
Papier angezündet hatten. Es handelte sich um drei 
Bewohner einer Jugendwohnung.

Das zuständige Landeskriminalamt 
über nahm die weitere Sachbearbei-
tung.

Taschendiebstähle
Im Reviergebiet des PK 34 kam es in den letzten Mona-
ten immer wieder zu Taschendiebstählen zum Nachteil 
meist älterer Personen innerhalb von Lebensmittelmär-
kten und Wochenmärkten

Beugen Sie vor!
Taschendiebe nutzen Situationen, in denen Ihre Auf-
merksamkeit auf andere Dinge gerichtet ist (z. B. im 
Gedränge) oder versuchen, Sie abzulenken, deshalb:

 → Achten Sie bei einem Men-
schengedränge und in un-
übersichtlichen Situationen 
noch stärker auf Ihre Wert-
sachen!

 → Wertsachen gehören nicht 
in Gesäßtaschen oder 
Rucksäcke! Hier haben 
Täter leichten Zugriff.

 → Tragen Sie Handtaschen 
immer geschlossen vor 
dem Körper!

 → Lassen Sie keine Ta-
schen oder Wertgegen-
stände (Handys) offen 
und unbeaufsichtigt lie-
gen!

 → 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 Po-
lizeikommissariat 34, Wördenmoorweg 78 erhältlich.
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Sie sind Navigationshilfen, Wahrzeichen der Küsten und ein Stück 
maritime Kultur: Leuchttürme begeistern die Menschen seit jeher. 
Klaus Rabe hat sich vor über 30 Jahren von dieser Faszination 
anstecken lassen und präsentiert in seinem Bildband Licht an dun-
klen Küsten Leuchtfeuer von Dänemark bis Portugal.

Das opulente Werk stellt 103 Leuchttürme aus Deutschland, Groß-
britannien, Irland, Frankreich, Spanien, Portugal, Dänemark und 
den Niederlanden in atemberaubenden Bildern vor. Jeder Turm 
wird mit einem kurzen historischen Abriss, zahlreichen Fakten und 
unterhaltsamen	 Anekdoten	 gewürdigt.	 Detailfotografien	 beson-
ders schöner Elemente ergänzen einzelne historische Bilder. Auf-
schlussreiche Innenaufnahmen gewähren dem Leser zudem einen 
seltenen Blick in das Innenleben der Leuchttürme.

Mit abwechslungsreichen Motiven – mal pittoresk, mal vor wilder 
Kulisse – setzt Klaus Rabe die Einzigartigkeit der verschiedenen 
Leuchttürme gekonnt in Szene. Eine spannende Reise für Liebha-
ber der majestätischen Wachposten.

Über den Autor
Klaus Rabe, 1944 in Bad Schwartau geboren, lebt in Hamburg. 
Nach einem Jurastudium arbeitete er dort bis 2008 alsRechtsanwalt. 
Seit	Mitte	der	80er-Jahre	zählt	die	Leuchtturmfotografie	zu	seinen	
Leidenschaften. Einer ersten Veröffentlichung, einem Leuchtturm-
poster 1987, folgten eigene Leuchtturmkalender, danach weitere 
Veröffentlichungen in Kalendern und Büchern. Seit 2009 reiste 
Klaus Rabe gezielt zu den Leuchttürmen Westeuropas, um den 
alten Dia-Bestand durch aktuelle Digitalfotos aufzufrischen und 
technische Details einzufangen.

Unser Buchtipp Klaus Rabe:

LICHT AN DUNKLEN KÜSTEN
LEUCHTFEUER VON DÄNEMARK BIS PORTUGAL

Artikel Details:
Autor: Klaus Rabe
Titel: Licht an dunklen Küsten
Untertitel: Leuchtfeuer von Dänemark bis Portugal
Hardcover I 29 x 29 cm
296 Seiten I zahlreiche Farb-Abbildungen

Das Schiff fängt vorn an und ist hinten zu 
Ende. Einige sind schon früher zu Ende, weil 
sie kleiner sind. Das Schiff hat zwei Seiten, 
die sich gegenüber liegen, jede woanders und 
in der Mitte ist der Mastbaum, wo die Segel 
dranhängen, die oft nicht da sind, weshalb 
man sie nicht sieht.
Auf dem Mast ist der Mastkorb, wo hinauf 
Stricke führen, die leicht reißen. Darum klettern 
auch nur Leichtmatrosen hinauf. Die sitzen 
oben und gucken, ob das Wasser noch lange 
dauert. Die Schiffe haben alle einen Namen, 
der aber immer anders ist. Das eine heißt 
ANNA, das andere ELSE oder auch MINNA, 
wie unser Hausmädchen, wo Vater immer 
>> Pusselchen << zu sagt, wenn Mutter nicht 
dabei ist. Die Schiffe haben fast alle lauter 
Frauennamen, Vater sagt, das kommt daher, weil die 
Takelage soviel kostet. Vater weiß alles!
Ehe die Matrosen es werden, heißen sie Schiffsjungen. 
Sie ernähren sich von Auswanderern und Reisenden. Der 
Oberste auf einem Schiff ist der Kapitän, der sagt ihnen, 
wohin sie wollen. Er hat 6-Tanten bei sich, mit denen er 
die Sonne misst. Wer keine 6-Tanten bei sich hat, kann 
kein Kapitän werden. Ich habe nur zwei, will es aber auch 
nicht werden.
Dann kommt der Steuermann. Der kann das Schiff immer 
rumdrehen, tut es aber nicht, weil es verboten ist. Und 

dann muss er immer auf den Kompass gucken, damit 
der Nordpol nicht verloren geht. Hierauf kommt der 
Bootsmann, der eine Pfeife hat. Wenn er damit pfeift, 
wird es windig. Die Matrosen heißen auch Sehmänner, 
weil sie so gute Augen haben müssen. Wenn sie krank 
werden, kriegen sie die Sehkrankheit, die sehr leicht zu 
kurieren ist, man weiß nur nicht wie!
An Land haben die Matrosen Geld wie Heu, weshalb man 
es auch immer Heuer nennt. Wenn sie angeschnauzt 
werden, müssen sie schweigen und 
dürfen nicht widersprechen. Mutter dürfte 
kein Matrose sein. (Quelle unbekannt)

Das Schiff


