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DIE GENOSSENSCHAFT INFORMIERT:

ANSCHRIFT: TANGSTEDTER LANDSTRASSE 221A
TELEFON: 040 - 520 37 78

HOMEPAGE: WWW.GENOSSENSCHAFT-FSS-LANGENHORN.DE
EMAIL: GENOSSENSCHAFT-FSS-LANGENHORN@T-ONLINE.DE

FÜR DAS JAHR 2022 SIND  AUFGRUND DER WIEDER STEIGENDEN
  INFEKTIONSZAHLEN KEINE FESTEN SPRECHSTUNDEN GEPLANT. 

BEWOHNER UND BEWERBER HABEN DIE MÖGLICHKEIT, PERSÖNLICH BEIM VOR-
STAND DER GENOSSENSCHAFT VORSTELLIG ZU WERDEN. HIERFÜR BITTEN WIR UM 

VORHERIGE 
ANMELDUNG, EINE ENTSPRECHENDE TERMINVERGABE ERFOLGT ÜBER DAS BÜRO.

DER ZUTRITT IST NUR UNTER EINHALTUNG DER 2G – REGEL (GEIMPFT, GENESEN) 
MÖGLICH; EIN ENTSPRECHENDER NACHWEIS IST VORZULEGEN.

I

Weihnachtsgrüße aus der Genossenschaft

Der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Mitarbeiter der 
Genossenschaft wünschen allen Börnerinnen und Börnern 

ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 
2022.

NOTRUFNUMMERN:
WASSER / SANITÄR: ERWIN MEIER: 040 - 520 24 92

ELEKTRIK: SUDERMANN: 0157-820 504 03
BITTE BEI INANSPRUCHNAHME AUCH DAS BÜRO KONTAKTIEREN

NOTRUF NUMMERN:

TELEFON SEELSORGE: 0800 - 111 0 111

POLIZEI: 110
FEUERWEHR: 112
ÄRTZLICHER BEREITSCHAFTSNOTDIENST: 116117

DER TIERÄRZTLICHE NOTDIEST KANN ÜBER
040 - 43 43 79  ABGEFRAGT WERDEN

ADAC SCHLÜSSELNOTDIENST - AUCH FÜR NICHT 
MITGLIEDER: 0800 - 287 66 87

PFARRAMT BRODER HINRICK PASTORIN BETTINA RUTZ 
TEL. 530 480 88 

BITTE BEACHTEN SIE, DASS WIR NUR ANGEMELDETE PERSONEN EMPFANGEN 

WERDEN!
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...schon wieder Weihnachten?!?

Wir haben dieses Jahr sehr viele 
Veränderungen erlebt, die sich in 
alle Lebensbereiche eingeschlichen 
haben. Anfangs als vorrübergehend 
gedacht, sind sie jetzt zum festen 
Bestandteil in unserem Alltag 
geworden.

Ohne „G“ geht nichts mehr!
Während wir als Jugendliche bei 

Aha mitsangen und tanzten, sind wir 
jetzt eher nicht so guter Dinge bei 
dem Wort AHA.

Ungewollt wachsen wir mit unseren 
Herausforderungen und wir gehen 
neue Ziele an. Werden kreativ und 
versuchen dem Ganzen zu trotzen, 
denn unterkriegen lassen ist keine 
Option.

Wir wissen jetzt, wie der Hase läuft, 
auch wenn wir gerade Weihnachtszeit 
haben. Gerüstet mit den Erfahrungen 
aus dem letzten Jahr werden wir immer 
noch das Beste aus dieser verflixten 
Pandemie machen und Weihnachten 
feiern, wie wir es uns einrichten 
können. Das ist auch die Basis für die 
Planungen im nächsten Jahr. Unser 
weitbekannter und geschätzter 
Künstlertreff wandert darum gleich 
in die wärmere Jahreszeit und wird 
dann hoffentlich ermöglicht werden 
können. Dazu aber mehr im Januar 
von Jürgen Beecken. 

LIEBE BÖRNER UND FREUNDE,

 - liche Grüße 
ANGELA WAGNER (1.VORSITZENDE)
AUS EUREM VORSTAND 

VORSITZENDE DER GEMEINSCHAFT DER FRITZ- SCHUMACHER -SIEDLUNG LANGENHORN E.V:
ANGELA WAGNER - VEREINSPOSTANSCHRIFT: HARTMANNSAU 4 - 22417 HAMBURG - 

TEL. +49 (0) 172 915 81 07
LESERBRIEFE UND BEITRÄGE BITTE AN: BRIEFKASTEN  - PRESSEAUSSCHUSS DER FRITZ-SCHUMACHER-

SIEDLUNG E.V LANGENHORN  "DE BÖRNER"
TANGSTEDTER LANDSTRASSE 182, 22415 HAMBURG
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Wir sind zuversichtlich und freuen 
uns schon sehr.

Egal wie es ist und was um uns herum 
passiert. In der Weihnachtszeit spüren 
wir eine besondere Magie. Neben dem 
Geschenke besorgen, dem ganzen 
Terminstress ist da noch das gewisse 
Etwas, dass uns daran erinnert, worum 
es in der Weihnachtszeit geht.

Für die Kinder sehr leicht spürbar, 
aber wir Erwachsenen benötigen 
schon einen Moment der Stille, um es 
zu spüren.

In einer ruhigen Minute für uns selbst 
erinnern wir uns der traditionellen 
Bräuche und zu Weihnachten denken 
wir alle immer an Schnee.

Wir hoffen auf die kostbare Zeit 
mit unseren Lieben nah und fern und 
wünschen uns, dass alle gesund bleiben 
und werden.

Aus dem Vorstand der Gemeinschaft 
wünschen wir allen eine schöne und 

besinnliche Weihnachtzeit.

Kommt gut ins neue Jahr 2022.

BY SARAH MADO:

Etwas Tolles zum verschenken 
oder selbst behalten:

Die erste Auflage konnte man 
nur als Börner ergattern  und war 
unverkäuflich- jetzt ist es bald 
soweit und das Buch unserer 
Siedlung kann bestellt werden, 
wenn es genug Interessenten gibt!

Wir haben eine Liste angefangen 
in der wir die Bestellungswünsche 
sammeln. Erst wenn genug 
Bestellungen eingegangen sind, 
können wir eine zweite Auflage 
bestellen.

Bestellen könnt Ihr auf den 
bisherigen Wegen per Post und per 
E-Mail - bei Bestellannahme müssen 
wir leider Vorkasse erheben.

Gemeinschaft der Fritz-
Schumacher-Siedlung Langenhorn 
e.V.
Vereinspostanschrift:
Hartmannsau 4
22417 Hamburg
E-Mail: webkontakt@gemeinschaft-
fss.de



Martin Röper
und sein Team

wünscht seinen Kunden ein

fröhliches Weihnachtsfest

sowie einen guten Rutsch

ins Neue Jahr.

Wir freuen uns auch weiterhin
montags - freitags von 8:00 - 20:00 Uhr

und samstags von 8:00 - 20:00 Uhr
für unsere Kunden da zu sein.

Tangstedter Landstraße 234

22417 Hamburg

Tel: 53 04 82 09

CHINA RESTAURANT

 HAPPY PALACE

Täglich geöffnet von 12 bis 15 Uhr und 17:30 bis 22:00 Uhr

Sonn- und Feiertags von 11:30 bis 23:00 Uhr

Tangstedter Landstraße 244 • 22417 Hamburg 
Tel.: 040 / 520 83 88 und 040 / 520 73 99

Wir wünschen Ihnen ein frohes 

Weihnachtsfest und alles Gute 

für 2020

WIR WÜNSCHEN IHNEN EIN 
FROHES WEIHNACHTSFEST 

UND EIN GLÜCKLICHES JAHR

2022

4
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Behördenirrsinn 

Wer kennt das nicht? Beschlüsse, 
Anträge, etc von der Behörde, die fehl 
laufen… 
So auch im Börnerland, und das ganze 
bereits seit vielen Jahren. Aber von 
vorne zum Verständnis: 
Im April 2021 erhielten mehrere 
Börner, ansässig an der Ta-La, eine 
Aufforderung vom Vermessungsamt, 
ihre Wintergärten einmessen zu lassen. 
Da waren einige von uns doch erstmal 
ziemlich von den Socken, denn bei 
vielen wurde der Bau des Wintergartens 
bereits vor sehr vielen Jahren vollzogen 
und alle dachten, es sei bereits 
alles korrekt mit den damaligen 
Bauanträngen eingereicht. Also erst 
einmal alte Unterlagen rausgekramt 
und festgestellt, daß alles korrekt über 
die Bühne gegangen ist-waren wir der 
Meinung (so als kleiner Bürger, der 
brav der Bürokratie folgt). In unserem 
Fall wurden wir als EIGENTÜMER (!) 
des Flurstückes XY nun aufgefordert 
den im März 2021 (!) hergestellten 
Wintergarten einmessen zu lassen. 
Wir hatten bis dato überhaupt keine 
Ahnung, zu welchem Flurstück wir 
gehören. Denn wir haben auch damals 
keine Flurkarte für den Bau erhalten 
(beantragen und bezahlen mussten 
wir sie natürlich!).Sicher, wir sind die 
Eigentümer des Wintergartens ,aber 
längst nicht des Grund und Bodens 
auf dem er gebaut wurde. Daher erst 
einmal im Büro angerufen, die uns 
natürlich sagten, dass das unsere 
Angelegenheit sei. Klar, haben wir ja 
auch damals alles selbst veranlasst. 
Also Anruf beim Vermessungsamt und 
die Dame dort gefragt, wie es denn 
sein kann, daß in unserem Fall, der 
mittlerweile 19 Jahre zurückliegt, jetzt 

plötzlich etwas eingemessen werden 
soll. Von den Gegebenheiten, die 
hier in der Siedlung herrschen hatte 
sie keine Ahnung. Ich habe sie dann 
erst einmal aufgeklärt, dass wir zwar 
wie Eigentümer solche Bauten selbst 
veranlassen und bezahlen, dennoch 
aber Mieter sind. Auch wie umfangreich 
diese Siedlung ist, war ihr nicht 
bewusst.Sie klärte mich sehr freundlich 
darüber auf, dass dem Vermessungsamt 
Luftbildaufnahmen vorliegen und 
diese nach und nach mit den Daten von 
früher abgeglichen und gegebenenfalls 
überarbeitet werden. Es sei reiner 
Zufall, daß nun einige aus der Tala 
Post bekommen hätten( vor uns haben 
bereits schon einige angerufen, die 
ebenfalls sehr überrascht über die Post 
waren). Das Bauamt, bei dem unsere 
Unterlagen damals korrekt eingereicht 
worden sind ,hat JAHRZEHNTELANG 
(!) die Unterlagen nicht dem 
Vermessungsamt weitergeleitet. So 
die Aussage von der Dame. Auf meine 
Nachfrage, ob wir das denn überhaupt 
zahlen müssten, schliesslich sei das ja 
nicht unser Fehler gewesen, daß der 
Wintergarten damals nicht behördlich 
eingemessen wurde, erhielt ich die 
Antwort, daß bei solchen Fällen 
eine Rückforderung bis zu 23 Jahre 
zurückliegend bezahlt werden muss, 
egal, wer jetzt der Eigentümer ist. Das 
heisst also, wenn jemand in dieser Zeit 
eine Wohnung mit dementsprechenden 
Anbau übernommen hat, der bisher 
nicht eingemessen worden ist, muss er 
zahlen! Also nichts mit Verjährung… Sie 
erzählte mir auch, dass einige Anrufer 
ihr mitgeteilt haben, daß sie die 
Summe gar nicht so schnell bezahlen 
können. Es gab also Handlungsbedarf. 

Zum Glück wurde mir in weiteren 
Telefonaten sowohl von Ihr als auch 
vom Büro mitgeteilt, wer überhaupt 
alles auf dem Flurstück betroffen ist. 
Nun wussten wir endlich, daß sich das 
Flurstück über vier Eingänge erstreckt. 
In unserem Fall waren sieben Mieter 
von der Einmessung betroffen, eine 
Familie konnte durch Fotos belegen, 
daß sie einen offenen Unterstand 
haben.
 Für uns anderen blieb nun die 
Möglichkeit, dass jeder einzeln bezahlt 
oder wir uns zusammenschliessen. Der 
Zusammenschluss lohnt sich in jedem 
Fall, denn als Einzelauftrag liegt man 
bei einem wesentlich höheren Betrag. 
Bei einem Zusammenschluss wird 
einmalig ein hoher Beitrag gerechnet 
und dann, je nachdem wieviele 
Betroffene mitmachen alle weiteren 
, wesentlich günstigeren Beträge. 
In unserem Fall haben wir für sechs 
eingemessene Wintergärten 1886,70€ 
bezahlt. 
Da die Behörde ja bekanntlichermassen 
immer Geld gebrauchen kann, wundert 
Euch also nicht, dass Ihr demnächst 
Post bekommt. Dann seid darauf 
vorbereitet, was eventuell auf Euch 
zukommen kann! 

Anja May 



G A R T E N A U S S C H U S S : 
WEIHNACHTSBÄUME - CHECK - 
KANN LOSGEHEN!  STOP

PRESSEAUSSCHUSS: 
BEDANKT SICH BEI ALLEN 
FLEISSIGEN REPORTERN UND 
VERTEILERN - MERRY XMAS!STOP

FESTAUSSCHUSS:  FEIERT SCHÖN 
MIT EUREN LIEBSTEN STOP

BÖRNER SPEELDEEL: DE BÖRNER 
SPEELDEEL HETT OPHÖRT 
TO PROVEN UN WÜNSCHT 
AL BÖRNERS EEN SCHEUNET 
WIEHNACHTSFEST! STOP

SCHLICHTUNGSSTELLE: AD-
VENT, ADVENT, KEIN STREITLICHT 
BRENNT. SCHÖNE VERSÖHNLICHE 
ZEIT UNS ALLEN STOP 

BAUAUSSCHUSS: FROHES FEST 
UND GUTEN RUTSCHSTOP

TELEGRAMM AUS 
DEN AUSSCHÜSSEN:

(WERBUNG)
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An unsere langjährigen und sehr geschätzten 
Mitarbeiter Angelika und Horst Jensen

Liebe Angelika Jensen, 
lieber „Hoddel“ Jensen,

nun ist es also soweit und Ihr sagt „Tschüss“!
Viele Jahre habt Ihr mit Fleiß und Leidenschaft Besichtigungen im LaLi 
durchgeführt, habt gefeudelt und geputzt. Ihr habt Stühle und Tische 
geschoben, den Boden gewachst und dafür gesorgt, dass unser LaLi 
stets in einem Top-Zustand war und sich Veranstalter und Besucher 
gleichermaßen wohlgefühlt haben. Viele lustige Anekdoten sind im 
Laufe dieser Jahre entstanden.

Wir möchten uns auf diesem Wege ganz herzlich bei Euch für die 
gemeinsame Zeit bedanken. Wir haben die Zusammenarbeit mit 
Euch sehr genossen und lassen Euch mit einem weinenden und einem 
lachenden Auge gehen. 

Wir wünschen Euch einen wohlverdienten gemeinsamen Ruhestand 
und sagen DANKE.
Den Stab gebt Ihr weiter an Wolfgang Köbnick, den wir hiermit offiziell 
willkommen heißen.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und sind sicher, dass das LaLi 
weiterhin in den besten Händen ist.

In diesem Sinne alles Gute von
Vorstand und Kollegen der Genossenschaft der Fritz-Schumacher-
Siedlung Langenhorn EG
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MOIN, ich bin Joschy und viele kennen mich bereits. Seit März 2002 
wohne ich in unserer Siedlung und bin hauptberuflich selbstständiger 
Handwerker / Hausmeister.
Ein zuverlässiger Mann für alle kleinen und größeren Fälle, wozu Euch die 
Zeit oder die Kraft inzwischen fehlt. Meldet Euch gerne bei mir und ich 
mache ein Angebot für die Reparatur, Haus- und/oder Gartenpflege : was 
Euch so schon länger bedrückt und am Herzen liegt.
Einen zeitnahen Termin erhaltet Ihr unter der Handy No. 0170 5111511 oder 
per email unter Andreas1909@hotmail.de . Ich freue mich auf die Anfragen.

Was war los in unserer Siedlung?

OH TANNEBAUM, OH TANNEBAUM

Die Weihnachtsbäume sind 
da!  

Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem 
Jahr am 1ten Adventswochenende wieder 
ein paar Strahlen in die Augen zaubern 
konnten, da die Tannenbäume in der 
Wohnanlage Timmerloh und im „Ole 
Börner“ aufgestellt und geschmückt 
wurden. 

In der Wohnanlage am Timmerloh ist es 
schon länger so, dass die Gemeinschaft 
dort einen Weihnachtsbaum stellt und 
seit 2019 gibt es sogar ein Börner „Team 
Tannenbaum“.  Pünktlich zum 1ten Advent 
rücken die Damen an, damit aus einem 
unscheinbaren Tannenbaum ein wunder-
schöner Weihnachtsbaum wird.
Vor 3 Weihnachten kam die Frage 
auf „Warum gibt es eigentlich keinen 
Weihnachtsbaum im Ole Börner, so wie 
früher?“  Ja, warum eigentlich nicht? Wir 
ändern das!

Nun steht in der Grünanlage eine sehr 
große Tanne und der Gartenausschuss 
hatte 2019+2020 versucht diesen vorhan-
den Baum in einen Weihnachtsbaum zu 
verwandeln. Er war zwar auch schön, aber 
nicht das was wir uns vorgestellt hatten. 
In diesem Jahr haben wir
 von der Baumschule Kassenburg

 einen tollen 3 Meter hohen Tannenbaum 
gesponsert bekommen der umgehend 
aufgestellt und durch den 
Gartenausschuss und fleißige Helferelfen 
bei Schneetreiben nun zu einem richtig 
schönen Weihnachtsbaum  geschmückt 
wurde.
Beide Bäume leuchten jetzt und wir hoffen, 
das mit ihnen in dieser doch dunklen, 
kalten Zeit der Zauber von Weihnachten 
einzieht, mit all der Freude und Wärme im 
Herzen. Vielleicht ein kleiner Lichtblick für 
die kommenden, weiterhin von der Pande-
mie beherrschten Wochen. 
   Sandy K.
Im Namen der "olen" Börner und 
bestimmt auch im Namen der restlichen 
Gemeinschaft, bedanken wir uns bei 
allen vom Tannenbaum-Schmück-Team, 
den zusätzlichen fleissigen Helfern, dem 
Gartenausschuss und der Baumschule 
Kasseburg für´s möglich machen!



Warum eine Papiertüte schlechter sein kann als ein Plastikbeutel
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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

Berlin – Senf aus Alutube, Plastikflasche oder Glas: Welche Verpackung ist umweltfreundlicher? Der NABU hat die 
Umweltbelastungen der gängigen Verpackungsalternativen von neun Lebensmitteln vom ifeu-Institut untersuchen lassen. 
Welche schneidet bei den drei großen Umweltproblemen Klimawandel, nicht erneuerbarer Ressourcenverbrauch und 
Schadstoffemissionen am besten ab? Unter www.NABU.de/infografik-verpackungen können sich Verbraucherinnen und 
Verbraucher mit einer interaktiven Infografik vor dem Einkauf informieren, um die umweltfreundlichere Verpackung zu 
wählen.
 
„Wichtig dabei: Auch Verpackungen, die in unserer Untersuchung am besten abgeschnitten haben, sind nicht durchweg 
gut für die Umwelt. Sie sind nur ökologisch weniger nachteilig als die verglichenen Alternativen“, betont NABU-
Umweltexpertin Katharina Istel. „Anders als es oft dargestellt wird, ist auch eine Papierverpackung, die aus einem 
nachwachsenden Rohstoff besteht und kompostierbar ist, ein Problem für Umwelt und Natur und sollte möglichst 
reduziert oder gar nicht erst verwendet werden.“
 
Durchgängig problematisch seien Einwegglas und Metalle, so Istel. Trotz seines grünen Images und hoher Recyclingquoten 
sei Einwegglas keine ökologisch sinnvolle Verpackungsalternative, da in der Herstellung sehr viel Energie verbraucht werde 
und durch sein Gewicht beim Transport mehr Schadstoffe ausgestoßen werden. Doch auch hier hat Istel einen Tipp: „Ein 
Einweg-Senfglas wird umweltfreundlicher, wenn man es später als Trinkglas weiternutzt. Nach zehn Nutzungen ist es 
ökologischer als die anderen untersuchten Senfverpackungen. Das macht aber natürlich nur Sinn, wenn man auch neue 
Trinkgläser braucht.“
 
Überraschend dürfte für viele Verbraucherinnen und Verbraucher sein, dass Kunststoff nicht immer schlecht und Papier 
nicht immer gut ist. Hier kommt es darauf an, wie schwer die Papierverpackung im Vergleich zur Kunststoffalternative ist 
und ob es auch tatsächlich eine reine Papierverpackung ist. So ist eine Einweg-Papiertüte an der Obsttheke schlechter in 
der Öko-Bilanz als ein Einweg-Plastikbeutel – wegen des achtmal höheren Gewichts der Papiertüte. Istel: „Es gibt zudem 
viele Verpackungen, die optisch wie eine reine Papierverpackung aussehen, innen aber eine verklebte Kunststoff- oder 
Alufolie haben. Diese wird eingesetzt, damit Papier überhaupt nassfest oder fettabweisend ist, die Lebensmittel vor 
Sauerstoff geschützt sind oder keine Druckfarben in die Lebensmittel übergehen.“ Solche Papierverpackungen lassen sich 
kaum recyceln, auch wenn sie auf den ersten Blick umweltfreundlich aussehen.
„Viele Unternehmen werben damit, dass ihr Verpackungsmaterial – weil nachwachsend und kompostierbar – gut für 
die Umwelt sei. Davon dürfen sich Verbraucherinnen und Verbraucher nicht täuschen lassen“, rät Istel. „Aber es liegt 
insbesondere an der Politik, Anreize zu setzen und Vorgaben zu machen, damit Unternehmen Verpackungsmaterial 
einsparen und neue, verbraucherfreundliche Mehrwegsysteme für Lebensmittel entwickelt werden“, so die 
Schlussfolgerung der NABU-Umweltexpertin.
 
Mehr Infos: www.NABU.de/verpackungsvergleiche
 
Infografik: www.NABU.de/infografik-verpackungen
 
Mehr Infos zu Papier als Verpackung: www.NABU.de/papier



 

GENOSSENSCHAFT DER 

FRITZ-SCHUMACHER-SIEDLUNG LANGENHORN EG

                                SCHNEE- UND EISBESEITIGUNG 
                2021/2022

Die Pflicht der Mieter zur Schnee- und Eisbeseitigung, beginnt
 in diesem Jahr in der 47. Kalenderwoche (KW) 2021 und endet mit 
Ablauf der 14. Kalenderwoche 2022. 
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)

Eckwohnung li     KW     50 02 06 10 14
         

Mittelwohnung li  KW     47  51  03  07     11 

Mittelwohnung re   KW      48         52         04      08    12 

 Eckwohnung re       KW       49          01         05     09 13
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Mach dein Ding- dann aber richtig!!

Viele Menschen haben mit dem 
Song „Ich mach mein Ding“ von Udo 
Lindeberg, eine Hymne für Ihr Leben 
geschenkt bekommen. Viele machen 
tatsächlich einfach ihr Ding und das 
ist aus meiner Sicht, das großartige 
an unserem Land und unserer Zeit, in 
der wir Freiheiten genießen, wie keine 
Generation vor uns und in der diese 
Art des positiven Egoismus überhaupt 
möglich ist.
Bei dieser „Ich mach mein Ding“- 
Masche gibt es nur ein Problem: 
immer mehr dieser Leute machen ihr 
Ding leider nur noch bis zu diesem 
einen Punkt, an dem man für seine 
Handlungen selbst und allein die 
Konsequenzen tragen muss und ab 
diesem Punkt, möchten sie dann 
nichts mehr von dem Einzelkämpfer- 
und Egomanen-Geschwafel hören, 
sondern ab diesem Punkt, muss Recht 
wieder Recht sein und Solidarität 
wieder großgeschrieben werden. 
Ich habe da keinen Bock mehr drauf!
Wenn Du willst - mach Dein DING!! 

WWW.MOTONYVATION.DE

Dann aber bitte richtig:
Du bist stark und legst Dich auch mit 
Stärkeren an? Gut so! Aber lauf nicht 
weinend zur Polizei wenn du dann 
doch mal was abbekommen hast.
- Du hast mehrere Frauen 
oder Männer gleichzeitig? Echt Cool- 
aber jammere nicht herum, wenn 
du irgendwann an Heiligabend dann 
allein bist, weil es aufgeflogen ist.
- Du isst gern Fast Food? 
Lecker- aber verbittere nicht, wenn du 
dann irgendwann mal täglich Insulin 
spritzen musst.
- Du willst Dich nicht impfen 
lassen? Auch ok- Dein Ding- aber lass 
Dich, nachdem Du Dich dann doch 
angesteckt hast, bitte nicht durchs 
ganze Land fliegen, weil in Deinem 
Bundesland die Intensivbetten alle 
belegt sind.
- Du hast keine Kohle und kannst 
keine Runde in der Kneipe ausgeben? 
Kein Ding- aber steh dann nicht immer 
an erster Stelle, wenn jemand anderes 
was ausgibt.

Ich könnte hier noch 100 weitere 
Beispiele aufzählen, aber die Botschaft 
ist immer dieselbe: Wenn du DEIN 
DING machen willst, dann mach es, sei 
Dir aber stets bewusst, dass zu Deinem 
DING auch Deine KONSEQUENZEN 
gehören. Wenn Du diese Konsequenzen 
nicht allein tragen willst oder kannst, 
solltest Du vielleicht auch mal Deinen 
Teil zum großen DING aller beitragen, 
dann steigt nämlich auch die Chance, 
dass im Notfall auch alle bereit sind, 
einen Teil DEINER Konsequenzen 
mitzutragen.
In diesem Sinne wünsche ich Euch 
allen ein besinnliches Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr
Euer Mo(Tony)vation.

Mit besten Grüßen
Tony Groß

Tagespfl ege Langenhorn
Fibiger Straße 163

 040 - 18 13 86 98

www.asb-hamburg.de/senioren

Tagsüber gut 

betreut -

abends wieder 

zu Hause



NACHRUF: MANFRED SCHWARK

Nach einem langen, erfolgreichen, 
ereignisreichen und erfülltem Leben ist 
Manfred Schwark von uns gegangen.
Sein Leben zeichnete sich durch 
großen sportlichen Erfolg aus. Er war 
mehrfacher Deutscher Meister im 
Paddeln und ein Sportlerherz schlug bis 
zum Schluss in seiner Brust. 
Unser Vater war kein "Schnacker", 
er war ein "Macher" - konnte alles 
reparieren, was kaputt gehen konnte. 
Von der Babypuppe, die die Augen nicht 
mehr schließen konnte bis zum Auto, 
das nicht mehr fuhr. Er war aber auch 
sehr einfühlsam und verständnisvoll 
und bekam Vieles mit, was andere 
Männer gar nicht wahrnahmen. 

FAMILIENANZEIGEN
Noch so etwas, von dem wir dachten, dass es vielleicht gut in den Börner passt - ab sofort könnt Ihr für einen minimalen Beitrag  

ab 10.-€ bis maximal 25.-€ Euren Nachbarn gratulieren, Danke sagen, Verbliebenen Trost spenden, neugeborene Börner be-

grüßen, Schulabschlüsse bekanntgeben und so viel mehr! Jede Anzeige ist individuell auf Euch abgestimmt und kann sogar mit 

Fotos ergänzt werden. Für  Eure eigene Anzeige für Euch oder Eure Nachbarn, schreibt einfach eine Mail an: börner-fss@web.

de- wir melden uns dann bei Euch zurück. 

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!

Ein lebenslanges Lernen war sein 
Motto, er war vielseitig interessiert 
und verfügte über ein großes 
Allgemeinwissen. Intelligenz und 
Humor zeichneten ihn aus und 
er steckte voller Lebens- und 
Unternehmungslust. Sein Leben war 
voller Liebe zu seiner Frau, zu uns 
Töchtern und seinen Enkeltöchtern und 
er war ein wahrer und guter Freund, 
der sich für selbige einsetzte. Sehr 
engagiert war er auch für unsere schöne 
Siedlung tätig und somit in dieser auch 
vielen gut bekannt. 
Zum Schluss hatte Manne keine lust 
mehr und hat bei unserem letzten 
Treffen dann auch ganz offen gesagt: 

"Kann das jetzt nicht mal vorbei sein? 
Ich hab keine Lust mehr und hab auch 
keine Angst vor dem Tod." 

Wie schön, wenn man nach einem so 
erfüllten Leben gehen kann, wenn man 
genug hat.
Du bleibst für immer unvergessen in 
unseren Herzen und wir erinnern uns so 
gern und häufig an Dich, an eine große 
Persönlichkeit
Meike Schwark und alle Deine Lieben

IN GEDENKEN AN 

RAINER MÖWS:

Was im Herzen liebevolle Erinnerun-
gen hinterlässt, und unsere Seele 

berührt, kann weder vergessen 
werden, noch verloren gehen. 

Unerwartet und ohne Vorwarnung hat 
uns Rainer mit nur 61 Jahren verlassen. 

Für uns, dem Festausschuss war er 
ein liebevoller, zuverlässiger und 

manchmal auch kritischer Helfer. Bei 
jeder erdenklichen Möglichkeit hat er 

uns unterstützt und geholfen. In seiner 
Obhut war der Spielekeller, den er 

hegte und pflegte.
Rainer kümmerte sich jedes Jahr um 
den Spielmannszug und organisierte 

die Helfer und begleitete den Umzug, 
damit alle und alles abgesichert waren.
Er hatte stets ein offenes Ohr und ein 
Herz für Hunde. Viele Hunde aus der 
Nachbarschaft kamen dann in den 

Genuss minutenlang von ihm gekrauelt 
zu werden. 

Wir wünschen Rainers Familie viel 
Kraft und werden Rainer in liebevoller 

Erinnerung behalten. 
Martina Wendler 

im Namen aller aus dem Festausschuss 

Plötzlich und unerwartet ist Rainer 
Möws verstorben. Man konnte ihn 

täglich in der Siedlung antreffen und 
er hatte immer Zeit für einen kleinen 
Schnack. Besonders aufmerksam war 

er um unsere Gemeinschaft bemüht. 
Er fehlte bei keiner Veranstaltung. 

Sein Hauptaugenmerk lag dabei auf 
dem Kinderfest und der Sicherheit 

der Kinder. Viele kennen ihn mit 
Sicherheitsweste. Auch andere Helfer 
versorgte er immer mit gewaschenen 

und gebügelten Westen. Er wird 
uns sehr fehlen und wir denken mit 

Mitgefühl und Anteilnahme an seine 
Angehörigen

Der Vorstand und die Gemeinschaft der 
Fritz-Schumacher-Siedlung e.V.
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AUTORIN UND FOTO: ANDREA K.
& ARCHIE K.

Was backe ich im DezemberWas backe ich im Dezember
    schoko plätzchen  schoko plätzchen

Zutaten: 
200g weiche Butter, 250g Zucker, 2 200g weiche Butter, 250g Zucker, 2 
Eier, Schokostreusel, (oder Mandeln, Eier, Schokostreusel, (oder Mandeln, 
Zitronen- oder Rumaroma)Zitronen- oder Rumaroma)
Vanillezucker, 1 Prise Salz, 500g MehlVanillezucker, 1 Prise Salz, 500g Mehl

Butter, Zucker und Eier schaumig rühren. Butter, Zucker und Eier schaumig rühren. 
Danach Saz, Schokostreusel oder Danach Saz, Schokostreusel oder 
anderen Geschmack zugeben mit Mehl anderen Geschmack zugeben mit Mehl 
verrühren.verrühren.

Teig 15 Minuten ruhen lassen.Teig 15 Minuten ruhen lassen.
Teig auf bemehlter Fläche ausrollen, Teig auf bemehlter Fläche ausrollen, 
ausstechen und bei 200 Grad 7-9 ausstechen und bei 200 Grad 7-9 
Minuten backenMinuten backen

Wir sind uns sicher, dass sich über diese Wir sind uns sicher, dass sich über diese 
Kekse auch der Weihnachtsmann freut!Kekse auch der Weihnachtsmann freut!

guten appetit!guten appetit!
    
  

Donnerstag, 16.12.Donnerstag, 16.12.
10 und 11.30 Uhr 10 und 11.30 Uhr 

Ambrella Figurentheater: Ambrella Figurentheater: 
Zottelhaube Zottelhaube 

Ein norwegisches Märchen | Ein norwegisches Märchen | 
Puppentheater für Kinder Puppentheater für Kinder 

ab 4 Jahrenab 4 Jahren
Es waren einmal eine Königin und ein Es waren einmal eine Königin und ein 
König. Die bekamen keine Kinder. König. Die bekamen keine Kinder. 
Darüber war die Königin so betrübt, Darüber war die Königin so betrübt, 
dass sie kaum jemals eine frohe Stun-dass sie kaum jemals eine frohe Stun-
de hatte. Und es waren einmal zwei de hatte. Und es waren einmal zwei 
Schwestern, die unterschiedlicher ni-Schwestern, die unterschiedlicher ni-
cht sein konnten. Schön und folgsam cht sein konnten. Schön und folgsam 
die eine, wild und zottelig die andere.die eine, wild und zottelig die andere.
Wie alle glücklich zusammenfinden, Wie alle glücklich zusammenfinden, 
erzählt das norwegische Märchen ZO-erzählt das norwegische Märchen ZO-
TTELHAUBE. Frei bearbeitet und mit TTELHAUBE. Frei bearbeitet und mit 
zauberhaften Marionetten gespielt von zauberhaften Marionetten gespielt von 
Heike Klockmeier vom Ambrella Figu-Heike Klockmeier vom Ambrella Figu-
rentheater.rentheater.
Eintritt: 4 €Eintritt: 4 €
Voranmeldung im ella erforderlich: Voranmeldung im ella erforderlich: 
ella-kulturhaus@mookwat.de oder ella-kulturhaus@mookwat.de oder 
040-533 271 50040-533 271 50

Langenhorner Speiseplan: Langenhorner Speiseplan: 
WeihnachtsspecialWeihnachtsspecial

Nachdem der Kreis der Abonnentinnen Nachdem der Kreis der Abonnentinnen 
und Abonnenten des Langenhorner und Abonnenten des Langenhorner 
Speiseplans stetig gewachsen ist, gibt Speiseplans stetig gewachsen ist, gibt 
es nun zwei Extrarezepte für die es nun zwei Extrarezepte für die 
Weihnachtszeit. Weihnachtszeit. 
Am 2.12. verschickt das ella Kulturhaus Am 2.12. verschickt das ella Kulturhaus 
per E-Mail ein Rezept für gesunde per E-Mail ein Rezept für gesunde 
Weihnachtsplätzchen und ein Weihnachtsplätzchen und ein 
winterliches Getränk an mittlerweile winterliches Getränk an mittlerweile 
130130
Abonnentinnen und Abonnenten. Am Abonnentinnen und Abonnenten. Am 
9.12. folgt ein Rezeptvorschlag für ein 9.12. folgt ein Rezeptvorschlag für ein 
komplettes Weihnachtsmenü. Dazu komplettes Weihnachtsmenü. Dazu 
erstellt Gabi Meier, Leiterin des ella erstellt Gabi Meier, Leiterin des ella 
CafésCafés
und Ökotrophologin, wie immer auch und Ökotrophologin, wie immer auch 
die passende Einkaufsliste und gibtdie passende Einkaufsliste und gibt
wertvolle Infos und Tipps, um gesund wertvolle Infos und Tipps, um gesund 
durch die Feiertage zu kommen. durch die Feiertage zu kommen. 
Anmelden zum kostenlosen Verteiler Anmelden zum kostenlosen Verteiler 
kann man sich per Mail mit dem Betreff kann man sich per Mail mit dem Betreff 
„Langenhorner Speiseplan“ an ella-„Langenhorner Speiseplan“ an ella-
kulturhaus@mookwat.de. An diese kulturhaus@mookwat.de. An diese 
Adresse Adresse 
können im Anschluss gerne Fotos können im Anschluss gerne Fotos 
der zubereiteten Speisen geschickt der zubereiteten Speisen geschickt 
werden, die werden, die 
dann auf der Website des ella dann auf der Website des ella 
Kulturhaus veröffentlicht werden. Kulturhaus veröffentlicht werden. 
Finanziert durch die Techniker Finanziert durch die Techniker 
Krankenkasse Krankenkasse 

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

DER DE BÖRNER 

WÜNSCHT ALLEN SEINEN 

LESERN FROHE FESTTAGE!



Verkauf am:

22.12. von 11:30 - 18:00 Uhr

Abholung bestellter Waren

23.12. von 8:00 bis 12 Uhr

24.12. vo 7:30 bis 11 Uhr

Liebe Kunden, gerne nehmen 

wir noch Ihre

Weihnachtsbestellung 

entgegen.

Wir wünschen Ihnen ein 

schönes Weihnachtsfest.

Ihre Familie Timm

LECKER, 
LECKER:

 FRISCHE GÄNSEBRUST 
1KG NUR 32,90 EURO

DI 21.12.21 11:30 - 18:00 UHR
DO 23.12.21 11:30 - 18:00 UHR
FR 24.12.21 07:30 - 11:00 UHR 

(NUR ABHOLUNG)

LIEBE KUNDEN, 

WIR WÜNSCHEN IHNEN EIN-
FROHES WEIHNACHTSFEST! 

IHRE FAMILIE TIMM

VOM DE BÖRNER UND DEM VOM DE BÖRNER UND DEM 

WEIHNACHTSMANN WÄRMSTENS WEIHNACHTSMANN WÄRMSTENS 

EMPFOHLEN:EMPFOHLEN:

EEINKAUFEN BITTE INKAUFEN BITTE 

IMMER IN DER IMMER IN DER 

NACHBARSCHAFT!NACHBARSCHAFT!

ZUM BEISPIEL AUF ZUM BEISPIEL AUF 

DEM LA- HO-MA DEM LA- HO-MA 

WOCHENMARKT!WOCHENMARKT!
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VOLKSINITIATIVE „RETTET HAMBURGS GRÜN!“ NIMMT ERSTE HÜRDE
ZIEL VON 10000 UNTERSCHRIFTEN FRISTGEMÄSS ERREICHT

An dieser Stelle erst einmal ein herzliches Dankeschön an alle die Menschen, die die damalige Bürgerinitiative „Rettet 
das Diekmoor!“, die sich ja im Herbst mit knapp anderthalb Dutzend ähnlicher Initiativen hamburgweit zur Volksinitiative 
„Rettet Hamburgs Grün!“ zusammengeschlossen hat, unterstützt haben durch Unterschriften, durch Werbung, vielleicht 
sogar durch Spenden!

Wir werden voraussichtlich im Dezember die in der ersten Phase geforderten 10000 Unterschriften nachweisen können und 
haben dabei ein hinlänglich großes Polster, um die eine oder andere ungültige Signatur zu verkraften. Wir sind stolz auf die 
immens große Anzahl von Menschen, die „die Zeichen der Zeit“ verstanden und erkannt haben, dass hier absolut Unwider-
bringliches durch komplett fahrlässiges Verhalten von Politik und Verwaltung vernichtet werden soll!

Wir haben in  unserer Initiative eine nicht unerhebliche Zahl von Menschen, die ihr Leben in den letzten Wochen und Mona-
ten regelrecht „umgekrempelt“, sich total auf das Erreichen dieses ersten Ziels focussiert und sich Tag für Tag, Wochenende 
für Wolchenende immer wieder vollständig mit einem riesigen Zeitaufwand engagiert haben. Und es ist nicht hinnehmbar, 
dass diese Menschen von den sogenannten „Entscheidungsträgern“ immer wieder diffamiert werden als uneinsichtige 
Kleingärtner, die nur ihre „Scholle“ retten wollen, oder gar als Wohnungsbauverhinderer. 

Wir sind nicht gegen Wohnungsbau und haben viele konstruktive Vorschläge gemacht, bereits versiegelte jahrelang brach-
liegende Flächen für Wohnungsbau zu nutzen. Wir sind zum überwiegenden Teil nicht Pächter eines Kleingartens, sondern 
wollen die drohende Katastrophe für Flora, Fauna und die unumkehrbare Beeinträchtigung für das Stadtklima verhindern!

Wir setzen uns auseinander unter anderem mit einem grünen (!) Bezirksamtsleiter, der mit einem „Taschenspielertrick“ 
ein mögliches Bürgerbegehren ausgehebelt hat, sich diametral entgegengesetzt zum eigenen Parteiprogramm verhält, in 
einem Mietreihenhaus der SAGA in Groß-Borstel für 650 € monatlich lebt – ich erwähne diese privaten Details nur deshalb, 
weil er sich genau damit in der Hamburger Presse gebrüstet hat - , also in einer Bebauungsform, die als bundesweites Pilot-
projekt wie auch Einzelhäuser in Hamburg-Nord nicht mehr genehmigt wird.  

Helfen Sie uns weiterhin, diesem Unfug zu widerstehen! Unser weiterer Weg wird lang und „steinig“ sein: In der nächsten 
Phase 2022 brauchen wir wieder Ihre Unterstützung, in noch größerem Umfang und noch schneller! Helfen Sie, dass unser 
Anliegen in aller Munde, in aller Köpfe bleibt! Uns graut vor dem Grau in der Stadt, wenn das Grün von den Grünen beseitigt 
ist!

Günther Bassel

Liebe Mitglieder der Bürgerinitiative “Neue TaLa – Platz für Alle”

am Montag, 22. November 2021 hatten wir die Möglichkeit unseren Planungsentwurf, verbunden mit dem Gesamtkonzept, 
im Regionalausschuss FOLAG vorzustellen.
Im Einzelnen gingen wir auf die erheblichen Unterschiede zur Planung des Bezirksamtes ein. 
Hauptpunkte waren:
 - Erhalt des Erscheinungsbildes der Tangstedter Landstraße
 - Schutz der Radfahrerinnen und Radfahrer
 - Schutz der Bäume 
  - Erhalt von ausreichend Parkplätzen
Wir hatten einzelne Punkte herausgearbeitet, um nochmal zu verdeutlichen, dass die Umsetzung der jetzigen Planung 
unsere aufgeführten Kriterien entweder zu wenig  berücksichtigen oder eine unzumutbare Situation vor Ort schaffen 
würde.
Gerade der aktuell immer noch geplante Wegfall aller Parkplätze vor der Wohnanlage „De ole Börner“ ist aus unserer Sicht 
untragbar. Wer hier Parkplätze zerstört – der zerstört auch Lebensräume!
Bei der Vorstellung des Planungsentwurfes vom Bezirksamt wurde sehr deutlich, dass das Bezirksamt bei der Umsetzung 
ihres Planes eine Schädigung der Straßenbäume nicht ausschließen kann. 
Das Bezirksamt hat im Laufe der Sitzung weitere Treffen und Überplanungen angeboten. 
Somit werden wir uns auf eine Fristverlängerung, bis zu einem Bürgerentscheid, einlassen. 
Hier könnten weitere wichtige Änderungen in der Planung vorgenommen werden.
Sollte das Bezirksamt uns nicht weiter entgegenkommen, ist eine Mediation vorgesehen. 
Andernfalls müssen die Bürgerinnen und Bürger über den Bürgerentscheid abstimmen.
Wir bleiben dran!



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

  MEIN BUNTER

 GARTEN
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Moin liebe Börner, 
Weihnachten steht vor der Tür, die 
Gärten/Terrassen sind geschmückt 
und beleuchtet, die letzten Geschenke 
wollen noch besorgt und verpackt 
werden. Eingepackt mit Laub sind 
auch unsere Beete mit den Stauden, 
Büschen und Bäumen und alles ruht, 
wartet auf den Start im Frühling.

Zwischen Weihnachten und Sylvester 
wird es auch bei uns ruhiger und ihr 
könnt vielleicht die Gedanken Richtung 
neue Ideen in der Pflanzenwelt 
schweifen lassen:

Hier ein paar Träumereien für die 
dunklen Wintermonate:

die Fleischbeere ( Sarcococca humilis) 
auch die Schattenblume genannt, 
ist ein immergrüner Strauch mit 
kleinen weissen Blüten von Januar 
bis März, die einen intensiven 
Honig- oder Vanilleduft verströmen. 
Dieser kleinbleibende (ca 40-50cm)  
Busch mit den matt glänzenden, 
immergrünen bis 5 cm großen dunklen 
Blättern mag gern im Halbschatten 
oder sogar Schatten unter Bäumen 
oder an der Nordseite stehen. Nach 
der Blüte im Frühjahr wachsen 
ungeniessbare Beeren, die weit ins 
Jahr hängen bleiben. Eine lockere 
Hecke aus Liguster, Spindelstrauch 
und Fleischbeere sieht während des 
ganzen Jahres attraktiv aus und blüht 
zu unterschiedlichen Zeiten. Als 
Einzelpflanze bildet der Strauch einen 
schönen Mittelpunkt in einem Beet mit 
bodendeckenden Stauden.

Hurra! So ganz langsam geht es wieder los! 
Ab sofort haben wir wieder

 für Euch geöffnet!
Sonntags öffnen wir im Moment von 15:00 - 20:00 Uhr

und freuen uns uns auf Euch!

Tangstedter Landstrasse 182, 22415 Hamburg Telefon: 040-41623589

   Schattenblume

Weitere Winterblüher sind z.B. 
der rosablühende Duftschneeball 
von November-März oder die 
Winterkirsche/Schneekirsche als 
Baum oder Strauch mit rosa-weissen 
Blüten oder der Winterjasmin als 
Rankgewächs mit gelben Blüten ab 
November über viele Wintermonate 
hinweg.

Sicher sind Euch auch die Christrose, 
Lenzrose, Erica carnea, auch 
Schneeheide genannt, oder die 
Zaubernuss bekannt. 

  Schneeheide

FOTOS: BAUMSCHULE EGGERT

Ihr seht, es gibt viele kleine, tapfer im 
Winter blühende Pflanzen. (weiterlesen 
könnt Ihr unter nabu.de/Winterblüher). 
Also stimmt es gar nicht, dass der 
Winter grau und trüb ist: die kleinen 
Schönheiten gilt es zu entdecken !

Einen guten Start in das neue 
Jahr und bleibt alle gesund 
wünscht Euch 

Andrea B.

AM 19.12.2021 MIT KLEINEM WEIHNACHTSMARKT!!

AM 24.12.2021 AB 23:00H MIT "LANGENHORN TANZT!"

WWW.MATCH-LANGENHORN.DE



(FOTO)

Waffeln, Crêpes & Galettes – Dr. Oetker

Empfohlen von Daniel Hagemann
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn 
irgendwo Waffeln gebacken werden, dann 
ist es um mich geschehen. Es gibt kaum 
einen Geruch, der bei mir so vollkommen 
reflexartig ein „Haben und Essen wollen!“ 
auslöst, wie der Duft von frisch gebackenen 
Waffeln. Und genau darum liebe ich dieses 
Buch, denn ich kann sie förmlich riechen, 
die Waffeln.
Na klar, es gibt Grundrezepte und eine 
kleine Waren- und Gerätekunde (was 
es gerade für Anfänger ungemein 
nützlich macht), aber daneben gibt es 
unendliche Variationen, damit einem 
beim Waffelgenuss nicht langweilig wird. 

Verschiedene Teige, verschiedene Mehle, 
verschiedene Aromen, mal süß und mal 
herzhaft. Großartig. Mein Doppeleisen 
steckt in den Startlöchern! Ich glaube, ich 
mache gleich die Erdnuss-Crunch-Waffeln. 
Oder doch die Kuhflecken-Waffeln. Oder 
doch lieber die griechischen Hefewaffeln… 
Und fast genauso wunderbar sind die 
Pfannkuchen-Variationen, die das Buch 
bereithält. Sie werden hier „en français“ 
genannt, aber für mich sind das doch 
alles Pfannkuchen - süße und salzige 
Köstlichkeiten mit verschiedenen Toppings 
und immer wieder neuen Ideen, um 
den eigenen Bratpfannen-Horizont zu 
erweitern. Ach, ich schwärme und schmelze 
dahin, und mir läuft schon beim Tippen das 
Wasser im Munde zusammen!

St. Pauli Fotografien 1975-1985 - Enno 
Kaufhold

Empfohlen von Annegret Kuckuk

Reeperbahn, Herbertstraße, 
Davidswache, Große Freiheit, 
Spielbudenplatz - bekannte Orte, nicht 
nur in Hamburg. Als Student der Kunst- 
und Fotogeschichte besuchte Enno 
Kaufhold das Viertel in unregelmäßigen 
Abständen und zu unterschiedlichen 
Tageszeiten. Mit versteckter Kamera 
versuchte er, das echte Leben 
einzufangen. Denn St. Pauli ist nicht nur 
ein Vergnügungsviertel, sondern auch 
Wohngebiet und besteht nicht nur aus 
den berühmt-berüchtigten Straßen und 
Plätzen, die von den Touristen besucht 
werden. Dass seine Bilder erst sehr viel 
später veröffentlicht werden können, war 
dem Fotografen klar, zeigen sie doch die 
Menschen des Viertels 

und deren Umfeld unverfälscht und 
lebensnah.

Viel hat sich in den letzten Jahren 
verändert, und so ist dieser Bildband eine 
beeindruckende Reise in die Geschichte. 
Ein Zeitdokument, das - wie ich finde - 
durch die Schwarzweiß-Aufnahmen noch 
viel eindringlicher auf den Betrachter 
wirkt. Eine Hommage an den Stadtteil. 
Enno Kaufhold ist promovierter Kunst- 
und Fotohistoriker und lebte von 1967-
1989 in Hamburg.

Junius (978-3-96060-541-6), 320 S., € 
39,90 

BUCH EMPFEHLUNGEN FÜR KLEINE 
UND GROSSE LESERATTEN

DE BÖRNER 14 

Hummelsbütteler Landstr. 8
22335 Hamburg

Tel/Signal/WhatsApp: 040 59 97 54
info@fuhlsbuecher.de

www.fuhlsbuecher.de

Tangstedter Landstr. 53
22415 Hamburg

Tel./Signal/WhatsApp: 040 46 65 27 16
info@buecherstube-krohnstieg.de

www.buecherstube-krohnstieg.de

• Dachrinnen-Reinigung
• Fassadenreinigung (Malerarbeiten)
• Dachreinigung und -beschichtung
• Schornsteinverkleidung

Tel. 040/333 73 630 • 20459 Hamburg

DR. OETKER 
(978-3-767-01741-9),
 184 S., € 19,99
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HAMBURG AIRPORT
INFORMIERT:
Flughafen pflanzt weitere 50 Hektar 
Neuwald auf eigenen Flächen
Heute gemeinsamer Spatenstich mit 
Vertretern der Länder Hamburg und 
Schleswig-Holstein: Erster Abschnitt 
mit 100.000 Bäumen und Sträuchern 

Hamburg Airport investiert in drei 
Jahren rund 500.000 Euro
Hamburg Airport ist mit fast 
111 Jahren nicht nur der älteste 
internationale Verkehrsflughafen 
am Original-Standort – zu 
Hamburgs Flughafen gehören 
aufgrund seiner langen Historie 
auch landwirtschaftliche Flächen, 
hochwertige Naturschutzgebiete 
und über 7,5 Millionen Quadratmeter 
Wald bei Kaltenkirchen in Schleswig-
Holstein. Seit vielen Jahrzehnten 
engagiert sich der Flughafen für die 
nachhaltige Nutzung und Aufwertung 
dieser Flächen. Nun werden in drei 
Abschnitten weitere 50 Hektar mit 
Neuwald bepflanzt. Den Spatenstich 
für die ersten 20 Hektar setzte heute 
Michael Eggenschwiler, Vorsitzender 
der Geschäftsführung am Hamburg 
Airport, gemeinsam mit Andreas 
Rieckhof, Staatsrat der Hamburger 
Behörde für Wirtschaft und 
Innovation, und Tobias Goldschmidt, 
Staatssekretär im Umweltministerium 
des Landes Schleswig-Holstein. 
Hamburg Airport ist der einzige 
Flughafen in Deutschland, der auf 

seinen eigenen Flächen eine solch 
große Waldfläche bewirtschaftet 
und aufbaut. 
180.000 Bäume wurden dort allein 
bis 2010 für den Hamburg Airport 
Klimawald neu gesetzt, in den 
vergangenen 20 Jahren waren 
es im Rahmen des nachhaltigen 
Waldumbaus fast eine Million Bäume. 
Nun sorgt Hamburg Airport in drei 
Schritten von 2021 bis 2023 für die 
Bildung weiterer 50 Hektar Neuwald, 
der durch intelligente Baumauswahl 
widerstandsfähig gegen den 
Klimawandel ist. Der Flughafen 
investiert hierfür rund 500.000 Euro 
– trotz der wirtschaftlich schwierigen 
Lage durch die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie.
Michael Eggenschwiler, Vorsitzender 
der Geschäftsführung am Hamburg 
Airport: „Wir freuen uns sehr, dass 
wir heute die nächsten Bäume 
für eine weitere klimaresistente 
Waldfläche auf unserem Gelände 
hier in Kaltenkirchen pflanzen 
können. Damit übernehmen wir 
weiter Verantwortung für die Region 
und setzen unser langjähriges 
Engagement für die Biodiversität und 
den Klimaschutz vor Ort fort. Diese 
Investition in nachhaltigen, regionalen 
Waldaufbau ist auch ein Baustein zum 
CO2-neutralen Flughafenbetrieb, den 

Hamburg Airport schon Ende 2021 
erreichen wird.“ 
Andreas Rieckhof, Staatsrat 
der Behörde für Wirtschaft und 
Innovation, Freie und Hansestadt 
Hamburg: „Klimaschutz ist in aller 
Munde und DAS prägende Thema 
unserer Zeit. Der Flughafen Hamburg 
spricht aber nicht nur drüber, sondern 
macht und pflanzt in den nächsten 
Jahren rund 50 Hektar Neuwald. 
Das Engagement zur nachhaltige 
Nutzung und Aufwertung der 
Flächen in Kaltenkirchen besteht 
bereits seit vielen Jahrzehnten. 
Damit ist Hamburg Airport 
bundesweit der einzige Flughafen, 
der auf seiner eigenen Fläche einen 
solch großen Wald aufbaut und 
bewirtschaftet. 

In der Weihnachtsausgabe verlosen wir je 3 Exemplare von unserem schönen Siedlungsbuch - 100 Jahre Fritz-Schumacher 

-Siedlung und mit freundlicher Unterstützung der Bücherstube am Krohnstieg 3 Exemplare von "volle Fahrt voraus"

Alles was Ihr dafür tun müsst, ist jemanden aussuchen, von dem Ihr glaubt, dass er gern ein Exemplar hätte - die Gewinner 

werden im nächsten de Börner bekanntgegeben - eine Barauszahlung ist nicht möglich.

Mitmachen könnt Ihr via Email: deboerner@web.de oder werft Eure(n) Buchgewinner/in mit Begründung, warum er oder sie 

gewinnen soll,  in den Briefkasten am Match - natürlich solltet Ihr uns auch mitteilen, welches Buch davon -
Viel Glück!!
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Ein schwarzweißer Kopf, eine gelbe 
Brust mit schwarzen Bauchstreifen 
und die blauweißen Flügel 
machen die Kohlmeise unver-
wechselbar. Im Winter ist er ein 
häufiger Gast am Futterhaus. 
Die Kohlmeise ist die größte Meise-
nart in Europa und auch am meisten 
verbreitet.
Der zutrauliche Federfreund lebt an 
baum- und gehölzreichen Orten wie 
Wälder, Parks und Gärten. 
Sie brüten in Baumhöhlen und 
nehmen gern unsere Nistkästen an, 
manchmal finden sie auch in 
Briefkästen ein schönes Zuhause. 
Das Nest polstern sie dann mit Tier-
haaren und Moos aus.
Im Sommer fressen sie hauptsäch-
lich Insekten, da sie im Winter bei 
uns bleiben fressen sie dann 
meistens Samen. Daher über Winter 
Stauden und Samenpflanzen stehen 
lassen, Wilde Karde, Diestel 
und Sonnenblumen sind ein begeh-
rtes Fressen.
Wenn sich dann tatsächlich Eis und 
Schnee sich bei uns in Norddeutsch-
land verirrt ist es sinnvoll die 
Vögel mit Futter zu unterstützen. Da 
findet man in guten Tierbedarfges-
chäften eine großartige
Auswahl.
Wenn es richtig knackig kalt wird, 
verzieht sich die Kohlmeise gern in 

Liebe 3 - Käsehoch Börner, liebe Eltern,
hier ist ab sofort Platz für Euch! Dringende 
Mitteilungen von Eltern, Platz zum Malen oder 
Rätseln, schickt Eure Ideen an: 
deboerner-fss@web.de

DAT  LETZTE WORT  - OP PLATT

Nadelgehölze, um sich vor der 
Kälte zu schützen. Daher auch mal 
ein Nadelgehölz im Garten sehen 
lassen! 
Es gibt auch schöne Bastelideen für 
die Weihnachtszeit, um unsere Vögel 
ein nettes Festfressen zu 
bieten. 
Zum Beispiel kleine Äpfel, ver-
schiedene frische Nüsse, Sanddorn, 
Hagebutte, zurückgeschnittene 
Staudensaatstände und getrock-
neten Mais an eine Tanne oder an-
ders Nadelgehölz hängen und schon 
hat man nicht nur eine weihnacht-
liche Deko im Garten, sondern ein 
reich gedeckter Tisch für viele 
Gartenbewohner. 
Schöne Weihnachtszeit wünschen 
euch eure Madeleine und Herr 
Mente

DIE KOHLMEISE

Wiehnachtstied bi de Börner 

Kuum to glöven, aver nu is all wedder een Johr üm un Wiehnachten steiht an. 

Nu weet wi ok, dat wi ditmol wedder nich so fiern könnt, as wi dat mol wennt sünd. Aver nützt jo nix, dor mööt wi nu dörch! Also mookt 
wi dat Best dorut un mookt uns dat bannig kommodig in uns lütt Siedlungshüüs. Stellt ji een Lücht op, drinkt een hittten Tee, Koffie, Tote 
Tante or een Glöös Punsch. Denn een godet Book, een Deck un drömt ji all in een scheune Welt, wo dat warm is un keen Corona gifft. 
De Börners de Kinners or Enkel hebbt, de sünd wiss bannig fix dorbi Kekse to backen, to basteln, de Lütten een Adventskalenner 
tosomen stellen un wat weet ik noch allns. Wat hebbt wi noch to dohn? 

Jüst in düsse Tied vun de moderne Kommunikation freit sik wiss jedeen vun uns, wenn de Postkasten vull is- aver nee, nich mit 
Reknungen, sünnern de gode ole Wiehnachtskoort! Hebbt ji all schreven? Denn kiekt mol na, wat man anner Lüüd or Kinners een Freid 
moken könnt. Dat gifft jo bannig veel Meuglikkeiten: Geschenkaktionen , wo de Lütten ehr Wünsche an de Wiehnachtsboom, to‘n Bispill 
im Herold Center, anhangt. De nimmt man denn af un köpt för dat Kind dat Geschenk. Denn gifft dat jo ok noch de Aktion: Geschenk im 
Schuhkarton. Or ji könnt ok wat spenden, bannig neudig hebbt dat in düssem Johr woll de Kinners ut dem Ahrtal drapen. Dorför gifft dat 
veele Organisationen, de dorför sammelt. Denn gifft dat jo noch Hand in Hand für Norddeutschland vun uns NDR, or Aktion Sorgenkind, 
SOS Kinderdorf oder Plan International. Grod in düsse Tied, wo wi oftens unneudige Saken köpen (so na dem Motto, dat is Wiehnachten, 
dor mutt ik jo wat in de Hann hebben, endot, dat wi de Afsprak hebbt, dat wi uns nix schenken deiht!). Also överleggt mol jedeen sülvst 
wo good di dat eegens geiht- un denn geev di een Ruck un mook mol wat Godes för een Annern! Dat könnt wi twors dat heele Johr över 
dohn, aver in de Wiehnachtstied hett jo woll jedeen een beten wat över för de Lüüd, de dat nich so good drapen hett. 
So leeve Börner, blievt ji all gesund, hebbt een scheune Wiehnachtstied un kümmt ji all good in dat niege Johr! 
Dat wünscht de Plattsnacker 

GROSSE
WEIHNACHTSBAUMSAUSE!!

3. UND 4. ADVENT

MIT:
MUSIK UND GLÜHWEIN

REGULÄRE VERKAUF BEGINNT 
AB 2. ADVENT.

WWW.BAUMSCHULE-KASSEBURG.DE


