WISSENSWERTES

März 2022

De
BÖRNER

Mitteilungen / Wissenswertes / Aktuelles und Geschichten aus Langenhorn
& der Gemeinschaft der Fritz-Schumacher- Siedlung Langenhorn e.V

Langenhorner
Heimatblatt

überparteilich - unabhängig

1

FOTO:ARCHIBALD K.

DIE GENOSSENSCHAFT INFORMIERT:

Inhalt
Seite 2:

ANSCHRIFT: TANGSTEDTER LANDSTRASSE 221A
TELEFON: 040 - 520 37 78
HOMEPAGE: WWW.GENOSSENSCHAFT-FSS-LANGENHORN.DE
EMAIL: GENOSSENSCHAFT-FSS-LANGENHORN@T-ONLINE.DE

Die Genossenschaft
informiert
Notruf Nummern

Seite 3:

Börner Grüße
Comic by Sarah Mado
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LIEBE BÖRNER UND FREUNDE,
dieses Mal fällt es mir sehr schwer
etwas zu schreiben.
Gerade freuen wir uns über
anstehende Lockerungen zum
Coronavirus. Planen für die
lockere Zeiten und denken es
kann wieder losgehen. Große
Freude macht sich breit über
anstehende Konzerte, Tanzen und
was sonst unser Herz erfreut. Auch
in unserer Siedlung laufen die
Vorbereitungen für die beliebten
Veranstaltungen in unserer
Gemeinschaft.
Und auf einmal steht alles Kopf!
Es gibt Krieg in Europa! Krieg
im 21. Jahrhundert in Europa
ist unvorstellbar und doch
eingetreten.
Etwas was wir hofften nie mehr
erleben zu müssen. Überall
sprechen wir darüber, denn es ist
ein Krieg gefühlt vor der Haustür.
Wir sind betroffen und fühlen uns
hilflos. Niemand lässt dieser Krieg
unberührt.
Im Radio, Fernsehen und im
Internet. Überall wird berichtet
und wir sehen Bilder, die wir aus
vergangenen Tagen in schwarz/
weiß kennen. Jetzt sehen wir alles
in Farbe und in Echtzeit. Ein Segen
und Fluch zugleich.
Fluch, weil man sich nur schwer
ruhige Momente schaffen kann,
die wir alle brauchen, um uns
aufzutanken. Fluch, wenn man
seine Liebsten, Freunde und
Verwandte nicht erreichen kann.
In einer Zeit, wo wir überall
erreichbar sind. Fluch, wenn Lügen
verbreitet werden.
Segen, weil wir uns vergewissern
können, wenn es die Technik
zulässt, wie es unseren Liebsten,

Freunden und Verwandten geht.
Segen, weil wir in Kontakt sein
können, uns besser absprechen
können, um zu helfen. Weil wir
erleben, dass wir nicht allein mit
unseren Sorgen sind. Wir können
Mut machen und wir versuchen
aktiv zu unterstützen, auch wenn
wir vor Ort nur wenig erreichen
können. Wenigstens können wir
die Bedingungen vor Ort etwas
erleichtern.
Viele Menschen stehen auf und
werden aktiv, um zu helfen. Überall
werden Hilfsgüter gesammelt, wird
demonstriert, manche beten für
uns alle. Jeder hat seinen eigenen
Weg damit umzugehen.
Ich bin sehr bestürzt, denn
gleichzeitig frage ich mich was
ist mit den anderen Menschen,
die im Krieg leben. Schon seit
Jahren hungern, und um ihr Leben
fürchten. Wir haben auf der ganzen
Welt immer irgendwo Krieg und es
ist uns nicht allen bewusst.
Jeder Krieg ist entsetzlich!
Haben wir vergessen, dass nicht
überall Frieden auf der Welt ist?
Wie kann es sein, dass es dazu
kommt?
Benötigen wir den Krieg vor der Tür,
um ihn wahrzunehmen?
Haben wir uns bisher daran
gewöhnt und wachen jetzt auf?
Wir leben in sehr unruhigen Zeiten
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und sie scheinen immer unruhiger
zu werden.
Wir brauchen Frieden auf der
ganzen Welt und hoffentlich
schaffen wir es unsere
Friedensbemühungen immer
aufrecht zu erhalten.
Gleichzeitig naht der Frühling, die
Sonne und wärmere Temperaturen
kündigen sich an.
Überall blüht und sprießt es.
Warum das jetzt so wichtig ist?
Wir schöpfen Kraft aus der Natur
und wir brauchen das Licht. Im
Frühling wird es leichter für uns
Begegnungen zu haben. Überall
schütteln wir den Winter ab und
Frühlingsgefühle machen sich breit.
Eine Zeit, die wir immer positiv
und stärkend empfinden. Und das
brauchen wir besonders jetzt.
Die Wahrnehmung, dass es auch
wieder bessere Zeiten geben wird.
Denn sie wird es geben. Da bin ich
mir sicher.

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

BY SARAH MADO:

Warum brauchen wir eine „Erinnerungswerkstatt“?

Mai 1945, der Zweite Weltkrieg geht zu
Ende und hinterlässt Trümmer, Ruinen,
Leid und Not. Das „Tausendjährige
Reich“ ist am Ende, sein „Führer“
hat sich selbst gerichtet. Der Winter
1946/47 ist der härteste und kälteste
des Jahrhunderts, die Menschen, die
in Ruinen und Behelfsheimen hausen,
kämpfen ums Überleben. Kohlen
werden von den Zügen geklaut, die
wenige Habe bei den Bauern für ein paar
Kartoffeln getauscht.
Nach der Währungsreform 1948 gibt
es wieder Lebensmittel zu kaufen,
die
Lebensmittelmarken
werden
abgeschafft und langsam beginnt
der Wiederaufbau der Städte. Mit
dem „European Recovery Program“,
im Volksmund nur „Marshallplan“
genannt, beginnt in Westdeutschland
das sogenannte Wirtschaftswunder.
Die Erinnerungen an NS-Herrschaft,
Diktatur und Krieg werden verdrängt.
So wird das „Wirtschaftswunder“ zum
Deckel für die „dunklen Jahre“, wie
man jetzt sagt. Eine Aufarbeitung der
Verbrechen des NS-Regimes findet
nicht statt.
Als Nachkriegskind bin ich in der
Heidberg-Siedlung aufgewachsen, in
einem großen Garten, der die Familie
mit Obst und Gemüse versorgte. Auch
Hühner und Enten wurden aufgezogen
und gefüttert, bis sie schlachtreif waren.
Die Erzählungen meiner Eltern aus ihrer
Heimat, aus der sie im Januar 1945 vor
den russischen Truppen flüchteten, und
die vagen Andeutungen meines Vaters
von seinen Erlebnissen als U-Boot-

Funker weckten meine Neugier. Doch
auf meine Fragen erhielt ich keine
Antworten: „Lass mich damit in Ruhe“,
hieß es regelmäßig. Auch später, in
der Schule, fand die jüngere deutsche
Geschichte nicht statt. Wir lernten
zwar etwas über Karl den Großen und
Kaiser Barbarossa, erfuhren aber nichts
über das Kaiserreich in Deutschland,
nichts über zwei Weltkriege, die von
Deutschland ausgingen, nichts über
Diktatur und Faschismus.
Im November 2004 erhielt ich die
Gelegenheit, mich an einem Projekt
zu beteiligen, das es sich zur Aufgabe
machte, Zeitzeugen zu suchen, um sie
nach dem Erlebten aus der NS-Zeit,
den Kriegs- und Nachkriegsjahren
zu befragen. „Oral History“, die
mündliche Überlieferung der jüngeren
Geschichte durch Zeitzeugen, machten
wir uns zur Aufgabe. Als eines der
ersten Zeitzeugenprojekte nutzen
wir von Anfang an konsequent das
Internet zur Veröffentlichung dieser
Berichte. Hatten Historiker bislang
die Zusammenarbeit mit Zeitzeugen
abgelehnt mit der Begründung, „es
werde dann zu emotional“, änderte
sich nun die Einstellung, weil bei der
Aufzählung reiner Fakten und Zahlen
das dahinterstehende menschliche
Leid nicht gebührend berücksichtigt
wird. Junge Frauen, fast noch Kinder,
wurden zur „Wiedergutmachung“ für
Jahre nach Sibirien verschleppt, um dort
harte Arbeit zu verrichten. Die letzten
Kriegsgefangenen kamen erst 1956
nach Hause zurück, viele traumatisiert
und gesundheitlich ruiniert. Für viele
lag dieses Zuhause jetzt in Polen oder
der sowjetischen Besatzungszone, sie
hatten auch ihre Heimat verloren. 12 bis
14 Millionen Menschen waren kurz vor
Kriegende aus ihrer Heimat geflohen
oder von dort vertrieben worden. Die
Integration so vieler Menschen bei
denen, die ausgebombt und ohne
Wohnung waren, war nicht einfach,
Neid und Missgunst waren an der
Tagesordnung.
Nach über siebzehn Jahren besteht die
Erinnerungswerkstatt heute aus vielen
Engagierten, die das Projekt weiter
vorantreiben. Mittlerweile haben 83
Zeitzeuginnen und Zeitzeugen in mehr
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als 1750 selbst erlebten Geschichten
von den teils grausamen Erlebnissen
im faschistischen Deutschland, aus
dem Zweiten Weltkrieg und den
Jahren danach, berichtet. Auch von
den politischen Verwerfungen im
geteilten Deutschland, im Westen
Wiederaufbau, im Osten Stagnation
handeln Berichte und natürlich
kommen die Geschichten nicht zu
kurz, die uns ein Lächeln ins Gesicht
zaubern. Alle diese Berichte können
im Internet auf der Homepage der
Erinnerungswerkstatt nachgelesen
werden. Für diejenigen, die lieber
ein Buch in die Hand nehmen, haben
wir zusammen mit unserem Verleger
bereits drei Bücher herausgebracht. So
versuchen wir, möglichst viele Berichte
zu sammeln und zu archivieren. Wir
wollen damit helfen, eine Zeit, die als
„die dunklen Jahre“ tituliert wurde, zu
erhellen, begreifbar zu machen. Wir
wollen damit den jüngeren helfen, die
diese Zeiten nicht erleben mussten,
zu verstehen, welche Mechanismen
und politischen Kräfte damals am
Werk waren und wohin es geführt
hat. Wir hoffen, dass solche Zeiten
nie wiederkehren und engagieren uns
daher für Demokratieund Toleranz.
2020
wurde
das
Projekt
„Erinnerungswerkstatt“
für
ihr
Engagement
und
Zivilcourage
vom „Bündnis für Demokratie und
Toleranz“ in Berlin als „ideenreich
und wirkungsvolles Beispiel zivilen
Engagements“ mit einem Preis
ausgezeichnet.
Wir
suchen
weiterhin
nach
Zeitzeugen, die aus Kriegs- und
Nachkriegszeiten und dem Leben
in der DDR berichten können und
stellen dafür unsere Autorenplattform
zur
Veröffentlichung
kostenlos
zur Verfügung. Willkommen ist
jeder, der mitmachen will, auch als
gelegentlicher Gast. Der Besuch ist
zwanglos und verpflichtet zu nichts,
außer mit seinen Erinnerungen ehrlich
umzugehen und nur Selbsterlebtes zu
berichten.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben,
besuchen Sie uns im Internet unter:
https://ewnor.de oder schreiben Sie
uns eine E-Mail an die redaktion@
www.ewnor.de oder rufen Sie uns an
unter 040 – 947 98 919.
Hartmut Kennhöfer, im Januar 2022

M

OIN, 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.

MUSIK CHARTS MÄRZ 2022
1. GAYLE
2. GLASS ANIMALS
3 SA4 & 187 STRASSENBANDE
4.CIVO
5. IMAGINE DRAGONS
6. ED SHEERAN

ABCDEFU
HEAT WAVES
187 ALLSTARS ´22
WEG VON MIR
ENEMY
SHIVERS

Etwas Tolles zum verschenken oder selbst behalten:

TELEGRAMM AUS
DEN AUSSCHÜSSEN:
GARTENAUSSCHUSS:
ERSTE KLEINE BLÜTEN GESICHTET
STOP

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!

PRESSEAUSSCHUSS: TITELBILDER
UND BEITRÄGE IMMER ERWÜNSCHT STOP

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

FESTAUSSCHUSS: ES
GEHT WIEDER LOS! 27.03.22
FRÜHLINGSMARKT UND: BALD
GEHEN WIEDER DIE HELFER RUM
UM GELD FÜR DAS KINDERFEST ZU
SAMMELN STOP

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.

BÖRNER SPEELDEEL: KIEK MOL IN
UN LEST DAT SÜLVSTI STOP

Vereinspostanschrift:
Hartmannsau 4
22417 Hamburg
E-Mail: angela.wagner@gemeinschaft-fss.de

SCHLICHTUNGSSTELLE: ES GAB
NIE EINEN GUTEN KRIEG ODER EINEN SCHLECHTEN FRIEDEN (B:FRANKLIN) EGAL OB IM GROSSEN
ODER IM KLEINEN STOP
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Was war oder ist los in und um unsere Siedlung?
Fremde wurden Freunde - vergesst
das Ahrtal nicht! Von Sabine Rohde
Im Laufe des 14. Juli 2021 sammelten
Bäche und Flüsse in NRW und
Rheinland-Pfalz Unmengen an
Starkregen. Bis weit in die Nacht hinein
überrollte eine regelrechte Flutwelle
mit dem höchsten Pegelstand seit
Menschengedenken das Ahrtal und
andere Flüsse und hinterließ eine
Schneise der Verwüstung. In den
Ortschaften stapelten sich meterhoch
Bäume, Autos, Möbel, Öltanks,
verseuchter Schlamm und alles, was
das Wasser mitgerissen hatte. Massive
Stein- und stählerne Eisenbahnbrücken,
ganze Häuser – einfach weggerissen.
Die unfassbare Zerstörung, die man
gesehen haben muss, um sie halbwegs
begreifen zu können, kostete weit mehr
als 150 Menschenleben.
Die Katastrophendienste und
Betroffenen kamen nicht hinterher
und vielerorts waren die Menschen
völlig überfordert mit der schweren
Zerstörung. Hier brauchte es freiwillige
Helfer aus ganz Deutschland und von
noch weiter.
Bereits im September waren die
Börner Janette und Ralf Heiling für
ein langes Wochenende vor Ort, um
zu helfen. Ohne dort jemanden zu
kennen, spürten die beiden, dass
dort jede Hand gebraucht wird. Der
besondere Einsatz führte sie u.a. in die
Pius-Kirche in Bad Neuenahr, die noch
komplett verschlammt war, und in ein
Privathaus, um Schutt aus dem Keller
herauszuholen.
Man sagt: „Wer das Ahrtal

kennengelernt hat, den lässt es
nicht mehr los.“ Und so lassen
einen dieser Zusammenhalt und
die Betroffenen, die alles verloren
haben, aber trotzdem die Hoffnung
nicht aufgeben, immer wieder
zurückkommen!
Also ging es im November
dann erneut los. Das Auto
mit Malerausrüstung und
Elektroheizungen vollgepackt, die
Janette über private Spendenaufrufe
gesammelt hatte, holten sie noch
Sabine Rohde aus der Sonnenwende
ab.
Ihr Ziel: das legendäre Helfer-Shuttle
oberhalb des Ahrtals. Dort hatten
ortsansässige Betroffene schon in
den ersten Tagen einen ShuttleService mit alten Gelenkbussen
eingerichtet, um Helfer ins
verwüstete Tal zu bringen. Über diese
Anlaufstelle sind so im Laufe der
Monate hunderttausende Helfer zum
Einsatzort gekommen. Und egal,
was für ein Einsatz, es geht immer
darum, das Leben der Menschen und
Betriebe wieder zu normalisieren.
Und so ging es für die drei
Langenhorner an die Instandsetzung
eines Hotelparkplatzes; mit
Harken und Schaufeln wurden
riesige Haufen Split verteilt. Nach
der anstrengenden Arbeit gab es
abends am Helfershuttle dann für
alle Freiwilligen Essen, Getränke
und die wichtigen Gespräche,
die man hier braucht, um die
Eindrücke verarbeiten zu können,
wie z.B. überall die schlammigen
Markierungen des höchsten Pegels
an den Fassaden zu sehen, manchmal
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oberhalb eines 2. Obergeschosses…
Dann war die Sanierung eines
privaten Gartens mit Garage
dran – toller Nebeneffekt waren
Baggerfahren und Putzstemmen
lernen. Sonntags konnten Janette
und Ralf dann auf dem Heimweg
noch im Baustoffzelt Kaiser ihre
Spenden abgeben, die sie von
Freunden und Nachbarn bekommen
hatten – dieser „Baumarkt“ von
Freiwilligen war in Walporzheim aus
einem provisorischen Materialzelt
unterhalb der malerischen Weinberge
entstanden.
Für Sabine standen während
der folgenden Woche dann noch
unterschiedliche Einsätze an:
Eimerkette mit kontaminiertem
Schlamm in den Weingärten,
Rollrasen verlegen, oder Weinflaschen
waschen, damit die Winzer ihren
Wein wieder verkaufen konnten. Und
immer wieder Putz stemmen…
Ein besonderes Highlight war
noch die Arbeit in der AHRche,
einem Container- und Zeltdorf als
Anlaufstelle für Betroffene und Helfer
direkt in Ahrweiler, das aus einem
Lichtmast mit Handyladestation und
einer Campingdusche entstand, die
einige Betroffene direkt am Morgen
nach der Flut vor Ort aufgebaut
hatten. Hier galt es, in der Küche und
Essensausgabe zu helfen.
Ehrenamtliches Helfen erfüllt und
gibt dem Leben Sinn – und noch lange
wird vor Ort Hilfe benötigt werden.
Wer sich vorstellen kann, auch mal
mitzufahren oder einfach Fragen
dazu hat, kann sich direkt bei Janette
melden unter janette06@hotmail.de
oder sich unter www.helfer-shuttle.de
informieren.
Für alle, die gern (auch ganz
wenig) spenden möchten, sind
hier die besten Anlaufstellen
zusammengefasst – hier helfen
Ortsansässige und das Geld kommt
direkt den Betroffenen zugute!
www.die-ahrche.de
www.spenden-shuttle.de
www.dzn-hilfe.com
www.5eurohaus.de
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NABU: Tiere unterwegs zu Laichgewässern / Appell an Rad- und Autofahrer*innen
Rücksicht zu nehmen
Die Fehlenden tiefen Temperaturen und der bisher insgesamt milde Winter führt bereits zu einem vergleichsweise frühen Beginn der
Amphibienwanderaktivitäten. Die Amphibien nutzen 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. „Ideale Bedingungen für
die Tiere sind ein längerer Zeitraum mit Temperaturen von über 5°C in den Abendstunden sowie leichter Niederschlag“, erklärt Julia
Glischinski, Referentin für Moorschutz 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. An circa 14 Straßen mit großer Wanderaktivität werden 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-Stadtteilgruppe Bramfeld-Ohlsdorf-Barmbek (BOB) betreut beispielsweise seit sechs Jahren
die Amphibienwanderung auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Hier war in den vergangenen Jahren vor allem der dramatische Rückgang der
Erdkröte sehr präsent. „Während wir 2019 noch 900 Erdkröten und 2020 613 Individuen der Amphibienart in den Eimern gefunden
haben, waren es im Vorjahr nur noch 240“ zeigt Michael Schulz, Mitglied der Stadtteilgruppenleitung, sich besorgt. „Trotz CoronaBedingungen waren wir im letzten Jahr neun Wochen vor Ort und werden auch in diesem Jahr wieder aktiv sein“.
Neben der Gefahr bei ihren Wanderungen durch den Straßenverkehr, stehen die meisten Amphibienarten auch durch den Verlust ihrer
Lebensräume unter Druck. Besonders die Verschmutzung oder Zerstörung von Tümpeln, Teichen und Gräben hat große Auswirkungen
auf die Bestände. Der Klimawandel und besonders die Dürremonate 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,
umso wichtiger sind auch die Langzeitbeobachtungen bei der Schutzaktion.
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 ist mit über 28.000 Mitgliedern Hamburgs größter Umweltverband. Mit praktischem Naturschutz, politischem Druck und
Umweltbildung sorgen NABU-Aktive überwiegend ehrenamtlich dafür, dass Hamburg grün und lebenswert bleibt. Weitere Informationen
und Mitmachangebote unter www.NABU-Hamburg.de.

Jan Baumann GmbH
Gar ten- und Landschaf tsbau
Telefon: 524 770 350
E-Mail: info@janbaumanngmbh.de

Oehleckerring 21
22419 Hamburg

www.janbaumanngmbh.de
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WWW.MOTONYVATION.DE
Schon mal was von Autosuggestion
gehört?
Als Autosuggestion wird sinngemäß die
Technik oder der Prozess beschrieben,
bei der man sich etwas so lange einredet,
bis man es früher oder später dann auch
selbst oder zumindest unterbewusst
glaubt.
Viele meiner Kunden sind bei diesem
Thema zunächst gedanklich irgendwo
bei „ICH BIN DER KÖNIG DER WELT“
-Mantras, die täglich vorm eigenen
Spiegel aufgesagt werden müssen
und stehen diesem Verfahren deshalb
verständlicherweise immer erstmal
skeptisch gegenüber.
Die Kunst der Autosuggestion kann aber
richtig angewendet tatsächlich eine sehr
wirksame Waffe im Alltag, insbesondere
in der Stärkung des Selbstwertgefühls
sein, ist aber (wie bei Waffen meistens
üblich) in den falschen Händen oder
mit der falschen Bedienungsanleitung
gefährlich für jeden und alles, was sich
im direkten Umfeld befindet – das gilt
ganz besonders für das Umfeld der
Könige dieser Welt. 
In
der
Börner-Kurzfassung,
ist
der einfachste Weg zur guten und
aus meiner Sicht einzig richtigen
Autosuggestion, eine gesunde und
ehrliche (Selbst-)Analyse, bei der
Deine positiven Eigenschaften und
Fähigkeiten hervortreten, auf welche
Du Dich dann mit bewussten Übungen
immer wieder selbst aufmerksam
machst bzw. an welche du dich dann

bewusst regelmäßig selbst erinnerst.
Schon nach kurzer Zeit wirst Du so
eine Verbesserung Deines Befindens
feststellen und alles was Du getan hast,
ist dir selbst regelmäßig aufzuzeigen,
wie gut Du eigentlich in einigen
Bereichen bist.
Du glaubst nicht, dass das funktionieren
kann? Dann erinnere Dich doch einfach
mal an deinen gemeinsten Chef, an
Deinen nörgeligsten Expartner oder an
Deinen unfähigsten Lehrer zurück…
die haben Dir nämlich immer wieder
gesagt, dass Du nicht genug Leistung
bringst, dass du nicht liebenswert
bist und dass Du es sowieso zu nichts
bringen wirst. Und obwohl das totaler
Quatsch ist, hast Du mindestens
schonmal einen dieser 3 Fälle erlebt und
diesen Quatsch bis eben unterbewusst
vielleicht sogar geglaubt. Suggestion
und
Autosuggestion
funktioniert
nämlich in beiden Richtungen und
wenn Du Dich eben bei einem dieser 3
Beispiele wiedergefunden hast, ist das
auch gleichzeitig der Beweis, dass es
bei Dir schon mal funktioniert hat. Und
wenn es einmal funktioniert hat, dann
funktioniert es auch weiterhin…nur ab
heute in die positive Richtung. Denn Du
bist ein liebenswerter Mensch mit vielen
Stärken…Du musst Dich nur regelmäßig
daran erinnern.
Viel Spaß dabei…
Euer Motonyvation

Herausgeber:
Polizeikommissariat PK 34
Wördemoorweg 78
22415 Hamburg
040-428 653 445
03.03 - 05.03. 2022, 20.00 Uhr,
Helmut Schmidt Flughafen
Hamburg
„Ankunft von 124 ukrainischen
Staatsbürgern auf dem
Helmut Schmidt Flughafen
Hamburg“
Az.: 145861 u. 149654/2022
Auf dem Helmut Schmidt
Flughafen Hamburg landeten
in den letzten Tagen 124
ukrainische Staatsbürger im
Alter zwischen 3 und 71 Jahren.
Sie wurden von einer Delegation
des Krisenstabes der Ukraine
in Hamburg und den Konsul in
Empfang genommen.
Ihre weiteren Bleibe- bzw.
Reisabsichten wurden abgefragt.
Die ukrainischen Passagiere
wurden vom DRK zunächst
verpflegt und dann teilweise
durch Kleinbusse des DRK
und durch private Tranporte
in die Zentrale Erstaufnahme
Bargkoppel verbracht.
Einige Passagiere sind privat
untergekommen.
Die Stimmung unter den
ukrainischen Fluggästen war
durchgehend entspannt und
ruhig.

Wer seine letzte Reise geplant hat,
wird beruhigter seinen Weg gehen.
Wir beraten Sie gerne!
Tangstedter Landstraße 238 • Hamburg-Langenhorn

(040) 539 08 590

www.wulffundsohn.de
DE BÖRNER
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DER OSTERHASE EMPFIELHT:
DEN EINKAUF AUF DEM LANGENHORNER
MARKTPLATZ ERLEDIGEN!
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Elektroanlagen GmbH
Oskar Sudermann
Wilhelm-Stein-Weg 26
22339 Hamburg

Tel: 040 / 555 660 300
und 040 / 538 10 41
Fax: 040 / 538 61 58

WAS KOCHE ICH IM MÄRZ:
Neu entdeckt im Börnerland:
In der Ta-La 225 steht nun ein
"Schnick-Schnack to-go Kasten!"
Hier kann man Bücher, DVDs und
Schnickschnack mitnehmen und
einlegen

Duroc Stiehl-Kotelett
nach amerikanischer Art
Zutaten:

Für die Marinade: 3ELZitronensaft, 3 EL Essig, 3EL brauner
Zucker, 2 TLSenf, Paprikapulver,
5ELKetchup,2ELWorcestersauce,
Salz, Pfeffer, Chiliflocken gut verrühren. Rote Zwiebeln in Spalten
schneiden ggf Oliven oder Kapern
beigeben und Alles in die Marinade geben. Stiehlkoteletts für 1-2
Stunden marinieren, danach kurz
anbraten und dann mit Marinade
in eine Auflaufform geben - im
Backofen für ca 20 Minuten bei
160 Grad garen.
Guten Appetit!

21.3. bis 11.4.2022 | montags von 10
bis 12 Uhr | 4 Termine
Malen mit der Spachteltechnik
Kursleitung: Beheshteh Iliaei
Die
Teilnehmerinnen
und
Teilnehmer
gestalten
mit
Acrylfarben und Spachteltechnik ihr
eigenes Bild auf Leinwand.
Bildvorlagen sind vorhanden, es
können aber auch eigene Ideen und
Vorstellungen verwirklicht werden.
Der Kurs ist auch für Anfänger:innen
geeignet. Es ist keine Vorerfahrung
nötig. Bitte eine Leinwand in der
gewünschten Größe mitbringen!
Kosten: 24 € inkl. Materialien
Anmeldung erforderlich:
ella-kulturhaus@mookwat.de oder
040 – 533 271 50.

-----------------------------------------------------------------------------------Do. 24.3. | 14.30 bis 16.30 Uhr
Im Rahmen der hamburgweiten
Woche „eingeloggt!“ für Menschen
ab 50 Jahren

Vollpension für Insekten!
In der Ta-La 215 kümmert man
sich nun um die artgerechte
Insektenwohnsiedlung!

AUTORIN UND FOTO: ANDREA K.
& ARCHIE K.
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Smartphone-Sprechstunde
für
Seniorinnen und Senioren
In Kooperation mit dem DSCC
Hamburg e.V.
Eine Sprechstunde mit allen Fragen
rund ums Smartphone und Tablet,
die im Alltag so auftauchen. Wie
nutze ich WhatsApp? Was sind
WLAN und mobile Daten? Wie
funktioniert Videotelefonie?
In lockerer Atmosphäre werden
solche und alle weiteren Fragen
individuell und ganz praktisch
erklärt.
Spende erwünscht.
Eine
Anmeldung
ist
nicht
erforderlich. Das ella Café hat
in dieser Zeit geöffnet, so dass
auch mögliche Wartezeiten gut
überbrückt werden können.

Vogelfrühling - Diekmoor
Der Frühling hat kein Datum. Sofern es einmal mild ist und die Vögel zart zu singen beginnen, kann er uns
schon im Januar erscheinen. Natürlich kann jederzeit ein Wintereinbruch kommen, dann wird für eine Woche
oder zwei alles starr, still und vielleicht sogar weiß.
Wenn die Temperaturen dauerhaft steigen, beginnt das große Spiel von Neuem. Milliarden kleinster
Organismen im Boden beginnen ihre Arbeit, zersetzen, verdauen und schaffen Nährstoffe – so duftet die
Luft nach Frühling. Pflanzen treiben Knospen und Blüten aus. Insekten schlüpfen aus ihren Winterquartieren,
Nahrung für so viele Vögel.
Dieses jahreszeitliche Zusammenwirken hat sich über sehr lange Zeiträume eingespielt. Insekten erscheinen
erst, wenn ihre Wirtspflanzen blühen, Zugvögel treffen dann ein, wenn sie die benötigten Würmer und
Krabbeltiere vorfinden können. Dieses Timing ist lebenswichtig – und durch den Klimawandel bedroht.
Manche Vögel reagieren erstaunlich flexibel auf Unglück. Bei den Kohlmeisen überlebt nur einer von fünf
Jungvögeln das erste Jahr. Deshalb brüten sie erneut, wenn die Umstände günstig sind, bis zu dreimal im
Jahr, und sorgen so für genügend Nachkommen.
Vor zwei Jahren brach die Blaumeisen-Population zusammen, Schuld war ein Bakterium, das eine tödliche
Lungenentzündung auslöste. Die letzte Stunde der Gartenvögel des NABU zeigte, dass sich ihre Zahl bereits
wieder erholt. In gesunden Biotopen hat diese Anpassungsfähigkeit einen hohen Artenreichtum bewahrt.
Und den kann man zum Beispiel hören, an der Vielstimmigkeit der Vögel im Frühling.
Warum singen Vögel überhaupt? Die Frage klingt banal, ist aber immer wieder Gegenstand
wissenschaftlicher Auseinandersetzungen. Die Antworten sind vielfältig. Einerseits verständigen sich Vögel
mit ihrem Gesang untereinander, etwa mit einer möglichen Partnerin: “Ich bin bereit und baue ein Nest mit
Dir!”
Viele Singvögel lernen und erweitern ihr Lied im Laufe der Zeit und messen sich – wie die Amsel – im
Sängerwettstreit. Denn wer am großartigsten singt, hat Erfolg bei den Weibchen. Gleichzeitig regeln Amseln
ihre Territorialkonflikte mit Gesang: Tatsächlich duldet ein Amselhahn den anderen in seinem Gebiet – sofern
jener nicht singt. Vertreter anderer Vogelarten hingegen singen in diesem Territorium oft in großer Zahl.
Wie kann es aber bei all der Vielstimmigkeit sein, dass eine Verständigung überhaupt noch möglich ist? Alle
Teilnehmer, die sich in einem Gebiet aufhalten, äußern sich nicht nur, sie hören auch aufeinander. Kohlmeise,
Gimpel, Amsel, Krähe, Elster, Bussard – ein jedes sendet Botschaften und will gehört werden. Jeder Vogel
muss sich deshalb abheben, mit einem charakteristischen Beitrag, und fügt seine Stimme so doch in das
Große Ganze ein. Zu jedem Zeitpunkt ist der vielstimmige Gesang der Vögel ein klingendes Miteinander.
Wie großartig, wie schön ein solches Konzert der Vögel klingen kann, ist ab dem Frühling zu erleben. Und
besonders großartig zu einer Abendstunde im Mai im Diekmoor.
Text: Hilmar Schultz
Bilder: Hilmar Schultz, Yvette Thormann
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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
_________________________________

Der Schmetterling im
Winter
Kein Tier kann sich in sein warmes
beheiztes Heim zurückziehen, wie wir
Menschen und auch unsere Haustiere.
Viele
Überwinterungsstrategien
kennen wir:
Der Igel sucht sich einen geschützten
Bereich, wie Laubhaufen, oder
Igelhütte
und verschläft mit ordentlich Speck
den Winter, bis es wieder wärmer wird.
Das Eichhörnchen ist den ganzen
Winter aktiv und kuschelt sich in seinen
Kobel,
wenn es zu kalt wird und macht
Winterruhephasen.
Kröten und Frösche vergraben sich in
der Erde und viele Tiere haben ein
ordentlich dickes Winterfell.
Aber was macht eigentlich der
Schmetterling im Winter?
Diese Frage sind wir mal nachgegangen
und haben erstaunliches
herausgefunden:
Dass
die
meisten
unserer
Schmetterlingsarten den Winter als Ei,
Raupe oder
Puppe überwintern, kann man sich
noch gut vorstellen.
Aber es gibt tatsächlich unzählige
Arten, die als Schmetterling in eine
Winterstarre verfallen.
Der Kleine und Große Fuchs suchen
sich eine wettergeschützte Unterkunft,
wie
Baumhöhlen oder Gebäude.
Der Zitronenfalter verzichtet auf ein
frostgeschütztes
Winterquartier,
sondern
sucht eher einen ruhigen Ort, wo er vor
Fressfeinden geschützt ist. Das kann
im
Rhododendron,
Kirschlorbeer,
Efeu, oder in anderen wintergrünen
Gehölzen
sein.
Dort klappt er seine Flügel nach oben,
verringert seine Körperflüssigkeit und
kann so nicht durchfrieren. Seine
komplette Körperfunktion wird auf das

Minimum heruntergefahren und so
erstarrt überlebt er den Winter.
Wirklich erstaunlich, was die Natur
sich da ausgedacht hat!
Solltet ihr in Garagen, Schuppen, oder
auf dem Dachboden mal einen
Schmetterling im Winter finden,
lasst ihn dort in Ruhe den Winter
überstehen.
Lasst es so kühl, wie es war und achtet
darauf, dass ihm da wo er ist nichts
passieren
kann.
Im
Notfall
kennzeichnet den Bereich, damit man
mehr darauf achtet.
Wenn der Frühling erwacht, freut sich
der Schmetterling wenn ihr ihm eine
Tür oder Fenster auf lasst, damit er
wieder ins Freie findet.
Bis zum nächsten Mal
Eure Madeleine und Herr Mente

BÖRNER "KURZE PAUSE" RÄTSEL:
DIESEN MONAT MÖCHTEN WIR GERN WISSEN,
WIEVIELE OSTERHASEN SICH IM MÄRZ BÖRNER
VERSTECKEN.

AUFLÖSUNG: 14
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MEIN BUNTER
GARTEN

Moin liebe Börner,
kennt Ihr die wintergrüne,
silbrigblättrige Ölweide (Elaeagnus
angustifolia)?
Das filigrane silbrige Laub bring ein
mediterranes Flair in jeden Garten und
erinnert an
Olivenbäume.
Die leicht dornige Ölweide bekommt
im Mai-Juni viel sehr nektarreiche,
leicht duftende
Blüten, die auch beliebt bei Hummeln,
Bienen und andere Insekten sind. Die
späteren
Früchte sind für uns essbar und süß
im Geschmack. Es empfiehlt sich eine
zweite Pflanze
zur Befruchtung dazu zu setzen.

Luftverunreinigungen, sogar zeitweilig
Überschwemmungen und ist ein toller
Blickfang für

Die Ölweide ist ein sehr robuster
Strauch, der bis zu 8,00m hoch wird
und daher auch zu

trockene sehr sonnige Bereiche. Auch
starken Frost kann der Strauch schon
als Jungpflanze

einem Kleinbaum gezogen werden
kann. Da die Ölweide Rückschnitte im
Winter gute

ab. Kombiniert mit Rot-, Weiss- oder
Feuerdorn als Hecke ergibt sich
geschützter

verträgt, kann man sich auch in
kleineren Gärten trauen, die Ölweide
zu pflanzen.

Nistbereich für Vögel und als Solitär hat
man ein unverwüstliches Highlight im
Garten.

Und es lohnt sich wirklich!

Einen schönen Gartenstart in den
Frühling wünschen Euch

Die Ölweide ist sehr robust, sie ist
hitzeverträglich, toleriert Trockenheit
und

ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIO
SILBERNE ÖLWEIDE

ALLE BILDER MIT FREUNDLICHER
GENEHMIGUNG DER
BAUMSCHULE EGGERT

Andrea B. und Madeleine P

Häusliche Krankenpflege
Schluchtmann
Tangstedter Landstraße 234a
22417 Hamburg
Mo - Do 8 - 16 Uhr, Fr 8 - 15 Uhr

Weitere Informationen unter:
www.krankenpflege-hamburg.de
info@krankenpflege-hamburg.de
Kostenübernahme durch Krankenkassen,
Beihilfe oder Pflegekasse möglich

(040) 520 70 51
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Tangstedter Landstrasse 182, 22415 Hamburg Telefon: 040-41623589
Hurra! So ganz langsam geht es wieder los!
Ab sofort haben wir wieder
WWW.MATCH-LANGENHORN.DE
für Euch geöffnet!
Sonntags öffnen wir im Moment von 15:00 - 20:00 Uhr
und freuen uns uns auf Euch!

• Dachrinnen-Reinigung
• Fassadenreinigung (Malerarbeiten)
• Dachreinigung und -beschichtung
• Schornsteinverkleidung
& Flachdach- Abdichtung
Tel. 040/333 73 630 • 20459 Hamburg

BUCH EMPFEHLUNGEN FÜR KLEINE
UND GROSSE LESERATTEN

ALLES, WAS WIR NICHT
ERINNERN CHRISTIANE HOFFMAN

Die Autorin macht sich 75 Jahre nach der Flucht
Ihres Vaters aus dem Schlesischen Heimatdorf
Rosenthal, jetzt Rózyna, zu Fuß auf den Weg des
Vaters.
Sie wandert bei Wind und Wetter, durch Feld, Wald
und Wiesen, durch Dörfer und Städte. Sie hält an
und sieht sich um, sie unterhält sich und kommt so
ihrem Vater auf die Spur, und mit Ihm der
vertriebenen Generation.
Des Buch nimmt sich ebensoviel Zeit, wie die
Autorin braucht zum Wandern. Mit großer Ruhe
und sprachlicher Kraft erzählt uns Christiane
Hoffmann diese vermeintlich bekannte, aber viel
zu selten erzählte und verarbeitete Geschichte aus
einer vollkommen neuen, beeindruckenden und
großartigen Perspektive.

KURT 4 - DRACHEN SIND
AUCH NUR EINHÖRNER CHANTAL SCHREIBER

C.H.Beck, 279 Seiten, € 22,9783406784934
Empfohlen von Daniel Hagemann

Hummelsbütteler Landstr. 8
22335 Hamburg

Tangstedter Landstr. 53
22415 Hamburg

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

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

Was kommt dabei heraus, wenn plötzlich
alle Obstbäume im königlichen Obstgarten
geplündert sind? Klaro: Kein Apfelmus. Und
was passiert, wenn unserem Lieblings-Einhorn
Kurt das Apfelmus (Lieblingsessen!!!) ausgeht?
Auch klar: dann muss man herausfinden, wer
dafür verantwortlich ist.
Dabei helfen die altbekannten Freunde
Prinzessin Floh, das Vögelchen Trill und noch
ein paar andere. Es wird spannend (Achtung:
Drachen und Entführung!).

(FOTO)

Und gefährlich (Hiiiiiilfe: Mäuse!!!). Und es geht
wie immer bei Kurt mit Witz und Magie zu. Ein
großer Lesespaß zum Selbstlesen für Kinder
ab 8 und zum Vorlesen ab 5.
Und wer Kurt noch nicht kennt, sollte auf
keinen Fall Band 1 - 3 verpassen!
Ellermann, 112 Seiten, € 14,9783751400510
Empfohlen von Daniel Hagemann
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HAMBURG AIRPORT
INFORMIERT:
Hause, beim Packen sind die gültigen
Regeln für Koffer und Handgepäck zu
beachten. Alle Infos unter: Gepäck Hamburg Airport (hamburg-airport.
de). Die Fluggesellschaften Lufthansa,
Condor, Swiss, Brussels Airlines und
Austrian Airlines bieten zwischen
18:00 und 20:00 Uhr einen VorabendFür die Hamburger Märzferien rechnet
Check-in am Schalter – so wird der
Hamburg Airport mit der ersten
Reisetag selbst noch entspannter.
Reisewelle des Jahres 2022: An einzelnen Wer mit Lufthansa, Swiss, Austrian
Tagen werden bis zu 30.000 an- und
Airlines oder Brussels Airlines fliegt,
abreisende Fluggäste erwartet – das
kann zusätzlich die Gepäckautomaten
entspricht im Wochendurchschnitt bis zu im Terminal 2 zum Vorabend-Check-In
58 Prozent der Passagierzahlen von 2019. nutzen. Wer einen aktuellen CoronaIn Spitzenstunden reicht die Nachfrage
Test für sein Urlaubsland benötigt,
sogar an das Niveau von 2019 heran.
kann diesen ebenfalls am Vortag oder
Zum Wochenende steigt die Anzahl
wenige Stunden vorher am Flughafen
der Flüge von rund 85 Starts und 85
vornehmen lassen. Eine Übersicht der
Landungen auf fast 120 Starts und 120
Testzentren am Hamburg Airport finden
Landungen pro Tag. Insgesamt steuern
Interessierte unter Corona-Testzentren
rund 40 Airlines zirka 90 Ziele direkt ab
am Airport - Hamburg Airport
Hamburg Airport an.
(hamburg-airport.de).
Hamburg Airport erwartet hohe
Nachfrage in den Ferien
Bis zu 30.000 Fluggäste pro Tag
/ Schwankende Auslastung birgt
Herausforderungen / Gute Vorbereitung
ist wichtig: Online-Check-in und
Gepäckautomaten nutzen

„Anhand der steigenden Nachfrage
spüren wir deutlich: Die Norddeutschen
möchten nach einem langen Winter
wieder raus und in die Sonne
verreisen. Dabei sind Strandziele wie
die Kanarischen Inseln oder Mallorca
besonders beliebt, aber auch Fernreisen
über das Drehkreuz Dubai sind wieder
gefragt. Hinzu kommen die klassischen
Skiziele“, sagt Katja Bromm, Leiterin
Kommunikation am Hamburg Airport.
„Eine besonders hohe Auslastung
erwarten wir zu den Wochenenden und
jeweils in den frühen Morgenstunden.
Wenn alle Urlaubsflieger gestartet sind,
leeren sich die Terminals aber erstmal
wieder. Diese ungleiche Auslastung
in Kombination mit einem erhöhten
Kontrollbedarf durch weiter geltende
Corona-Auflagen erschwert die Planung
für alle Flughafen-Dienstleister. Wir
empfehlen daher allen Fluggästen, etwas
mehr Zeit als üblich einzuplanen und
sich mit unseren Tipps gut auf die Reise
vorzubereiten.“
Am Vortag: Koffer clever packen, Checkin und Corona-Test erledigen
Die Vorbereitung beginnt schon zu

Am Abflugtag: Frühzeitig am Flughafen
erscheinen und Zeitpuffer einplanen
Es wird empfohlen, dass alle Passagiere
etwas mehr Zeit als üblich einplanen
und mindestens zwei Stunden vor
Abflug am Hamburg Airport eintreffen.
Zudem werden die Reisenden gebeten,
nur maximal eine Begleitperson mit in
die Terminalbereiche zu nehmen und
sich nach Möglichkeit bereits außerhalb
der Terminals zu verabschieden.
Am Flughafen: Self-Services nutzen und
Dokumente bereithalten
Um wertvolle Zeit zu sparen, stehen
bei vielen Fluggesellschaften der
mobile Check-in sowie die Check-inund Gepäck-Automaten in Terminal
1 und 2 zur Verfügung. Wer nicht
online einchecken möchte, kann seine
Bordkarte am Check-in-Automaten
selbst ausdrucken. Auch das Gepäck
kann bei vielen Fluggesellschaften
selbstständig am Self-Bag-DropAutomaten aufgegeben werden. Eine
praktische Schritt-für-Schritt-Anleitung
sowie einen Erklärfilm für die SelfServices gibt es auf der FlughafenWebsite unter: Check-in - Hamburg
Airport (hamburg-airport.de)
DE BÖRNER
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An der Kontrolle: Accessoires rechtzeitig
ablegen, Flüssigkeiten griffbereit
Auch an der Sicherheitskontrolle können
durch gute Vorbereitung Wartezeiten
reduziert werden: Vor der GepäckAufgabe lohnt sich ein letzter Blick ins
Handgepäck, ob Flüssigkeiten über 100
ml wie Parfums, aber auch Nagelfeilen
oder Pinzetten vorschriftsmäßig
im Koffer verstaut wurden. Auch
Elektrogeräte, die nicht im Flugzeug
benötigt werden, gehören in den Koffer.
Diese dürfen jederzeit vom Personal
auf deren Funktion getestet werden
und können daher einen zusätzlichen
Zeitfaktor verursachen. Was Passagiere
beim Packen ihres Handgepäcks
beachten müssen, hat der Hamburger
Flughafen zudem in einem praktischen
Erklärvideo zusammengefasst. Generell
sollten Passagiere maximal ein
Handgepäckstück mitnehmen. Größere
Elektrogeräte sowie 1-Literbeutel mit
Flüssigkeiten sollten griffbereit sein
und separat in die Kontrollwannen
gelegt werden. Kurz vor der
Sicherheitskontrolle sind Uhren, Gürtel
und Schmuck abzulegen.
Bei der Rückreise: Ab heute gelten
vereinfachte Einreiseregelungen
Gute Nachrichten für alle Reisenden:
Mit der ab 3. März 2022 geltenden
neuen Einreiseverordnung werden
derzeit keine Länder mehr als
Hochrisikogebiete ausgewiesen. Somit
gilt nun für alle Länder einheitlich,
dass die Passagiere ihre Einreise
nach Deutschland nicht mehr vorab
digital anmelden müssen. Auch die
anschließende Quarantäne entfällt.
Für die Rückreise bzw. Einreise nach
Deutschland reicht ein Impf- bzw.
Genesenennachweis beziehungsweise
ein negatives Testergebnis (z.B.
Antigentest, max. 24 Stunden alt) bei
Ungeimpften. Kinder unter 12 Jahren
sind von der Nachweis- bzw. Testpflicht
befreit, zum entspannten Start in
den Urlaub auf seiner Internetseite:
Reisetipps & Infos - für einen
entspannten Start in den Urlaub unter:
www.hamburg-airport.de

MOIN LEEVE SPEELDEELFRÜNN,
jedes Frühjahr hat die Börner
Speeldeel eine plattdeutsche Komödie
für das Publikum parat. Damit im
April die Aufführungen auch starten
können, bedarf es allerdings jedes Mal
eine lange Vorlaufzeit.
Angefangen von der Planung,
welches Theaterstück es denn sein
soll, ob es umsetzbar und besetzbar
ist, wer möchte mitspielen und gibt
es dann auch für jeden Spieler die
passende Rolle? Ist es möglich, das
Bühnenbild umzusetzen, oder muss
sogar während des Stückes ein Umbau
erfolgen?
Zu welcher Zeit spielt das Stück
und haben wir dafür die passenden
Kostüme und Bühnenelemente?
Wenn dies alles steht beginnen bei
uns im Januar die Proben. Anfangs
einmal wöchentlich, ganz locker
wird erst alles nur abgelesen. Im
Februar wechseln wir dann aus den
Räumen des Olen Börner in „unser“
Theater, das Lali, wo es auf die
Bühne geht. Dort beginnen dann die
Proben, bei denen wir neben dem
Text auch endlich „schauspielern“
dürfen.Nun können wir uns nun das
geplante Bühnenbild eher vorstellen.
Auch wenn wir einige Kulissen wie
Sitzplätze, Türen etc. mit den Mitteln
andeuten, die uns vor Ort zur
Verfügung stehen - Stühle! Da braucht
es einiges an Fantasie - aber wer gerne
in fremde Rollen schlüpft ist damit
natürlich reich gesegnet.
Doch nicht nur die Rollen wollen
geprobt sein, auch sehr viele
Speeldeelers, die bei einer Aufführung
eben nicht auf der Bühne präsent
sind, sondern im „Hintergrund“
dafür sorgen, dass alles funktioniert,
müssen instruiert werden. Dafür
trifft sich die Speeldeel während
eines laufenden Stückes einmal im
Monat, mit allen Beteiligten zur
Besprechung. Denn mal ganz ehrlich:
da kann jemand ein noch so guter
Darsteller sein, der sein Publikum aber
nicht erreicht, weil er unbeleuchtet
und ungeschminkt auf einer nicht
bebauten Bühne steht. Von den
fehlenden Zuschauern mal ganz
zu schweigen, denn die fleissigen
Bienchen im Hintergrund sorgen ja
überhaupt dafür, dass die Werbung
verteilt und Karten verkauft werden.
Ja, natürlich gibt es einige Theater,

die als Bühnenbild einfach nur eine
schwarze Wand nehmen, oder bei
denen die Schauspieler statt kostümiert
nackt auf der Bühne erscheinen.
Aber mal ehrlich- das wollen wir hier
in Langenhorn doch nicht!!! Bei der
Speeldeel ging und geht es immer noch
traditionell zu, denn das erwartet unser
Publikum ja auch von uns.
Was haben wir uns gefreut, als vor
drei Jahren ein neuer Techniker zu
uns gestoßen ist, denn auch diese
Arbeit ist sehr aufwändig, besonders
beim traditionellen Märchen zur
Weihnachtszeit. Drei neue Schauspieler
standen auch endlich wieder auf dem
Zettel für kommende Stücke.
Nun aber wieder zurück zu unserem
Plattdeutschen. Bekanntermassen
mussten wir die Proben im März 2020
einstellen. Da dachten wir alle, daß es
bald wieder losgehen kann. Stattdessen
durften wir uns nicht mal treffen, um
unsere ungewisse Speeldeel-Zukunft
zu besprechen! Der Theaterverlag
wurde informiert, dass wir dringend
eine Vertragsverlängerung brauchen,
da wir ja am Stück festhalten wollten.
Und so verging nicht nur ein sondern
sogar zwei Jahre. Immer wieder wurden
neue Verträge gemacht-stets in der
Hoffnung, dass es wieder losgehen
kann.
Im Sommer letzten Jahres konnten
wir uns dann endlich im privaten
Rahmen treffen und einigten uns
darauf, das geplante Stück wieder
neu aufzunehmen. Also startetetn
wir frohen Mutes im Oktober
letzten Jahres, allerdings mit einem
abgeänderten Text, da eine Spielerin
abgesprungen ist. Nur wenig später
kündigte ein älterer Spieler an,
dass er aufgrund der immer stärker
steigenden Inzidenden ausfällt. Also
erneut eine Textumschreibung und
Umbesetzung der Rollen. Kurz vor der
Adventszeit schossen die Coronazahlen
mal wieder dermaßen in die Höhe,
dass wir die Proben wieder eingestellt
haben. Beginnen wollten wir dann
wie gewohnt im Januar. Wie es da
aussah mit den Auflagen weiß sicher
jeder Leser noch. Die Hoffnung lag
auf Februar, aber zu dem Zeitpunkt
hatten wir drei weitere Ausfälle. Somit
mussten wir uns endgültig davon
verabschieden, dieses Stück ,zumindest
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für den April, aufzuführen.
ABER: Wir lassen uns nicht
kleinkriegen, weder von einem Virus
noch von den Auflagen, die daraus
resultieren. Unsere Hoffnung liegt nun
ganz darin, dass wir vielleicht recht
kurzfristig mal einige Sketche darbieten
können. Ebenso hoffen wir darauf,
entweder das traditionelle Märchen für
die Kinder in der Vorweihnachtszeit auf
die Bretter zu bekommen oder aber
vielleicht sogar unsere mittlerweile
heissgeliebte und lang erwartetet
„Gerlinde geiht nich“!
Bleiben Sie uns treu, wir freuen
uns auf viele schöne weitere
Speeldeelaufführungen mit unserem
Publikum!
Ihre/Eure Börner Speeldeel

DAT LETZTE WORT
- OP PLATT
Dorop hebbt sik wiss jedeen freit: Nu is
wedder Fröhlingstied! Is dat nich bannig
scheun, wo dat all greunt un bleuht? De
Vagels singt de heelen Dag, de Goorn
warrd wedder bunt dörch de ersten
Blomen, de Forsythien sünd wedder
geel un de Sünn hett örnlik Wumms,
so dat man ahn Jack buten sitten un de
Natur geneeten kunn. Grod wi Börners
hebbt dat bannig scheun mit uns groote
Goorns un de Natur direktemang vöör
uns Huusdöör! Bi all de Kummer, de wi
in uns rinlepelt, wenn wi Nahrichten
kiekt, is dat doch so as een Therapie,
wenn wi uns buten mang all dat frische
Gröön ophollen doht.
Villicht plant de een or anner jo,
de Goorn mol örnlik uttomisten,
sotseggen de Fröhjohrsputz för de
Natur! Denn denk aver ok bidde doran,
wat to planten, dat wi bold wedder
mehr Bienen un anner Insekten hebbt.
Ok wenn ji eegens keen Blomen in
de Goorn hebbben wullt, villicht wiel
de mit Gras lichter to plegen is, denk
jümmers dran, dat wi ahn de lütt
Krabbeldieren ok nich leven könnt. Uns
Goorns sünn sooo groot, dor findt wiss
jedeen een lütt( or ok grötter) Eck, wo
wi een Natuurbeet anleggen könnt.
Versöök dat mol, denn warrst ok Du
bold dien Freid hebben, wenn dat
överall summt.
Dien Plattschnacker

