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gleich als erstes eine kleine Verän-
derung!
Für unseren Börner übernimmt 
jetzt drei Monate Sven Nielsen ver-
tretungsweise das Layout. Vielen 
Dank Sven, dass Du Dich bereit er-
klärt hast spontan auszuhelfen!
Das Match ist mit dem Börner open 
Air in der Endphase der Vorberei-
tungen! Patti und tony überschla-
gen sich förmlich mit ihren termi-
nen. Da lässt sich der Börner nicht 
mal eben nebenbei gestalten. Für 
uns im Norden Hamburgs ist das 
Match Börner open Air ein großar-
tiges Ereignis und mal eben um die 
Ecke zu besuchen.
Endlich ist es so weit! Das kann 
jetzt nur gut werden!
Bevor wir zum Match Börner 
open Air gehen, treffen wir uns 
hier zu Hause in unserer schönen 
Fritz-Schumacher-Siedlung.
Ich freue mich sehr, dass wir als 
Vorstand alle Mitglieder endlich 
zur langersehnten Jahreshauptver-
sammlung (JHV) einladen.
Wir werden uns nach drei Jahren 
endlich wieder direkt austauschen. 
Das ist auch gut so, denn es gibt viel 
zu tun! Nehmt Euch bitte Zeit mit.
Wir erwarten, dass ihr Euch an die 

LieBe Börner unD freunDe,

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 lanGenhorn e.V.  

”de börner“ – tanGstedter landstrasse 182, 22415 hamburG

maskenpflicht haltet. Trotz der 
Lock erungen wollen wir ermögli-
chen, dass alle dabei sein können 
und bestmöglich geschützt sind. 
Dafür bitten wir um Verständnis.
Wir werden für alle Ämter neu wäh-
len, da alle Amtszeiten ausgelaufen 
sind und die vakante Position des  
2. Vorsitz besetzt werden muss.
Wir Börner gestalten unsere Ge-
meinschaft, denn wir sind die Ge-
meinschaft! Gerade während der 
Pandemie zeigte sich wie sehr wir 
alle miteinander verwoben sind.
Jede Hand ist willkommen und wird 
gebraucht.
Während Du diese Zeilen gerade 
liest, mache Dir Gedanken, ob Du 
ein Amt übernehmen kannst. Frage 
gerne in der Nachbarschaft herum, 
wenn du jemand geeignet findest 
für ein Amt. Manchmal braucht es 
einen kleinen „Stups“.
Melde Dich gern beim Vorstand 
oder bei mir (telefonnummer siehe 
oben), wenn Du weitere Informati-
onen benötigst. 
Auch ich selbst hatte nicht geplant 
mich auf ein Amt zu beworben.  
Aber ich bestätige gerne, dass es 
eine schöne Aufgabe ist. Sie verbin-
det noch mehr mit unserer Siedlung. 

 -liche Grüße 
AnGeLA WAGner (1.VorsitzenDe)
Aus eurem VorstAnD

Viele Siedler vor uns 
haben sich schon für 
die Gemeinschaft 
stark gemacht und 
wir alle sorgen so 
dafür, dass unsere Ge-
meinschaft nicht verloren 
geht. Das ist ein wichtiges Anliegen 
und durch corona hat sich das noch 
verstärkt. Diese Vielfältigkeit, die 
wir hier in unserer großen Siedlung 
haben, empfinde ich als eine große 
Bereicherung. Natürlich ist es nicht 
immer einfach und Arbeit macht es 
auch. Das haben Ehrenämter nun 
einmal so an sich. Auf viele Perso-
nen verteilt macht es aber mehr 
Spaß und ist leichter getan. 
Benny Berger (2. Kassierer), carina 
Fleischer (1. Schriftführerin), Bettina 
rutz (revisorin), thomas Isenecker 
(Schlichter), Petra Splittgerber  
(1. Kassiererin) und Frank Stern-
berg  (Gartenobmann) werden sich 
nicht mehr zur Wahl stellen.
Du bist gefragt! Euch allen einen 
schönen Mai!
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Gesucht wirst DU! – 1. Kassiererin für den Verein / Revisorin

Datum: 01.05.2022/Aushang im Schaukasten der Gemeinschaft Fritz-Schumacher Siedlung Langenhorn e. V.

Auf der JhV 2022 stehe ich leider 
nicht zur Wiederwahl. Aus berufli-
chen und privaten Gründen. Vieles 
ist planbar und online zu erledigen. 
Es gibt für (fast) alles Vorlagen/ 
Vorgaben, das rad muss nicht NEU 
erfunden werden. 
Ein Laptop mit aktueller Buchhal-
tungssoftware sowie das Microsoft 
office Paket ist vorhanden und 
wird übergeben. Das Steuerbera-
tungsbüro steht mit rat und tat 
zur Verfügung und fertigt auch den 
Jahresabschluss an.
Eine ausführliche übergabe und 
Einarbeitung findet meinerseits 
statt. Es ist kein hexenwerk. Trau 
Dich. Natürlich sind auch m/w/d 
angesprochen.
Hier ein Umriss der tätigkeiten: 
Wechselgeld bei Haspa bestellen 
für Veranstaltungen, Geldeinzah-
lungen bei der Haspa nach Veran-
staltungen, mit Wechselgeld die 
Hand Kassen bestücken (Sied-
lerball/Kinderfest), Geld zählen, 
Geldzählmaschine und personel-
le Unterstützung sind vorhanden. 
Abrechnungen der Veranstaltun-
gen mit Festausschuss/Projektver-

antwortlichen (dafür steht der kl. 
Sitz ungssaal im De olen Börner zur 
Verfügung!), Mitgliedseinnahmen 
weiterleiten, teilnahme an den mo-
natlichen Vorstandssitzungen –  die-
se sind ein Jahr im Voraus bekannt. 
Du bist mit der 1. Vorsitzenden der 
rechtsvertretende Vorstand. 

Leider hört unsere Revisorin Pas-
torin Rutz auf und auch hier su-
chen wir eine Nachfolgerin.
Der Aufwand ist einmal im Jahr die 
ordner des  m/w/d 1. Kassierers  
anzusehen, teilnahme an der JHV,  

Zusammenarbeit mit m/w/d  
1. Kassierer – per E-Mail mög-
lich oder persönlich. Auch hier 
steht der kleine Sitzungssaal im 
De olen Börner zur Verfügung. 
Des weiteren Sichtprüfung der 
Kosten und Einnahmen von Bank-
belegen und Barkassen, Plausibi-
litätsprüfung für Kosten und Ein-
nahmen. Unterschreibung des  
Prüfungsbericht. Auch das ist kein 
hexenwerk und trau Dich.
Melde Dich bitte bei 
Petra.Splittgerber@gemein-
schaft-fss.de

Die diesjährige Jahreshauptversammlung der Gemeinschaft der 
fritz-Schumacher-Siedlung langenhorn e.V. findet statt am:
Dienstag, 14.06.2022, um 19.00 Uhr im LaLi,  
tangstedter Landstr. 182 a.

tagesordnung
1.  Begrüßung durch den Vorstand 

Berichte – Jahresbericht – Kassenbericht – revisionsbericht
2. Aussprache und Entlastung – danach eine Kleine Pause
3.  Wahlen (1. + 2. Vorsitz, 1. + 2. Kassierer, 1. + 2. Schriftführer),  

sowie alle obleute & Ausschüsse und revisoren
4. Anträge von Mitgliedern
5. Anfragen und Anregungen von Mitgliedern

Beschlüsse können in der Hauptversammlung nur zu solchen Punkten  
gefasst werden, die in der tagesordnung genannt werden. Anträge zur  
Tagesordnung sind bis mittwoch, den 08. Juni 2022, 18:00 uhr für die   

Bitte meldet Euch wenn Ihr neue 
Mitgliedshefte, Marken benö-
tigt oder Fragen habt! Entweder 
per E-Mail: mitgliederbetreuung 
@gemeinschaft-fss.de oder ruft 
kurz durch unter Tel.: 0172/915 81 07
Bitte denkt an die überweisung 
Eures Jahresbeitrages von 12€  
auf unser Vereinskonto: 
Gemeinschaft der Fritz-Schuma-
cher-Siedlung Lan genhorn e.V.
Hamburger Sparkasse

DER VORStAND DER GEMEiNSCHAFt iNFORMiERt

1. Vorsitzende Angela Wagner – in 
den Vereinsbriefkasten, hartmann-
sau 4, 22417 Hamburg, schriftlich 
einzureichen. Das Mit gliedsbuch 
gilt bei dem Besuch der Versamm-
lung als Ausweis.

Achtung!
Wer Husten, Schnupfen und Fieber 
hat, wird gebeten nicht zu erschei-
nen. Stühle nicht verrücken. Hygie-
ne- und Niesetikette beachten. 
Während des Aufenthalts im Lali 
besteht ffP2 maskenpflicht. 
Wir wissen um Lockerungen, je-
doch nutzen wir als Mieter das Nut-
zungsrecht für diese Vorgabe. 
Wir bitten um Verständnis.

iBAN:DE04 2005 0550 1313 1208 73
BiC: HASPDEHHXXX
Im Verwendungszweck muss drin-
gend bei dem Namen auch die 
Adresse vermerkt werden. Das 
erleichtert uns die Zuordnung. Es 
wird immer wieder angefragt, ob 
wir die Beiträge nicht einziehen 
können, aber das können wir leider 
nicht umsetzten. Bitte nutzt die 
Möglichkeit des Dauerauftrages.
Viele Grüße, dein Vorstand

Mitgliederbetreuuung der Gemeinschaft

Ankündigung Mitgliederversammlung 

Die Einladung ist satzungsgemäß  
im De Börner und unseren  
Schaukästen einzusehen.



GARtENAUSSCHUSS
STArTET in DiE gEmüSE
SAISoN StoP

PRESSEAUSSCHUSS
HUrrA, WIr HABEN JEMANDEN 
Für DAS LAyoUt GEFUNDEN! 
ABEr NAtürLIcH KöNNEN 
WIr IMMEr UNtErStütZUNG 
BrAUcHEN! StoP

FEStAUSSCHUSS
SAMMLEr Für` S KINDErFESt 
GEHEN rUM. BIttE FLEISSIG 
Für UNSErE SIEDLUNGSKIN
DEr SPENDEN StoP

BÖRNER SPEELDEEL
WI PLANt EEN MÄrKEN !StoP

SCHLiCHtUNGSStELLE
KoMMUNIKAtIoN oDEr DAS 
WAS WIr NIcHt MEHr KöN
NEN. WIEDEr LErNEN, ALLES 
NEU MAcHt DEr MAI  StoP PS 
NAcHFoLGE GESUcHt StoP

BAUAUSSCHUSS
NAcHFoLGE GESUcHt!

Vielen Besuchern unserer schö-
nen Fritz-Schumacher Siedlung ist 
es ein rätsel was es mit unserer 
Gemeinschaft und der Genossen-
schaft auf sich hat. 
So ganz einfach ist 
das nicht zu verste-
hen. Das geht auch 
unseren neuen Mie-
tern, die nicht hier 
aufgewachsen sind, 
so.
in unserem 100 
Jahrbuch können 
sich alle Leser in die 
Entstehung und das 
Werden in und um 
unsere Siedlung ein-
lesen.
Was war zuerst? Die Genossen-
schaft oder die Gemeinschaft. Was 
macht unsere Gemeinschaft aus? 
Warum ist diese Siedlung etwas 
so Besonderes? Aus der Gemein-
schaft ist 1989 unsere genossen-
schaft entstanden, soviel kann 
schon verraten werden …
Zeitzeugen berichten und zeigen 

TelegrAMM Aus  
Den Ausschüssen
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Bestimmt fiel es jedem Vorbeige-
henden auf, dass aus Solidari-
tät jemand am torbogen die 
Flagge der Ukraine aufge-
hängt hat. 
Diese haben wir hängen las-
sen, denn Solidarität ist im-
mer wichtig und diese brau-
chen wir. Das beinhalltet eine 
gute Gemeinschaft. 
Was wir aber nicht brauchen, 
das sind Hakenkreuze in unserer  

• Dachrinnen-Reinigung
• Fassadenreinigung (Malerarbeiten)
• Dachreinigung und -beschichtung
•  Schornsteinverkleidung
•  Flachdach-Abdichtung Tel.: 040/333 73 630 • 22769 Hamburg

Siedlung, unserer Stadt, in unse-
rem Land oder sonst irgendwo auf 
der ganzen Welt! 

NiE WiEDER …

Am 19.04.2022 mussten die Beam-
ten der PK34 gegen 7 Uhr die Uk-
raine Fahne entfernen und sicher-
stellen, da diese mit Hakenkreuzen 
besprayt war. Eine Strafanzeige 
wurde gefertigt. Angela W.

uns wie es war und wie es jetzt  
ist. Die 1. Auflage des Buches ist 
unverkäuflich. Der Druck wurde 
uns von unserer Genossenschaft  

der Fritz-Schumacher- 
Siedlung e.G. zum 
100-jährigen Bestehen 
unserer Siedlung ge-
schenkt und ist somit 
ein Unikat.
Das Buch lässt sich 
momentan nur vor-
bestellen und ist 
ausschließlich in der  
2. Auflage verkäuflich.

Per Post: 
Gemeinschaft der 

Fritz-Schumacher-Siedlung Lan-
genhorn e.V.
Vereinsanschrift: Hartmannsau 4, 
22417 Hamburg
telefonisch: 0172/9158 107 oder 
per E-Mail: unter: angela.wag-
ner@gemeinschaft-fss.de
Bei Druckauftrag wird Vorkasse er-
hoben, denn wir müssen für den 
Druck in Vorkasse gehen!

Geschichte(n) unserer Gemeinschaft 

EtWAS ERNStES UND nichT zU VERSCHWEiGEN !



De Börner 6

diekie – „king Of diekmOOr“ · teil 1

Eigentlich war alles wie immer. 
Eigentlich ...
Ich hatte abends meine to-do-Liste  
für den neuen tag ge schrieben (re-
gen würmer in der Vorratskammer 
füttern, Fell bür sten, Krallen put-
zen) und mich dann in mein Bett-
chen gekuschelt.
Süße Gedanken gingen mir durch 
den Kopf, nachmittags war mir 
ein herrlicher Duft in die Nase 
gezogen, Duftschwaden waber-
ten durch meine Gänge. 
In meiner Vorstellung sah 
ich ein kleines Maulwurfs-
mädchen mit dem schöns-
ten schwarzen Pelz, den 
man sich vorstellen kann. 
Er glänzte wie Schellack. 
Ihre zarten Krällchen gru-
ben sanft durch das locke-
re Erdreich, und ihr zartes 
näschen erschnüffelte die 
besten regenwürmer. War 
sie es, auf die ich so lange 
gewartet hatte? In meinen 
Gedanken taufte ich sie 
maulfine.
Morgen würde ich mich auf 
die Suche nach ihr machen. 
Sie musste mich kennenlernen – 
mich, Dieckie, der „King of Diek-
moor“.
Leider wurde ich unsanft aus mei-
nen träumen gerissen. Eine starke 
Erschütterung warf mich aus mei-
nem Bett. Jedes Haar in meinem 
Pelz spürte die Vibration der Erde.
Ich kannte rumsen und schaben 
über meinem Kopf, schließlich 
wohne ich in einem Schrebergar-
ten, und die Gärtner lassen sich die 

tollsten Sachen einfallen, um mich 
zu unterhalten.
Doch dieser Morgen war anders. 
Die Vibrationen wurden immer 
stärker, und ich beschloss, meinen 
Nordgang zu nehmen, um dem 
Krach zu entkommen. Es wurde 
lauter und lauter. Ich konnte gar 
nicht so schnell krabbeln, der Lärm 
schien mich zu verfolgen. So etwas 
hatte ich noch nicht erlebt. Ein An-
flug von Angst überkam mich, und 

ich spürte, wie sich meine Nacken-
haare aufstellten. Mein Herz klopf-
te schneller, und ich versuchte, 
schneller zu krabbeln. Aber da – es 
rieselte Erde von der Decke. Das 
bremste mich aus, und es war klar, 
dass ich dieses rennen nicht gewin-
nen kann. So sehr ich mich auch ab-
mühte, der Lärm verfolgte mich. 
Ich glaubte, ewig zu krabbeln, um 
die nächste Gabelung zu erreichen. 
Dort hatte ich doch gestern Abend 

  DIEKMOOR
www.rettet-das-diekmoor.de

DAS

RETTET

noch einen schönen Erdhaufen  
aufgeworfen.
Getrieben von Angst und Krach er-
reichte ich die Kreuzung. Was war 
das? Wo gestern noch mein Erd-
haufen war, klaffte nun ein loch, 
und ich konnte Helligkeit erkennen. 

Nun stieg Panik in mir auf. 
Wo sollte ich hin?
Ich steckte vorsichtig die 
Nase aus dem Loch, und 
schon packte mich etwas 
und zog mich aus der Erde. 
Voller Angst fing ich an zu 
strampeln und versuchte, 
mich zu befreien. Schnell 
war mir klar, wie aussichts-
los das war. Ich spürte aber 
auch, wie etwas meinen 
Pelz glattstrich, und ich 
hatte das Gefühl, in einer 
kleinen Höhle zu hocken. 
Waren das Hände? 
War das einer dieser ver-
ruchten Gärtner, hatten sie 

mich gerettet?
Ich schaukelte sanft in meiner „Höh-
le“ und hatte das Gefühl, über die 
Erde zu fliegen. Was war los, wo ging 
es hin? Licht und Schatten begleite-
ten meinen Weg. Die Vibration ent-
fernte sich, und mein kleines Herz 
schlug nicht mehr ganz so schnell. 
nach einer Ewigkeit öffnete sich 
die „Höhle“, ich wurde abgesetzt 
und spürte wieder Erde unter mir.
 Corinna Schröder

Grafik: Christine Brandt
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naturnah gärtnern im Diekmoor 
und Für ein grünes hamburg 
präsentieren am sonntag dem  
22. Mai von 15 – 16:30 uhr
Mücken und Zecken kommen bald 
wieder auf uns zu. Wer nicht zur 
chemischen Keule greifen will, ist 
auf bewährte Hausmittel aus Kräu-
tern und ölen angewiesen. 
Was für uns Menschen angenehm 
riecht, lässt insekten häufig er-
schaudern, sodass sie reißaus 
nehmen. In diesem Workshop be-
sprechen wir die Wirkung ätheri-

scher öle auf Insekten und jede/r 
stellt selbst ein Spray für die kom-
mende Sommersaison her.  
Referentin: Erika Schmedt, Dipl. 
chemikerin. Sie ist im Bereich des 
Verbraucherschutzes tätig und be-
schäftigt sich mit Alternativen zu 
industriell hergestellten Pestiziden.
Eigenbeteiligung: 5€ (davon 2€ 
Spende für den Verein).
Anmeldung erforderlich bis um  
19. Mai unter: veranstaltungen@
fuer-ein-gruenes-hamburg.de. 
maximal 30 Teil nehmer.

Ort: Vereinsgarten KGV 459 Diek-
moor II, Weg 396, Parzelle 73, 22417 
Hamburg  (U-Langenhorn-Nord)
Übrigens: Pestizidfreie Alternati-
ven schützen nicht nur Sie, son-
dern auch die Umwelt.

ÖKOLOGiSCHE iNSEKtENSPRAyS SELBSt HERStELLEN

Anmeldung

BITTE meldet Euch SOFORT an, wir 

vom FdGTeam können nicht privat in 

Vorkasse gehen! Das heißt: Wir kön-

nen erst mit weiteren Vorbereitungen & 

Werbung für den Flohmarkt der Gärten 

starten, wenn wir Eure Kostenbeiträge 

erhalten! Bitte bedenkt: Nur durch ge-

nügend Werbung kommen auch wie-

der viele Besucher in unsere schöne 

Siedlung um mit uns gemeinsam einen 

unvergesslichen Tag zu erleben.

Kostenbeitrag

Der Kostenbeitrag beträgt 8 € pro Teil-

nehmer / Stand in Eurem Garten.

D.h. Du / Ihr alleine: 1 x 8 € = 8 €

Du / Ihr + 2 Freunde: 3 x 8 € = 24 €

Wir freuen uns auch über Spenden ;-)

Nur Nachmeldungen für zusätzliche 

Stände in Euren Gärten sind bis zum 

FdG möglich!

Beschilderungen

Ab Donnerstag den 23.06.22 erhaltet 

Ihr die Beschilderung für Eure Gärten, 

evtl. Hygiene- & Sicherheitsvorga-

ben und Lagepläne bei uns im Borner  

Stieg 27 & FSA 89b sowie über den 

Download-Link per Mail.

Plakate & Flyer

Unterstützt unseren Flohmarkt und 

verteilt fleißig Flyer & Plakate z. B. in 
Firmen, Sportvereinen, Schulen, KITA´s 

usw. Werbematerialien erhaltet Ihr 

vorausichtl. ab 15.05.22 bei uns im 

Borner Stieg 27 & FSA 89b sowie über 

den Download-Link per Mail.

Teilnahmebedingungen /  

Datenschutz

Teilnahme nur mit Anmeldung & Kos-

tenbeitrag. Für die Beschilderung, die 

Einhaltung von evtl. Hygiene- & Sicher-

heitsvorgaben sowie für rechtliche 

Verkaufsvorgaben, seid Ihr auf Eurem 

Grundstück verantwortlich & haftbar!

Eine Rückerstattung des Kostenbeitra-

ges bei Absage ist leider nicht möglich.

Mit Abgabe der Anmeldung, erteilt Ihr 

Euer Einverständnis, das Eure per-

sönlichen Daten für diesen & weitere 

Flohmarkt der Gärten und ausschließ-

lich durch das FdG-Team verwendet 

werden. (z. B. für Lagepläne, Infos,  

Kontakt ...) Anmeldung nur bis spä-

testens 05.06.22 möglich!

Kontakt

kontakt@flohmarktdergaerten.de
Anrufbeantworter: 527 99 73 

(Claudia Kienast)

Liebe Börner, MELDET EUCH JETZT AN und seid dabei!

WIR SIND DABEI!
Online-Anmeldung unter: 

www.flohmarktdergaerten.de 

Name / Vorname 

Straße / Nr. 

E-Mail 

Telefon 

 Flohmarktartikel und/oder

  „Selfmade by Börnern“  

(Selbstgemachtes) 

Artikel angeben z. B. Pflanzen,  
Marmeladen, Schmuck …

Standlage:

 Wirtschaftsweg

 Straße

Anzahl Teilnehmer / Stände ––––––––  

Werbekostenbeitrag: ––––––––––––––  Euro

(8 € pro Teilnehmer/Stand in  

Eurem Garten)

Mit Abgabe der Anmeldung, akzeptiere ich die 

Teilnahmebedingungen & Datenschutz angaben

Unterschrift

Bitte deutlich schreiben & in einem Briefum-

schlag mit Namen in den Briefkasten Borner 

Stieg 27/FSA 89b einwerfen.

(Spätestens bis: 05.06.2022)

#
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Wissen und Geschichten aus der 
Flughafen-Welt im „HAM Airport 
Magazin“

Hamburg Airport ist nicht nur  
Dreh- und Angelpunkt für den  
Flugverkehr im Norden, sondern ein  
ort un endlicher Vielfalt. Zwi-
schen tower und terminal pas-
sieren jeden tag spannende 
Geschichten – die stecken ab so-
fort im neuen online-Magazin 
„HAM Airport Magazin“ unter  
www.hamburg-airport.de.

Kaum ein ort in Hamburg ist so 
spannend wie der Flughafen. Je-
der tag ist randvoll mit Emotionen 
und Erlebnissen, denn am Airport 
treffen urlauber auf geschäftsrei-
sende, Mitarbeitende auf Gäste 
und Planespotter auf touristen. 
Sie machen den Flughafen mit ih-
ren Aufgaben, Erwartungen und 
Ideen zu etwas ganz Besonderem. 
All diese Geschichten, Eindrücke 
und Informationen vereint ab so-
fort das neue online-Magazin. Im 
„HAM Airport Magazin“ stecken 
aufregende reisetipps, interes-
sante Porträts der Mitarbeitenden  

und Wissenswertes rund um den 
Flughafen und das Fliegen.

Wohin kann ich spontan noch 
verreisen? Welche Aufgaben ha-
ben Greifvögel an der Startbahn? 
Warum muss Flugzeuglack mehr 
als nur schön aussehen? Und was 
macht eigentlich ein Förster am 
Flughafen? Antworten auf diese 
Fragen und noch viel mehr gibt es 
im HAM Airport Magazin – kosten-
los und ganz bequem erreichbar 
über die Website des Hamburg Air-
port im Bereich „orientieren & Er-
leben“. So ist es immer verfügbar, 
ob beim Warten auf den check-in, 

bei der Urlaubsvorbereitung zu 
Hause oder auch zwischendurch 
von unterwegs.

tauchen Sie ein in die spannende 
Welt des Flughafens und lernen Sie 
Hamburg Airport mit all seinen Fa-
cetten aus einer neuen Perspektive 
kennen: 
www.hamburg-airport.de/de/ 
orientieren-erleben/ham-airport- 
magazin/ham-airport-magazin

Neues Online-Magazin: Entdecke den Flughafen!

Moin, ich bin Joschy und viele ken-
nen mich bereits. Seit märz 2002 
wohne ich in unserer Siedlung und 
bin hauptberuflich selbständiger 
Handwerker / Hausmeister. Ein zu-
verlässiger Mann für alle kleinen 
und größeren Fälle, wozu Euch die 
Zeit oder die Kraft fehlt. Meldet 
Euch gerne bei mir und ich mache 

Euch ein Angebot für die reparatur, 
haus- und/oder gartenpflege – was 
Euch so schon länger bedrückt und 
am Herzen liegt.
Einen zeitnahen termin erhal-
tet Ihr unter der Handynummer: 
0170/5111511 oder per E-mail unter: 
andreas1909@hotmail.de. ich freu 
mich auf die Anfragen.



Kostenübernahme durch Krankenkassen,
Beihilfe oder Pflegekasse möglich

Schluchtmann

Tangstedter Landstraße 234a
22417 Hamburg 

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

(040) 520 70 51

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

Häusliche Krankenpflege
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ScHild-impreSSiOnen auS unSerer gemeinScHaft

~ Wulff & Sohn Kolumbarium ~
Segeberger Chaussee 50 • 22850 Norderstedt

info@wulffundsohn.de • 040 - 529 61 73

Herzlich! Einzigartig! Etwas Neues...
Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst!
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FAMiLiENANzEiGEN
Noch so etwas, von dem wir dach-
ten, 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, Verblie-
benen trost spenden, neugebo-
rene Börner begrüßen, Schulab-
schlüsse 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 ein-
fach eine E-Mail an: deboerner@
gemeinschaft-fss.de. Wir melden 
uns dann bei Euch zurück.
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Die Hühner
In unserer Siedlung ist das Huhn 
kaum weg zu denken. Seit jeher 
wurden zur Selbstversorgung. 
Hühner gehalten. Eine Zeitlang je-
doch wurde es etwas ruhiger in un-
serer Siedlung, das Gegacker nahm 
immer mehr ab, doch seit einiger 
Zeit nimmt es wieder rasant zu! 
Das Huhn ist in Mode gekommen 
und immer mehr verlieben sich in 
das gesellige Federtier. Doch wie 
ticken die Hühner eigentlich? 
und was war zuerst? 
Das huhn, oder das ei?
Aber lieber mal von Anfang an: 
Das ursprüngliche Wildhuhn kam 
aus Asien, vor ungefähr 2700 Jah-

ren wurde auch in Deutschland das 
Huhn zum ersten Mal erwähnt. 
Zuerst wurden sie in Klöstern ge-
halten, wegen der Eier und dem 
Fleisch wurden sie schnell beliebt 
und kamen immer mehr auf die 
Bauernhöfe.
Die Henne ist recht schlicht im Ge-
fieder, kann aber fast täglich ein Ei 
legen. Der Hahn dagegen hat oft 
ein prächtiges buntes gefieder, 
einen Kamm und durch das Krä-
hen zeigt er wer, der chef ist, be-
schützt seine Hennen und warnt 
sie bei Gefahr. 
Am liebsten laufen Hühner den 
ganzen tag herum und scharren 
nach etwas Fressbarem.

Die Nacht verbringen sie gern im 
Stall auf einer Sitzstange. Eine ge-
mütliche Ecke mit Stroh wird gern 
zum Eier legen genutzt. Wenn die 
henne aufhört Eier zu legen und 
im Nest sitzen bleibt, möchte sie 
brüten.
21 tage bleibt die Henne 
auf ihren Eiern, damit sie 
es schön warm haben. 
Wenn die Eier vom 
Hahn befruchtet wur-
den, schlüpfen daraus 
Küken. 
Die Kleinen können 
schon im Ei durch Pieps-
laute miteinander kom-
munizieren, weshalb sie 

Moin, liebe Börner,

VERANStALtUNGStiPPS & tERMiNE

Hähnchenschenkel ohne Knochen und Haut, 
rote oder grüne Paprika in Würfel schneiden. 
Stangensellerie in feine Scheiben, rote Zwie-
bel in Streifen schneiden. Ingwer und Knob-
lauch klein hacken.
Sauce: 1/4 tasse Sojasauce,1 EL. brauner  
Zucker, 1 EL reisessig, 1 tL Sherry,  
1 EL Srirachasauce
Pfanne: Erdnussöl erhitzen und eine ge-
trocknete chilischote braten, herausnehmen 

und Hähnchenwürfel anbraten, herausneh-
men Gemüse braten, Huhn und chili wieder 
dazu geben.
Achtung! Pfanne sehr heiß! 
Mit der Sauce ablöschen. ca.2-3 Minuten 
braten, evtl. mit Maisstärke/Wasser verrührt, 
andicken.
Dazu passen ein paar Erdnüsse, Lauchzwie-
beln in ringe geschnitten und chinanudeln.
Guten Appetit! Andrea K.

Huhn „Korea-Art“

21. MAi 
Asphalt SpreNger 
stadtnatur-Festival
Weniger Asphalt und mehr 
raum für Natur und Mensch 
in der Stadt recyclinghof in 
Hammerbrook. Vielfältiges 
Programm mit Live-Musik. 
Eintritt frei.

5. JUNi 
Flohmarkt am timmerloh
Es findet wieder unser belieb-
ter Flohmarkt im timmerloh 
statt. Hier bieten private Ver-
käufer alles an, was das Herz 
begehrt.
10 – 16 Uhr

18.– 19. JUNi 
Wunderwald
langer Tag der  
stadt natur
In diesem Jahr geht es um 
den Wald mit vielen Veran-
staltungen. (u. a. Spazier-
lesung durch den Garten 
Loki Schmidts).

26. JUNi
Flohmarkt der Gärten
Wir laden euch ein, 0b zu 
Fuß oder mit dem rad herz-
lich auf einen gemütlichen 
& inter essanten rundgang 
durch unsere Siedlung.
10 – 17 Uhr
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 Mein bunter

 garten

Einer kann alles … den möchte ich 
Euch heut vorstellen: 
zierstaude, heilpflanze, Boden-
verbesserer, Dünger, Dauerblüher, 
Blattschmuck, futterpflanze ist 
anspruchslos, winterhart, im Ge-
hölzschatten als auch in der Sonne 
zufrieden:
Beinwell (Symphytum)
Als Bodendecker (S.grandiflora) 
ca bis 40cm hoch, blüht ca märz/
April, der S. Miraculum lockt mit 
grün-gelb getreiften Blättern und 
blau-weiss-rosa Blüten. Die hohen 
Sorten (z. B. S. Moulin rouge in pur-
pur oder S. officinale in blau) blühen 
von Mai bis Juli und bei rückschnitt 
sogar bis in den Herbst.
Wenn der Beinwell als Mulch ge-
nutzt werden soll, empfiehlt es 
sich, ihn mit Kompost und Wasser 
zu verwöhnen. Die Blätter setzen 
wertvolles Kalium und Stickstoff 
frei und schützen vor Austrock-
nung. Besonders tomaten und 
Gurken lieben das. Mulch nur we-
nige Zentimeter dick auftragen.

Beinwell als Bienen- und Insekten-
weide liefert Polen und Nektar und 
ist ein Hingucker.
Als Dünger, in einer 
selbstangesetzten 
Jauche, ist nicht 
nur die Bren-
nessel toll, auch 
Beinwell ist ein 
guter Lieferant 
von nährstoffen. 
Dafür ca 1kg zer-
kleinerte Blätter 
auf 10l Wasser ansetz-
ten und jeden Tag 1x um-
rühren ( keinen Metalleimer dafür 
benutzen: wegen der chemischer 
reaktion) an einer sonnigen Stel-
le, mit einem Drahtgitter gesichert 
(damit keine tiere darin ertrinken) 
und nach 2-3 Wochen im Verhältnis 
1:10 oder sogar 1:20 pro Pflanze ca. 
1 Kaffeebecher voll giessen. 
Aber eigentlich ist die Pflanze viel 
zu schön, um geerntet zu werden. 
Was meint Ihr? Der Echte Beinwell, 
auch Gemeiner Beinwell genannt, 

mit kleinen hängenden Blüten, 
purpur bis violett gefärbt, strah-

len vor dem grünen Laub der 
Pflanze. Als alte, bis zu 

1m hoch werdende  
heilpflanze ziert er 

seit langer Zeit die 
Bauerngärten. 
Schon den alten 
Griechen war die 
Heilkraft dieser 

schönen und schmü-
ckenden Staude be-

kannt. Sowohl der deut-
sche Name Echter Beinwell 

als auch der botanische Name 
Symphytum (zusammenwachsen) 
deuten auf die besondere Hauptei-
genschaft dieser Pflanze hin: offene 
Wunden zu heilen und bei Knochen-
brüchen unterstützend und lindernd 
zu wirken. Der besondere Wirkstoff 
Allantoin ist in hohen Mengen im 
Echten Beinwell enthalten und regt 
das Gewebe an, sich innerhalb kür-
zester Zeit zu regenerieren. 
Schöne Maigrüße von Andrea B.

Moin liebe Gartenbörner, 

wohl auch gleichzeitig schlüpfen. 
Das Schlüpfen ist für ein Küken 
sehr anstrengend und es macht 
immer wieder Pausen. Anfangs 
sehen die frischen Babys verklebt 
und etwas hässlich aus, doch schon 

bald werden sie zu den gelben 
kleinen flaumigen geschöp-

fen, die wir so lieben.
Als nestflüchter wer-

den die Küken schnell 
selbstständig, werden 
aber von ihrer Glucke 
liebevoll umsorgt. Es 

gibt ca 200 hühnerras-
sen, aber höchstens vier 

werden für den Lebens-
mittelmarkt genutzt. Um 

ohne Zähne das Essen zu zerklei-
nern, fressen Hühner kleine Stein-
chen. Und sie haben eine sehr 
strenge Gemeinschaft. Jedes Huhn 
weiß, wo es in der rangordnung 
steht – dies ist die sogenannte 
Hackordnung. Die Stärkeren dürfen 
zum Beispiel zuerst fressen, oder 
sich einen Schlafplatz aussuchen.
Um sich miteinander zu unterhal-
ten haben sie mehr als 20 gacker-
töne. Und ob die Eier weiß, oder 
braun sind, hängt von der Farbe 
der ohrläppchen ab: Hat die Hen-
ne rote ohrläppchen werden die 
Eier braun, bei weißen weiß. 
Doch was war denn nun zu erst 
da? Das ei? Das huhn?

Das Huhn stammt ursprünglich 
von den Dinosauriern ab, die stam-
men von den reptilien ab, diese 
wiederum von den Amphibien und 
die von den Fischen.
So haben wir uns die Antwort 
leicht gemacht: Eier gab es in der 
Evolution schon viel früher, als 
das Huhn. Denn sowohl Dinos, als 
auch Fische legten Eier.
Das Ei war also zuerst!
Der erste Vogel, das ein Ei legte 
woraus ein Huhn schlüpfte, war 
vor diesem Huhn auf der Welt.

Bis zum nächsten Mal …
eure Madeleine  
und Herr Mente

Foto: A. W
agner

Foto: Andrea B

.



Empathie, die Fähigkeit sich in andere 

Lebewesen hineinzuversetzen und mit 

Ihnen zu fühlen, ist wohl eine der beein-

druckendsten Fähigkeiten des Menschen. 

Leider sind wir uns dessen oft nicht einmal 

mehr bewusst. Wie kann 

es sonst sein, dass wir uns 

oft unseren Mitmenschen 

gegenüber kalt und dis-

tanziert verhalten und nur 

auf unser eigenes Wohl 

(und vielleicht noch das 

unserer Nächsten) achten?

Wie passt die momentane 

Nichtbeachtung und drin-

gend benötigte Förderung 

von Empathie in der Ge-

Moin leeve Börner,

wat is dat för een bannig scheu-

net Wäer! Ostern weest ji wiss all in 

de Goorns or annerswo buten ün-

nerwegs. De Kinners bruukt nich in 

de Wahnungen de Ostereier söken 

un de Osterhas de blifft inkognito! 
Dat hebbt wi uns na de heel slech-

ten Narichten in de lesden Maand ok 

bannig verdeent. Wat nich verdeent 

wär: de Fritz-Schumacher-School 

hett een Flohmarkt organisiert, bi de 

all Gewinne in de Ukrainehölp gahn 

sünd. Man leider hebbt de an düssen 

Dag wedder Regen hatt, so dat veele 

Stänn leer blieven sünd. Wo schaad 

för de groote Meuh, de sik de Schöler, 

Öllern un Lehrers mookt hett. 

Aver villicht is jo de een or annere 

Euro tosomenkomen. Jümmerhen 

sünd dor flietige Schöler west, de 
mit ehrn sülvstbackenen Keksen un 

een Klingelbütel Spenden insam-

melt hett. Dor hebbt wi denn ok 

glieks mol een poor Schiens insteckt. 

Aver nu steiht jo bold de Flohmarkt 

der Gärten an, dor is wiss een beten 

mehr los. Un wi all hebbt dor doch ok 

de Meuglikkeit för de Ukrainehölp to 

sammeln! Wenn Du also sülvst een 

Stand planst, denn hang doch een 

groot Plakat op, dat all de Gewinne 

för de Flüchtlinge geiht, or tominnst 

een Deel. Or du stellst een Doos för 

Spenden op. Un wenn Du keen ee-

gen Verkoop startest sünnern as 

Besööker dörch de Siedlung geihst, 

denn kunnst Du jo eenfach een be-

ten wat spenden. 

Mol Hann op Hart: uns geiht dat hier 

doch wiss bannig good, trotz Co-

rona, denn wi hebbt keen Krieg un 

mööt nich ut uns scheune Siedlung 

flüchten! Ok wenn dat een or anner 
Deel dürer ward, dat is blots Geld 

un keen Sünndheit!!! Also, denk mol 

doröver na, wat dat nich scheun wär 

een gooden Deenst to dohn un mook 

dien Geldbütel op. Jedeen Cent is dat 

wert!

Dien Plattsnacker

sellschaft zum Klimawandel und warum 

müssen wir nicht mehr über „Verzicht und 

Einschränkungen“ reden, wenn wir uns in 

einer empathischen Beziehung zur Natur, 

wie Sie unsere Vorfahren über Jahrhun-

derte geführt haben, wieder-

finden?
Der Neurowissenschaftler 

und Psychotherapeut Joa-

chim Bauer führt in 5 Kapiteln 

durch diese Fragen, zeigt Lö-

sungen auf und macht ganz 

viel Mut für die Zukunft … so-

lange wir wieder anfangen, 

mit der Welt zu fühlen.

Blessing, 208 Seiten, € 22,-

Empfohlen von Paul Wenzlaff

BUCHEMPFEHLUNGEN FüR KLEiNE & GROSSE „LESERAttEN“ DAt LEtztE WORt OP PLAtt

Joachim Bauer: Fühlen, was die welt Fühlt

Linus Baker ist Sachbearbeiter, und zwar 

durch und durch. Er arbeitet in der BBMM, 

der «Behörde für die Betreuung magi-

scher Minderjähriger». Und schon ist man 

auf dem Holzweg, wenn man nämlich (wie 

auch ich) sofort denkt: «Ach ja, wieder so 

ein Buch mit einer Magischen Schule», wie-

der ein Buch für Harry-Potter-Fans.

Aber weit gefehlt! In diesem Buch geht es 

zwar (auch) um (magisch begabte) Kinder, 

die in einem Waisenhaus, das unter der Lei-

tung von Arthur Parnassus steht, unterge-

bracht sind. Aber das war es 

dann auch schon mit «magi-

scher Schule». Denn genau 

dieses Waisenhaus soll nun 

von unserem Beamten Linus 

Baker im Auftrag der BBMM 

überprüft werden. Geht dort 

alles mit rechten Dingen zu 

und werden die Anordnun-

gen und Vorschriften der Be-

hörde alle erfüllt?

Doch was auf den Prüfstand kommt, ist 

nicht das Waisenhaus und die Kinder, son-

dern es ist Linus selbst. Denn er muss 

schnell feststellen, dass sich Qualität von 

Erziehung durchaus nicht an Verordnungen 

und Vorschriften messen lässt, vor allem 

nicht, wenn die Kinder wirklich besonders 

sind.

Ein wunderschönes Buch über Anders-Sein 

und Dazu-Gehören, über Freundschaft und 

Familie, darüber was passieren kann, wenn 

man seine vertraute Nische verlassen muss 

und mit einer völlig anderen 

Situation als der gewohnten 

konfrontiert wird. Ein Buch für 

Herz und Seele, bei dem ich 

oft geschmunzelt habe, noch 

öfter schlucken und mir ein 

«Glückstränchen» verdrücken 

musste.

Heyne, 476 Seiten, € 14,99

Empfohlen von  

Daniel Hageman

t. J. Klune: mr. Parnassus heim Für magisch BegaBte


