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Sprechzeiten des Vorstandes der Genossenschaft 2022

Bauangelegenheiten und Mieterangelegenheiten

Bitte beachten Sie:
wenn es die coronaregeln zulassen, findet die sprechstunde 
ab dem 20.09.2022 wieder an jedem dritten Dienstag des 
Monats von 18:00 – 19:30 Uhr statt

20.09.2022
18.10.2022
15.11.2022
im dezember findet keine sprechstunde statt.



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

 -liche Grüße 
AngElA WAgnEr (1.VorsitzEndE)
Aus EurEm VorstAnd
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dieser Börner erscheint zeitgleich 
mit unserer Jahreshauptversamm-
lung! Ihr werdet darum das Proto-
koll erst im Julibörner finden.

Gerade lassen wir einen Teil der 
Coronazeit mit den unschönen 
Begleiterscheinungen hinter uns. 
Aufatmen lässt uns das zwar 
noch nicht richtig, denn 
damit sind die anderen 
Unsicherheiten, wie Kli-
makrise, Krieg, soziale 
Ungerechtigkeiten und 
andere Krankheiten, die 
mehr in unser Bewusst-
sein rücken nicht gleich mit 
erledigt. Die Liste lässt sich belie-
big erweitern. Machen wir aber 
hier jetzt nicht, denn wir wünschen 
uns eine Pause. Pause von allem 
was nicht gut tut.

Wir befinden uns in der mitte 
des Jahres und haben den Som-
mer noch vor uns. Zeit für leichte 
Kleidung, lange warme Abende 
im Garten, Balkon, Schrebergar-

ten oder im Park. Unkomplizierte 
Picknicks lassen den Alltag gleich 
leichter werden. Das eine oder 
andere Lächeln ist jetzt wieder 
vermehrt zu sehen und das ist ein-
fach schön.

Lasst uns erfreuen an guten Be-
gegnungen. Momente, in denen 

wir uns etwas mit schönen 
und angenehmen Dingen 

beschäftigen können. 
Das tut gut und lässt 
uns Kraft tanken, die wir 
dringend brauchen für 

unseren Alltag. Nur wem 
es gut geht, der kann sich 

auch für und mit seinen Mitmen-
schen engagieren. Wir brauchen 
uns gegenseitig.

In diesem Sinne  
alles Gute für Euch! 

Passt gut auf Euch auf!

Liebe borner und freunde,
,,

Gartenausschuss
Die Heckenschnittsaison beginnt 
mit dem Johanni, achtet bitte auf 
brütende Vögel!!! Die Siedlungs-
hecken werden geschnitten, lasst 
uns zusammen den unteren Bereich 
danach säubern! Habt ihr ältere 
Nachbarn? Eine Unterstützung 
dauert hier weniger als 30 min! Ein 
lächeln trifft das Herz! Stop

TelegraMM auS  
Den auSSchüSSen

Mitgliederbetreuuung 
der Gemeinschaft

Liebe Börner,
bitte meldet Euch wenn Ihr neue 
Mitgliedshefte, Marken benö-
tigt oder Fragen habt!
Entweder per E-Mail: mitglieder-
betreuung@gemeinschaft-fss.
de oder ruft kurz durch unter der 
telefonnr.: 0172 915 81 07

Euer Vorstand
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ToP 1  
Begrüßung durch den Vorstand
Der Vorstand begrüßt die an-
wesenden 101 mitglieder zur 33. 
Mitgliederversammlung der Ge-
nossenschaft und stellt fest, dass 
form- und fristgerecht eingeladen 
wurde.

ToP 2 
Bericht des Vorstandes
a. Der Vorstand begrüßt die Mit-
glieder und dankt den Mitarbeitern 
der Genossenschaft für die geleis-
tete Arbeit, besonderer Dank geht 
an die ehrenamtlichen Börner. Die 
Mitgliederentwicklung wird vorge-
tragen. Neuvermietungen erfolg-
ten im Jahr 2019 insgesamt 12, im 
Jahr 2020 insgesamt 15 und im Jahr 
2021 insgesamt 16. die Bewerber-
liste ist weiterhin für Neubewerber 
geschlossen.

b. Die Jahresabschlüsse werden 
von einem externen steuerberater 
erstellt, die Prüfung wird vom Prü-
fungsverband der klein- und mit-
telständischen Genossenschaften 
e.V. durchgeführt. Beanstandungen 
durch die Wirtschaftsprüfer gab es 
für die Jahresabschlüsse 2019, 2020 
und 2021 nicht. durch die Corona-
pandemie war es in den Jahren 2020 
und 2021 nicht möglich eine mitglie-
derversammlung durchzuführen. 
Darum wurden die Jahresabschlüs-
se 2019 und 2020 vom Aufsichtsrat 
verabschiedet. die finanzielle situa-
tion der Genossenschaft ist weiter-
hin grundsätzlich positiv.

c. in 2019-2020 wurde der Block 
Fritz-schumacher-Allee 81-93 fer-
tiggestellt. in 2020-2021 der Block 
Fritz-schumacher-Allee 61-71, der 
Block tangstedter landstraße 246-
250 und die doppelhäuser timmer-
loh 2-4, Borner Stieg 45-47 und 44-
46. in 2021-2022 das doppelhaus 

Borner Stieg 31-33. Der Vorstand 
weist nochmal ausdrücklich auf 
die Notwendigkeit der Einhaltung 
aller Gestaltungsregeln hin. Das 
Erhalten des Gesamtbildes, insbe-
sondere die Einhaltung aller denk-
malschutzrechtlichen Auflagen, 
tragen dazu bei, die gesamte Sied-
lung zu schützen.

ToP 3
Bericht des Aufsichtsrates
2019, 2020 und 2021 hat der Auf-
sichtsrat regelmäßig Sitzungen so-
wohl ohne als auch gemeinsam mit 
dem Vorstand abgehalten und wur-
de ausführlich über den laufenden 
Geschäftsbetrieb informiert. Der 
Aufsichtsrat hat drei Ausschüsse 
gebildet, um seine Kontrollfunkti-
on zu gewährleisten (-Finanz  und 
Rechnungswesen, Wohnungsver-
gabe, Außenanlagen und Personal 
sowie – Instandhaltung und In-
standsetzung). Die Ergebnisse aus 
den Ausschüssen werden vorgetra-
gen. Der Aufsichtsrat bedankt sich 
auch bei den 3 Mitarbeitern aus 
dem Büro.

ToP 4 
feststellung der Jahres abschlüsse 
2019, 2020 und 2021
die Jahresabschlüsse 2019, 2020 
und 2021 wurden unter Beachtung 
der gesetzlichen Vorschriften und 
den Vertrags-bestimmungen mit 
der FHH, auf Basis der EDV-Buch-
führung aufgestellt und für 2021 
verabschiedet.

ToP 5 
Beschluss der Mitgliederver-
sammlung über die Gewinnver-
wendung der Jahre 2019, 2020 
und 2021
Die Mitgliederversammlung stimmt 
der Zuführung der Bilanzgewinne 
2019, 2020 und 2021 zu den ge-
winnrücklagen einstimmig zu.

ToP 6 
Beschluss der Mitglieder ver samm-
lung über einen Ergebnisabfüh-
rungsvertrag der fSS Verwaltun 
esellschaft mbh
Die Mitgliederversammlung stimmt 
dem Ergebnisabführungsvertrag 
einstimmig zu.

Top 7
Bericht des Aufsichtsrates über 
die Prüfungen der Geschäftsjah-
res 2020 gern. § 53 GenG
Der Aufsichtsrat verliest das zu-
sammengefasste Prüfungsergeb-
nis des Prüfungsverbandes.

ToP 8 
Beratung und Beschlussfassung 
zum Prüfungsbericht
Die Mitgliederversammlung stimmt 
dem Prüfungsbericht einstimmig 
zu.

ToP 9
Entlastung des Vorstandes und 
Aufsichtsrates für den zeitraum 
18.06.2019 bis zum 12.04.2022
Die Mitgliederversammlung ent-
lastet den Vorstand einstimmig. 
Die Mitgliederversammlung ent-
lastet den Aufsichtsrat einstimmig.
Aus dem Aufsichtsrat werden Son-
ja Setzepfand, Kira Jensen, Frieder 
Malchow und Jürgen Lütjohann 
verabschiedet.

ToP 10 
Beschluss des haushaltsplanes 
für Geschäftsjahr 2023 
Die Haushaltspläne werden erläu-
tert. Der vorgeschlagenen Etatpla-
nung wird einstimmig zugestimmt.

ToP 11 
Beschluss gern. § 18 Abs. 3 der Sat-
zung Amtsenthebung Vorstand
Die Mitgliederversammlung bestä-
tigt dies mit entsprechender Mehr-
heit.

DER VoRSTAnD DER GEMEinSchAfT infoRMiERT

protoKoll für den „Börner“ der 33. Mitgliederversammlung der 
genossenschaft der fritz-schumacher-siedlung langenhorn eg

Vom 12.04.2022 · Beginn: 19:00 Uhr



Auf der Mitgliederver-
sammlung der Genos-
senschaft hatten wir es 
bereits angekündigt, nun 
ist es so weit – wir wollen 
für und mit Sonja Set-
zepfand feiern. Sie hat 
sich so viele Jahre lang 
voll eingebracht in die 
Gemeinschaftstätigkeiten, in die 
Aufsichtsratsarbeit, für die Genos-
senschaft, ... kurzum für unsere 
Siedlung, mit dem Ziel, dass sie le-
bens- und liebenswert bleibt. 
Überall war Sonja zu sehen, immer 
fröhlich dabei und im Vorder- wie 
im Hintergrund emsig bedacht, al-
les zu organisieren und gut in die 
Zukunft zu leiten.
Bei dieser Gelegenheit danken 
wir neben Jürgen Lütjohann und 
Frieder Malchow natürlich auch 
all denjenigen, die ihre Zeit und 
ihr Engagement für die Siedlung 
gegeben haben, aber schon et-
was oder auch viel länger aus dem 
Amt ausgeschieden sind. Und wir 
danken all denjenigen, die mo-
mentan aktiv dabei sind! Und wir 
danken Euch allen ohne explizites 
Amt, dass Ihr immer wieder bei 
einzelnen Aktivitäten einspringt, 
dass Ihr unterstützt und aushelft, 
... Gemeinschaft macht unsere 
Siedlung aus – und die funktio-
niert nur, wenn es viele Mitwir-
kende sind. 
Also lasst uns feiern! Sonja, uns 
selbst, unsere Nachbarn und Freun-
de, dass es diese Siedlung gibt und 
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lasst uns gemeinschaft feiern – am 08. Juli! 

wir  sie noch lange ge-
meinsam so erhalten  
wollen!
Am 08. Juli ab 17.00 uhr 
wird dazu das LaLi und 
die Freifläche davor ge-
öffnet, die Begrüßung 
mit einigen Aktionen 
wird um 18.30 uhr sein. 

Es gibt von unserer Genossenschaft 
finanzierte Freigetränke, für kleines 
Geld wird eine Auswahl von warmen 
Snacks zu erstehen sein. Es gibt Mu-
sik und hoffentlich viele tänzer.
Bitte melden Sie sich/meldet Euch 
unbedingt bis zum 01. Juli bei uns 
an, damit wir wissen, wie viel Ge-
tränke wir besorgen müssen. Wir 
benötigen diese Anmeldung bitte 
verbindlich – also greift gleich zum 
Stift oder Handy!
Bitte werft den unteren Abschnitt 
in den Börner-Briefkasten, Hart-
mannsau 4 oder meldet Euch per 
Mail an bei mitgliederbetreuung@
gemeinschaft-fss.de
Wir freuen uns darauf, wieder ein-
mal gemeinsam zu feiern! Im Na-
men des Vorbereitungsteams 
 Kira Jensen

Anmeldung für die feier am 08.07.2022 ab 17 Uhr im LaLi ,
per E-Mail an: mitgliederbetreuung@gmeinschaft-fss.de 
oder hartmannsau 4 abgeben

Ich komme mit  _____ Personen

Name: _____________________________________________

Adresse: ___________________________________________

Telefonnummer für Rückfragen: ________________________

ToP 12
Wahlen zum Vorstand
Die Herren Uwe Baumgarten und 
Ernst Lautenschlager stellen sich 
erneut der Wahl zum Vorstand. 
Herr Jürgen Lütjohann verzichtet 
auf die Kandidatur.

Daneben bewerben sich Frau Ste-
fanie Ewerlin-Niebur und Herr Ste-
fan Lent, die bereits die Möglichkeit 
wahrgenommen haben, den beste-
henden Vorstand in seiner jetzigen 
Tätigkeit zu begleiten.

Herr Uwe Baumgarten und Herr 
Ernst Lautenschlager wurden wie-
dergewählt. Frau Stefanie Ewer-
lin-Niebur und Herr Stefan Lent 
wurden gewählt. Alle Kandidaten 
nehmen die Wahl an.

ToP 13
Wahlen zum Aufsichtsrat
Für den Aufsichtsrat stellen sich 
Frau Kira Jensen, Frau Susan Ciura, 
Herr Klaas Schipke, Herr Christian 
Meerwaldt, Herr Marek Rohde und 
Herr Marco Fuhlendorf zur Wahl.

Die Mitgliederversammlung hat 
wählt die Kandidaten gewählt. Alle 
Kandidaten nehmen die Wahl an.

ToP 14
Befreiung Selbstkontrahierung  
§ 181 BGB 
Die Befreiung für Frau Stefanie 
Ewerlin-Niebur und Herrn Stefan 
Lent wird einstimmig angenom-
men.

Im Anschluss gibt es diverse Fra-
gen aus dem Publikum zu den in 
der Mitgliederversammlung be-
sprochenen Themen, welche von 
Vorstand und Aufsichtsrat entspre-
chend ihren Verantwortlichkeiten 
beantwortet werden.
Ende: 21:30 Uhr

#
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Endlich ist es wieder soweit: Unser 
„Börnerland“ öffnet nach zwei Jah-
ren „Zwangspause“, am Sonntag 
den 26.06.2022 von 10-17 uhr end-
lich wieder seine Pforten für den 
beliebten „Flohmarkt der Gärten“. 
Bereits zum 9. mal organisieren 
wir „Hamburgs schönsten open-
Air-Flohmarkt“. Dieser ist inzwi-
schen nicht nur bei Bewohnern & 
Flohmarkt-Fans zum festen Termin 
in der Jahresplanung geworden. 
Das viele Feedback das wir bereits 
schon im Vorfeld erhalten haben 
zeigt, das viele „Börner" es gar nicht 
mehr abwarten können, nach zwei 
Jahren „Zwangspause" endlich ihre 
vollen Keller und Dachböden zu 
räumen, und somit hatten wir bin-
nen kürzester zeit bereits 160 (+ X )  
Anmeldungen zusammen. Das ist 
großartig! 
Und auch die Besucher – die teil-
weise sogar aus Gebieten weit über 
Hamburgs grenzen hinaus – extra 
für diesen Tag zu uns nach Langen-
horn anreisen, stehen schon in den 
Startlöchern, um endlich wieder 
auf Schätzchen- & Schnäppchen-
suche in unserer „grünen oase" zu 
gehen. Wir vom FdG-Tem stecken 
mitten im Endspurt bei den Vor-

bereitungen und wenn alles glatt 
läuft, dann sollte der Fdg 2022 in 
nahezu gewohnter Form über die 
Bühne gehen ;-) Ggf. bitten wir um 
ein wenig Nachsicht auf Grund der 
„besonderen“ Lage. 
hinweis: Auch wenn alle „Coro-
na-Auflagen" aufgehoben sind, bit-
ten für um Rücksicht untereinander! 
Wir empfehlen weiterhin Abstände 
einzuhalten und in sehr vollen Be-
reichen einen Mund-/Nasenschutz 
zu tragen. Nicht teilnehmen/besu-
chen dürfen: Personen die an einer 
Corona Infektion erkrankt sind und/
oder deren Symptome aufweisen! 
Wir freuen uns auf einen tollen ge-
meinsamen Tag und wünschen al-
len viel Erfolg & ganz viel Spaß! 
Euer FdG-Team 

Weitere infos & kontakt unter: 
www.flohmarktdergaerten.de 
sowie auf Facebook & Twitter. Hier 
gibt's ab 23.06.22 auch die lageplä-
ne mit den teilnehmenden Gärten. 
Kleiner Tipp: Gerade die Bereiche 
der Siedlung mit weniger teilneh-
menden Gärten, bieten reichlich 
Platz zum bummeln und ver-
bergen so manche Schätze und 
Schnäppchen.

~ 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!

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

„Hamburgs schönster open-Air-flohmarkt“ 

26.06.2022 
10 – 17 Uhr 

kann man sich mit 
87 Jahren noch verlieben?

Ja man kann! So wie ich z. B. in 
einen jungen Mann mit stattlicher 
Figur. Er hat ein äußerst sympa-
thisches Erscheinungsbild. Sein 
mittelgrauer Maßanzug mit wei-
ßem und braunem Besatz sitzt 
perfekt. Er scheint ein richtiger 
Menschenfreund zu sein, denn 
seine strahlend grauen Augen 
blicken uns freundlich an. Diese 
Augen haben eine Besonderheit: 
blaue Ringe um die Iris, man muss 
ihn einfach ansehen und bemerkt 
sofort, wenn das Gespräch ihn be-
trifft. 
Sie merken schon dieser tolle 
mann ist ein sonderexemplar von 
einem Mini Australian-Shepherd 
und hat auch besondere Fähig-
keiten und Begabungen. Er ist ein 
therapiehund (aktiv im Pflege-
engel-Langenhorn) und bewirkt, 
dass Menschen gesund werden 
und Freude haben können. 
dieser Hund ist aktiv im Pflegeen-
gel-Langenhorn. Gisela Lembke
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14.05.2022, 20.15 Uhr, Hamburg Lan-
genhorn, Bundesstraße 433 (Flugha-
fenumgehung Zeppelinstraße).

„Tödlich verunglückter Motor-
radfahrer nach Verkehrsunfall  

in hamburg Langenhorn“  

Az.: /2022
Bei einem Verkehrsunfall am 
samstagabend ist ein 58-jähriger 
Motorradfahrer tödlich verun-
glückt. Der Verkehrsunfalldienst 
Innenstadt/West (VD 2) übernahm 
die ersten Ermittlungen.
Nach derzeitigen Erkenntnissen 
befuhr der Fahrer eines Mazda 
die Zeppelinstraße aus Richtung 
Krohnstiegtunnel kommend in 
Richtung stadteinwärts im linken 
Fahrstreifen. Aus noch ungeklärter 
Ursache stieß dabei ein sich von 
hinten mit mutmaßlich überhöhter 
Geschwindigkeit näherndes und in 
gleicher Richtung fahrendes Mo-
torrad mit dem Auto zusammen. 
In Folge der Kollision stürzte der 
Motorradfahrer und verstarb noch 
aufgrund seiner schwersten Ver-
letzungen an der Unfallstelle. 
Der Verkehrsunfalldienst Innen-
stadt/West übernahm unmittelbar 
die Unfallaufnahme und zog zur 
weiteren Rekonstruktion einen 
Sachverständigen hinzu. Darüber 
hinaus setzten die Beamten einen 
3D-Scanner zur Abbildung der Un-
fallstelle ein und stellten das Mo-
torrad, eine Ducati, sicher. 
Unbeteiligte Autofahrer wurden 
durch ein Kriseninterventionsteam 
notfallseelsorgerisch betreut. 
Bis zum Abschluss der Unfallauf-
nahme gegen 24:00 uhr blieb die 
Umgehung Fuhlsbüttel vollge-
sperrt. 
Polizisten der zuständigen Ver-
kehrsdirektion ost (Vd 32) führen 
nun die weiteren Ermittlungen.

Es gibt etwas Neues in unse-
rer Siedlung – einen pflanzen-
Tausch-Tisch.

Wo 
einmal Boystwiete 4 das rote 
Haus und einmal am Ende der 
Auffahrt vom immenhöven, 
rechts die Wiese.

WAS PASSiERT DoRT 
es steht ein Platz bereit, wo Ihr 
Eure getopften! Ableger, gerne 
auf dem topf mit Pflanzenna-
men beschriftet (kein muss),   
aus dem Garten und Zimmer 
hinstellen könnt. oder/und Euch 
auch vorhandene Schätze, die 
dort stehen, mitnehmen könnt. 

pflAnzen-tAuscH-tiscH

koSTEnLoS 
Uns erwartet eine bunte 
Vielfalt aus unseren Gärten 
zum Tauschen! Später wird  
es eine Erweiterung mit Samen 
und kreativen Dekos geben.
Lasst Euch überraschen. 
 Andrea B., Eike und Madleine
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• Dachrinnen-Reinigung
• Fassadenreinigung (Malerarbeiten)
• Dachreinigung und -beschichtung
•  Schornsteinverkleidung
•  Flachdach-Abdichtung Tel.: 040/333 73 630 • 22769 Hamburg

VERAnSTALTUnGSTiPPS & TERMinE

Patti Kahl und Tony Groß als Neu-
linge in der Festival- Eventbran-
che erleben gerade eine lange 
Achterbahnfahrt, die noch nicht 
beendet ist. Zwei Meinungen und 
zwei Persönlichkeiten. Das ist ihr 
großer Vorteil, denn Erfolge und 
Rückschläge geben sich manchmal 
die Hand. Während andere Unter-
nehmen dort anknüpfen, wo sie 
aufgehört haben, haben sie einen 
frischen Blick auf das hier und jetzt. 
Immer wieder haben sie eine neue 
Idee, um zu zeigen was sie alles auf 
die Beine gestellt haben. 

Die Absage wegen Corona im letz-
ten Jahr gab Ihnen die Zeit alles 
noch einmal auf Schwächen abzu-
suchen und Lösungen zu erarbei-
ten oder zu verfeinern was schon 
gut war. 

Mittlerweile hat 
sich ihr Bekannt-
heitsgrad und 
Vertrauensbonus 
vervielfacht und 
mit Ihrem Ticket-
verkauf sind sie 
gut am Start. 

Dafür tun sie 
auch so einiges. 
Die regionalen 
Vereine haben 

sie mit im Boot geholt, denn sie 
wissen ganz genau, dass dort jede 
Spende gebraucht wird. Warum 
auch nicht nebenbei Gutes tun, 
wenn es möglich ist? Diese Risi-
kobereitschaft erfordert großen 
Mut und sie packen es mit Nerven 
aus Drahtseilen an!

Viel Glück wünschen wir Euch alle 
aus dem Börnerland und mitten 
in Langenhorn. Wir freuen uns 
auf das Festival im Norderstedter 
Stadtpark direkt vor unserer Tür.

2 Börner veranstalten das Match Börner open Air

karten sichern für den 
hAMBURGER coMEDY PokAL

fr. 8.7. | 20 Uhr | 
hauptrunde im ella:

Justus krux vs. fee Brembeck 
Eintritt: 15 €

karten gibt es direkt bei uns im 
ella oder via Ticketmaster.

22.07. – 24.07.2022 
Stadtpark norderstedt

Stand 28.05.2022
… noch 56 Tage oder 

11/2 Monate

30 Butterkekse zerkleinert mit ca. 
4 Eßl. geschmolzene Butter ver-
mengen. 16 muffinpack 
Je 1 Eßl. der masse in muffinpack 
mit löffel fest andrücken
1 l weiches Vanilleeis (oder Eis 
nach Wahl) mit 8 zerdrückten 
Schokokeksen und 1/4 Tasse 
Streusel vermengen. Die Masse 
auf die Keksboden im muffinpack 
verteilen und Kokosstreusel dar-
auf muffinpack für 45 minuten in 
die Gefriertruhe geben.
Übrige muffin-Eiskekse können 
im Gefrierbeutel aufgehoben 
werden. Andrea K.

„Eiskekse“
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dieKie – „King of dieKMoor“ · teil 2

Schnell krabbelte ich los, um eine 
stelle zu finden, an der ich mich 
wieder eingraben konnte. Puuh, 
nach kurzer Zeit saß ich wieder in 
meiner geliebten Erde. Der Lärm 
war nicht mehr zu hören, war ich 
gerettet? 

Wo war meine schlafkuhle, mein 
Regenwurmlager, meine Woh-
nung? und wo war bloß maulfine? 
Hatte sie Glück gehabt und war auch 
gerettet worden? Etwas erschöpft 
lag ich in meinem kleinen Gang und 
hing meinen Gedanken nach. Inner-
halb weniger Minuten alles zerstört, 
mein Leben war nicht mehr das-
selbe. Würde ich mich im fremden 
Erdreich zurechtfinden? Würde ich 
genug regenwürmer finden ... 

Da, plötzlich schabte es in meiner 
Nähe. Hinter mir bewegte sich das 

Erdreich, und ein wohlbekannter 
Duft zog mir in die Nase. Meine 
maulfine? ich konnte mein glück 
kaum fassen. Hatte mir der ver-
rückte Gärtner auch meine Maul-
fine gerettet? ganz vorsichtig er-
schien ein kleines Näschen durch 
die lockere Erde – sie hatte mich 
bemerkt. Ich musste mich nun von 
meiner besten Seite zeigen. 

Mein Fell war schmutzig und die 
Krällchen dreckig, und ich konnte 
ihr nicht mal einen Regenwurm 
anbieten. Mit zitternder Stim-
me stellte ich mich vor: „ich bin 
Diekie, der „King of Diekmoor". 
Sie rümpfte ihr Näschen, und ein 
entzückendes Lächeln brachte 
ihren schönen Pelz zum Strahlen. 
Ich war verloren ... schnell half 
ich ihr, sich freizuschaufeln. Und 
schon saß ich neben ihr und war 

G
ra
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entzückt von ihrem Wesen. So viel 
schreckliches war uns widerfah-
ren, und doch hatten wir überlebt 
um uns zu treffen. lange saßen wir  
nebeneinander und erfreuten uns 
am anderen. Was für eine Freude 
– sie hatte gleich erkannt, was für 
ein toller Kerl ich bin. In meinem 
Kopf überschlugen sich schon wie-
der die Gedanken – hatte ich end-
lich meine große Liebe gefunden? 
Es sah ganz so aus! Sie kuschelte 
sich an mich und wärmte sich an 
mir. 

Und wieder zogen Bilder an mir 
vorbei – diesmal schöne Bilder: Sie 
und ich im Erdreich, glücklich, dass 
wir uns gefunden hatten. Regen-
würmer im Überfluss, und irgend-
wann viele kleine Maulwürfe. Mein 
Tatendrang erwachte. Voller Eu-
phorie machte ich mich ans Werk 
und fing an, eine Höhle für uns zu 
graben ... 

Der aufmerksame Gärtner hatte 
uns gerettet und uns ein neues Le-
ben geschenkt, das war herrlich. 
Nun mussten wir nur noch eins – 
Maulwurf sein! Corinna Schröder

  DIEKMOOR
www.rettet-das-diekmoor.de

DAS

RETTET
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Wir Börner sind umrahmt von 
mooren, Wälder, grünflächen und 
Landwirtschaft. Daher kommt 
es doch schon mal vor, dass man 
plötzlich in wundervolle braune 
Augen schaut. Nur ein kurzer Au-
genblick, nur ein kurzer Hauch in 
der Dämmerung, aber ein umso 
größeres WoW-Erlebnis: Da 
kreuzte gerade ein reh den Weg! 
Dieser Moment hat etwas hei-
matliches, etwas magisches aus 
vergangener Zeit, als Langenhorn 
noch das lange Horn zwischen den 
Mooren war … 
Dank unserer schönen Landschaft, 
lebt Bambi noch immer unter uns. 
Doch es gehört eher zu der Familie 
der Elche, als die der Hirsche, also 
ein echtes robustes Nordtalent! 
Und es ist schon etwa 15 Millionen 
Jahre länger auf der Welt, als das 
Rotwild. Das Reh muss sich also 
nicht hinter den Hirschen und Co 
verstecken, sondern kann ordent-
lich stolz darauf sein, ein Reh zu 
sein! 

Nur über die harten Wintermonate 
finden sich rehe in gruppen zu-
sammen, die Sprüngen genannt 
werden, ansonsten bleibt das zarte 
Reh, wie sein großer Verwandter, 
der Elch, allein für sich im Wald. 
2019 war das reh das Wildtier des 
Jahres und das obwohl sie Jung-
bäume anfressen und Landwirte 
während der Heusaison sehr auf-
passen müssen, da auf deren Wie-
sen oft die Rehkitze ruhen. 
Apropos Rehkitze: Bambi hatte 
zwar eine Rehmutter, aber sein 
Vater war ein Hirsch … sehr ver-
wirrend. damals wurden auf sol-
che grundlegenden Unterschiede 
nicht geachtet … ist ja auch knapp 
100 Jahre her, wo disney Bambi 
das erste Mal ins Kino brachte! 
Unsere Dämmerungsaktiven 
Brau naugen leben, wie erwähnt, 
lieber im Wald als auf weiten Fel-
der. Doch Rehe sind unglaublich 
anpassungsfähig und kommen 
auch im offenen gelände gut klar. 
die Brunft der rehe findet ab Ende 

Moin, liebe börner,

Juli bis Anfang August statt. In 
dieser Zeit kommt es zu heftigen 
Revierkämpfen unter den Böcken. 
Nach der Befruchtung tritt für vier 
Monate eine so genannte Keimru-
he ein. Das heißt, die eigentliche 
Tragzeit beginnt erst im Dezember 
und beträgt dann nochmal gute 
vier Monate. 
Im Mai oder Juni erblickt der Nach-
wuchs schließlich das Licht der 
Welt. Meist umfasst ein Wurf nur 
ein bis zwei Kitze. Die kleinen Rehe 
werden im hohen Gras abgelegt, 
die Mutter (Ricke) kommt in den 
ersten Tagen nur, um sie zu säu-
gen. Nach einer Woche folgt das 
Junge dann der Ricke. Kitzböcke 
bilden mit vier bis fünf Monaten ihr 
erstes Geweih. Nach etwa einem 
Jahr sind die Jungtiere selbststän-
dig, die Geschlechtsreife erreichen 
sie mit dem zweiten Jahr. 
Unsere Langenhorner Rehe sind 
mit abnehmenden Ruhebereichen 
in Gefahr! Lasst uns gemeinsam 
sein Lebensraum schützen und 
helft mit bei Erhaltung von Grünf-
lächen unser tolles Langenhorn! 
Lasst uns das Diekmoor und sei-
ne umliegenden ruheflächen für 
Rehe und viele andere Tieren er-
halten! 

Es ist eurer zukunft, helft mit! 

Wir wünschen euch einen wunder-
baren Juni, mit Sonnenschein, mit 
Planschen im Garten, Baden im 
Kiwittsmoor und tolle Grillabende 
mit der Familie.
 Eure Herr Mente und Madeleine

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.
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 Mein bunter garten

das eine oder andere Büschchen/
Bäumchen ist eingegangen und 
was nun? Na, eine Möglichkeit 
ist auf unserer Homepage die al-
ten obstbaumsorten oder die 26 
Pflanzenporträts aus dem de Bör-
ner nachzulesen (Apfeldorn, Dier-
villa, Cotoneaster, Wilde Karde, 
usw.) oder ihr pflanzt einen tier-
freundlichen hAUSBAUM 
mit Heilwirkung.
Keine Angst, bis der 
groß ist, freuen sich 
die Enkelkinder an 
dem Baumschatten 
für die Hängemat-
te oder am Duft der 
LinDE (Tilia cordata ) 
die es in vielen Arten und 
Größen gibt. Sie blüht von 
Mai bis Juli und hat einen betö-
renden Duft, steht für Güte, Liebe 
und Gerechtigkeit (unter der Linde 
auf dem Marktplatz wurde früher 
Recht in den Dörfern gesprochen), 
bietet sehr vielen Insekten Nah-
rung durch Pollen und Nektar und 
Bienen schaffen in 14 tagen daraus 
20-30 kg Honig herzustellen.
Es gibt Winter- und Sommerlinden.
Wer Platz hat, kann die große 
`Krim-linde`, bis zu 18 m Höhe (in 
20-30 Jahren!) als solitär am Ende 
des gartens pflanzen. Es geht aber 
auch kleiner und rücksichtsvoller 
für die Nachbarn (es sei denn, die 
Nachbarn sind auch so begeistert 
von der Linde).
Empfehlenswert für unsere Gärten 
sind (immer am Ende des Gartens):
Winterlinde „Rancho“, (Tilia cor-

data Rancho - Winterlinde Rancho) 
ca. 8 m hoch und 4-6 m breit wer-
dend mit hellgelber Herbstlaubfär-
bung, sehr frosthart und windfest.
Tilia cordata Green Globe wächst 
etwas langsamer (Jahreszuwachs 
10-20 cm) mit kugeliger Krone und 
dunkelgrünem Laub.
„Winter orange“ ist hellgrün be-

laubt.
Noch kleiner bleibend 

sind die Linden „Lico“, 
„Monto“ mit eben-
falls kugelförmiger 
Krone bei max. 5 m 
Höhe oder Sommer-

linde (Tilia platy-
phyllos) ist sogar eine 

Kastenform schneidbar 
und auch für 300 qm2 große 

Gärten geeignet. 
Die Zwergform „Lico“ wird gerade 
einmal 60 cm hoch und kann auch 
im Kübel gehalten werden.
Linden haben eine große Heilwir-
kung: Blüten, Knospen, Blätter  
wirken schleimlösend, fiebersen-
kend, blutreinigend, schweißtrei-
bend, beruhigend auf die Nerven. 
Bei Erkältungskrankheiten, Kopf-
schmerzen, Entzündungen (Na-
sennebenhöhlen, Mandeln), Reiz-
husten, Verdauungsbeschwerden, 
Schlafstörungen, Sonnenbrand …
ein Schatz eben.
Lindenblütentee wird aus 2 EL 
frischen oder 1 EL getrockneten 
Blätter mit kochendem Wasser 
aufgegossen, nach 10 min. gefiltert 
über den Tag bis zu 1 Liter warm 
trinken. Lindenblätter in öl: Blät-

ter im Marmeladenglas 2/3 voll mit 
Bio-olivenöl aufgegossen, 2-3 Wo-
chen dunkel und warme Lagerung 
verwendbar als Hautpflege oder ins 
Vollbad für 30 min. genießen.
Die Linde: ein Menschenfreund 
und eine kostbare Heilpflanze und 
am schönsten ist es unter der  Lin-
de zu dösen. Weitere Gehölze mit 
Heilwirkungen und wertvoll für  
Vogel- und Insektenwelt: Eberes-
che, Berberitze, Faulbaum, Ho-
lunder, Wacholder (immergrün), 
Weißdorn.
Und wer meint unter Bäumen 
wächst ja kein Rasen: dem sei ge-
sagt es gibt jede Menge Stauden: 
Storchschnabelarten, Funkien, 
Bergenien, Nieswurz, Glockenblu-
men, Frühlings- und Herbstalpen-
veilchen usw.

Vielleicht treffen wir uns  
ja mal unter einer Linde?

Einen schönen Sommermonat 
wünscht Euch  Andrea B.

Liebe Gartenfreunde,



Terence Cave ist Antiquitätenhändler, Wit-

wer und alleinerziehender Vater von pu-

bertären Zwillingen. Nach dem gewaltsa-

men Tod seiner Frau, muss er wieder mal 

mit ansehen, wie ein Familienmitglied, 

nun sein Sohn, zu Tode kommt. Damit ver-

stärkt sich seine ohnehin schon ausufern-

de Fürsorge zu seiner Tochter Bryony. 

Mit völlig abstrusen Verboten versucht er 

sie vor den Gefahren der Welt zu schüt-

zen. Dass er 

sie jedoch mit 

seiner Liebe 

erdrückt und 

sie sich daher 

immer mehr 

von ihm zu-

rückzieht, will 

er nicht wahr-

nehmen. Als 

Bryony sich 

nun auch noch 

in einen ver-

Moin leeve Börner,

al wedder is de Tied blots so löppt, nu 

hebbt wi bold dat erste halve Johr üm 

un ik frog mi, wo kunn dat angahn? 

Dor is wiss wat an, wenn de Lüüd se-

ggt, je öller een warrt, desto gauer 

löppt de Tied. Mennigmol hett een sik 

wat besünners Scheunet vörnahm, 

een Reis, een annern Job, or womeu-

glich eenfach allns liggen laten un een 

niegen Anfang moken. Meest blifft 
dat denn aver dorbi, dat een sik dat 

blots vörnahmen deiht un denn seggt 

man sik, dat will ik jichenswann mol 

moken. 

AVER: jichenswann kunn dat al to laat 

sien. Villicht büst denn nich mehr so 

gesünn, hast keen Moot mehr dorto 

or föhlst Di eenfach to old för düsse 

Saken. Dorüm denkt Jümmers doran: 

nich lang schnacken sünners mooken! 

Dat gilt ok för de aktive Mithölp in de 

Gemeenschap.  Wenn ji dat hier leest 

un de Jahreshauptversammlung vun 

de Gemeenschap steiht noch an, denn 

meld di doch eenfach för een vun de 

vakante Posten. 

Wenn du düssen Bericht erst achteran 

lesen deihst, denn meld Di eenfach 

noch na. Wi freit uns op veele niege 

Lüüd bi de aktive Gemeenschap. Un 

jümmers dran denken: nich lang sch-

nacken glieks mit anpacken!

Veel Erfolg bi dit Engagement wüns-

cht dien Plattsnacker

Dien Plattsnacker

meintlichen Taugenichts verliebt, muss er 

mit allen Mitteln einschreiten.

Seine zunehmenden Sinnestäuschungen 

und Blackouts bringen ihn dazu, irrationale  

Dinge zu tun. Die sich eigens auferleg-

te Schuld, seine Frau und seinen Sohn 

nicht gerettet zu haben, wird zu einem 

Sog. Und so wird er nicht nur für die 

Freunde seiner Kinder sondern auch für 

seine Tochter zur Gefahr. Die Geschich-

te aus der Sicht des Vaters. Eindringlich 

und atemlos beschreibt er seine – für ihn 

selbst absolut nachvollziehenden – Ta-

ten, Ängste und Verzweiflungen in einem 
Brief an seine Tochter.

Matt Haig ist es wieder einmal gelungen, 

einen Pageturner zu schreiben. Je mehr 

der Leser / die Leserin in diese völlig wahn-

sinnig an mutende Fürsorge zu Bryony ein-

taucht, desto mehr gerät er / sie in einen 

«IchmussunbedingtweiterlesenStrudel».

Verlag Droemer HC, 252 Seiten, Euro 20,00

Empfohlen von Frauke Helms

BUchEMPfEhLUnGEn füR kLEinE & GRoSSE „LESERATTEn“ DAT LETzTE WoRT oP PLATT

Matt Haig – Der fürsorglicHe Mr. cave

Der Titel sagt eigentlich schon alles. Es 

gibt viele Tiere im Zoo. Unter anderem 

die kleine Schildkröte – und die ist soooo 

traurig; denn immer ist sie die Letzte. 

Und sie wäre doch so gern einmal schnel-

ler, als all die anderen Tiere.

Aber glücklicherweise hat die Schildkrö-

te viele Freunde. Und damit sie nicht mehr 

traurig ist, hecken ihre 

Freunde etwas aus.

Was das ist, wird in lie-

bevollen Bildern darge-

stellt.

Das Bilderbuch han-

delt von Freundschaft 

und was diese bewirken 

kann.

Zusätzlich gibt es in ei-

ner Klapptasche am 

Ende des Buches ein 

Leporello zum Ausmalen. Dies ist schon 

der zweite Band der Autorin Kerstin 

Schoene über Freundschaft und deren 

wunderbare Kraft.

Der dritte Band (Ein Haufen Freunde – 

ganz schön stark) erscheint im Sommer.

Empfohlen von Frauke Helms für Kinder 

ab 3 Jahre

Thienemann Verlag, 32 Seiten, Euro 14,00

Empfohlen von Frauke Helms für Kinder ab 

3 Jahre

Kerstin scHoene – ein Haufen freunDe Hält zusaMMen


