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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“ – hartmannsau 4, 22417 hamburG

 -liche Grüße 
AngElA WAgnEr (1.VorsitzEndE)
AUS EUREM VORSTAND
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endlich wieder Flohmarkt in unse-
rer Siedlung! Was war die Aufre-
gung in beiden Flohmarkt-Teams 
groß. Passt alles? schaffen wir das? 
Spielt das Wetter mit? Großartige 
Vorbereitungen und wunderbar 
gelungene Flohmärkte haben ge-
zeigt, dass es wieder losgeht! Wie 
vor Corona üblich habt Ihr mit den 
Flohmärkten den Sommer einge-
läutet und das ist Euch auch die-
ses Jahr wieder sehr gut gelungen. 
Liebe Familie Otte und liebes Floh-
markt der Gärten-Team wir freuen 
uns sehr über Euren tollen Einsatz 
für unsere Fritz-Schumacher-Sied-
lung. Danke!

endlich ist der Sommer da
Sonne, Ferien und eine Auszeit 
vom Alltag! Für viele von uns mög-
lich, aber leider nicht für alle glei-
chermaßen. Trotzdem kann sich 
diesem Glücksgefühl niemand so 
ganz erwehren. Ein Gefühl von 
Freiheit vom Alltag. Auf den letz-
ten Tagen vor den Sommerferien 
und dem Urlaub ist noch so viel zu 
erledigen gewesen. Die berühm-
ten Zeugnisse sind ausgeteilt und 
das Schuljahr ist zu Ende. Jetzt 

kommt eine Zeit, wo die 
Schule in weiter Ferne 
rückt und die Schulsa-
chen, hoffentlich gut 
verpackt an die Seite 
gelegt werden können. 
Wer zu Hause bleibt muss 
sich auch nicht langweilen, denn 
es gibt in unserer Stadt ein Feri-
enprogramm und Veranstaltun-
gen, die gerade jetzt im Sommer 
sehr schön sind. Wasserspiele in 
Planten und Blomen, Kinoveran-
staltungen auf Marktplätzen und 
im Sommer sind die Konzerte im 
Stadtpark weithin hörbar. Die Lis-
te lässt sich sicher noch erweitern 
und da findet sich bestimmt das 
eine oder andere passende Aus-
flugsziel. Abgerundet mit dem 9 € 
Ticket kann eigentlich nichts mehr 
schiefgehen. Da lässt sich jetzt 
nur noch eine große Portion Glück 
beisteuern. Auch wenn das mit 
dem Glück so eine Sache ist. Jeder 
empfindet das glück anders. Eines 
ist aber bei allen gleich: Glücklich 
sein können wir auch im größten  
Chaos, denn diese Stimmung, die 
ist an keine Vorgaben oder Mo-
mente gebunden.

Liebe borner und freunde,
,,

Zum Schluss noch ein 
wichtiges Vereinsanlie-
gen in eigener Sache!
Wir benötigen dringend 
eure Mitgliedsbeiträge, 

am besten per Dauerauf-
trag, auch Spenden sind gern 

gesehen, damit wir den Veranstal-
tungen „Anschub“ geben können.
Tätigt noch schnell Eure Überwei-
sungen, bevor Ihr Euch auf die Rei-
se wohin auch immer macht.

zur erInnerunG: 
Jahresbeitrag: 12€ 
Gemeinschaft der fritzSchuma
cherSiedlung langenhorn e.V.
hamburger Sparkasse
IBan:
De04 2005 0550 1313 1208 73
BIc: haSpDehhXXX
Im Verwendungszweck muss drin-
gend bei dem Namen auch die  
Adresse vermerkt werden.

ich wünsche euch allen  
einen schönen Sommer!



De Börner 4

anwesend: 
Vorstandsmitglieder: 
Angela Wagner, Petra Splittgerber, 
Sandy Kolmes
obleute: Thomas Isenecker, Marti-
na Wendler, Frank Sternberg (ab ca. 
20 Uhr)
Speeldeel: Anja May
mitglieder der Gemeinschaft
leitung: Angela Wagner
protokoll: Sandy Kolmes

top 1 
Begrüßung durch den Vorstand 
Berichte – Jahresbericht – Kassen-
bericht – Revisionsbericht

1.1. Begrüßung
Die anwesenden Mitglieder wer-
den durch die 1. Vorsitzende Ange-
la Wagner begrüßt, diese stellt fest, 
dass zur Jahreshauptversammlung 
form- und fristgerecht, gem. un-
serer Satzung, eingeladen wurde. 
Die Beschlussfähigkeit ist gege-
ben. Die Mitgliederversammlung 
spricht sich einstimmig aus, die 
Wahlen per Handzeichen durchzu-
führen. Auf das Protokoll der letz-
ten Jahreshauptversammlung wird 
hingewiesen. Auf das Verlesen wird 
mit Zustimmung der Mitglieder 
verzichtet.
Die Namen der Mitglieder, die seit 
der letzten Jahreshauptversamm-
lung verstorben sind, werden von 
Angela Wagner verlesen und von 
der Mitgliederversammlung wird 
ihnen gedacht.

1.2. Vorstand
Angela Wagner berichtet von der 
Arbeit der vergangenen 3 Jahren, 
was umgesetzt werden konnte  
(z. B. 100 Jahrbuch, Denkmal) und 
welche Aufgaben im Vorstand 
trotz Corona angefallen sind, bzw. 
welche Hürden für die Arbeit im 
Vorstand durch Corona hinzuka-
men.

Der Vorstand bedankt sich herz-
lich bei allen Helfern, Paten und 
Unterstützern, die unermüdlich 
bestrebt sind, das unser Verein am 
Leben erhalten wird. Ein besonde-
rer Dank geht an unsere Genossen-
schaft, den Aufsichtsrat und dem 
Siedlungswerk Langenhorn für 
die vertrauensvolle Unterstützung 
und Zusammenarbeit. Wir danken 
im Folgenden der Fritz-Schuma-
cher-schule, Kulturmix, Bi neue 
TaLa – Platz für alle! Mook Wat e.V., 
Geschichtswerkstatt Langenhorn, 
Langenhornarchiv, Langenhorner 
Heimatverein, den Langenhorner 
Kirchen, der Polizei und Feuerwehr.

1.3 Kassenbericht
Die 1. Kassiererin Petra Splittger-
ber verliest den Kassenbericht.
Unserem Verein geht es finanziell, 
durch die der Pandemie geschul-
deten Absagen vieler Veranstal-
tungen der letzten 2 Jahre, nicht 
gut! Der Verein hat Coronahilfen 
beantragt und genehmigt bekom-
men. Von der IFB (Investions- und 
Förderbank Hamburg) liegt noch 
kein Bescheid vor, ob ggf. eine Teil-
rückzahlung zu erfolgen hat.

2019
Betriebseinnahmen 56.538,99 €
Betriebsausgaben 64.869,52 €
Verlust 8.330,53 €

2020
Betriebseinnahmen 32.714,69 €
Betriebsausgaben 35.252,77 €
Verlust 2.538,08 €

2021
Betriebseinnahmen 24.471,34 €
Betriebsausgaben  24.872,88 €
Verlust 401,54 €

Die Buchhaltung wurde bilan-
ziert für die Jahre 2019, 2020 und 
2021von CT Lloyd & März Wirt-
schaftsprüfungs- und Steuerbera-
tungsgesellschaft. 

1.4. Bericht der revisoren
Der Bericht der Revisoren wird 
von Michael Elsner verlesen, da 
beide Revisoren nicht anwesend 
sein konnten. Die Revisoren Mo-
nika Fanik und Bettina Rutz haben 
den Jahresabschluss geprüft. Es 
gab keine Beanstandungen und 
sie empfehlen der Mitgliederver-
sammlung dem Vorstand und der 1. 
Kassiererin Entlastung zu erteilen.

1.5. presseausschuss
Angela Wagner bedankt sich bei 
Jürgen Beecken für seine langjäh-
rige Tätigkeit als Presseobmann. 
Auch bedankt sie sich bei Patricia 
Kahl, die spontan im Mai 2021 ein-
gesprungen ist um den „De Börner“ 
kommissarisch weiterzuführen und 
Jürgen Beecken seinen „wohlver-
dienten Ruhestand“ ermöglichte. 

1.6. Schlichter 
Thomas Isenecker berichtet von sei-
ner Arbeit als Schlichter. Es war sehr 
ruhig, auch während der Pandemie. 
Keine großen Schlichtungsfälle und 
im Grunde fehlt es manchmal ein-
fach an der Kommunikation.

1.7. Gartenausschuss (Ga)
Da Frank Sternberg zu diesem Zeit-
punkt noch nicht anwesend war, 
übernimmt Angela Wagner. Pan-
demiebedingt war es auch im GA 
sehr ruhig. Sie erklärt das Frank 
aus beruflichen gründen leider sein 
Amt niederlegen muss, er jedoch 
den GA nicht verlassen wird. 

1.8. festausschuss
Martina Wendler berichtet kurz 
welche Veranstaltungen trotz der 
Pandemie stattfinden konnten und 
welche Veranstaltungen in diesem 
Jahr noch stattfinden werden. der 
Festausschuss ist positiv gestimmt, 
verweist aber noch einmal auf die 
finanzielle lage des Vereins und  

Der VorStanD Der GemeInSchaft InformIert

protokoll der Jahreshauptversammlung 
ort: „lali“ tangstedter landstrasse 182a, Hamburg

Vom 14.06.2022 
Beginn: 19:04 Uhr

Ende: 20.40 Uhr
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dadurch entstehende Abstriche/
Preisänderungen für die kommen-
den Veranstaltungen. 

1.9. Börner Speeldeel 
Anja May und die Speeldel freuen 
sich darauf, dieses Jahr endlich wie-
der ein Märchen aufzuführen. Das 
Stück heißt: „Trubel im Märchen-
land“. 

1.10. außerordentlicher aus
schuss: flohmarkt der Gärten

Claudia Kienast berichtet das sich 
221 Gärten angemeldet haben. Ein 
Artikel im Abendblatt für die Bei-
lage Norderstedt erscheint, eben-
so einen Bericht bei NOA 4 (Nor-
derstedter TV-Sender).

top 2 
aussprache und entlastung
Es gibt keine Fragen aus der Mit-
gliederversammlung. Die 1. Kas-
siererin und der Vorstand werden 
einstimmig von der Mitgliederver-
sammlung entlastet.

top 3
Wahlen: Ersatzwahlen zum Vor-
stand, Obleute und Ausschüsse, 
Revisoren. Petra Splittgerber leitet 
die Wahl zur 1. Vorsitzenden ein.
Gemäß TOP 1 wird per Handzei-
chen abgestimmt.

3.1. Wahlen zum Vorstand
Zur Wahl der 1. Vorsitzenden stellt 
sich Angela Wagner, es gibt keine 
weiteren Bewerbungen. 
Angela Wagner wird mit 3 Gegen-
stimmen und 5 Enthaltungen ge-
wählt und nimmt die Wahl an.
Angela Wagner übernimmt ab hier 
die weiteren Wahlen.

Wahl zur 1. Kassiererin 
Es gibt keine Bewerbungen für das 
Amt! Auf Bitte der 1. Vorsitzenden, 
die Fortführung des Vereins zu ge-
währen, erklärt sich Petra Splitt-

gerber bereit das Amt für nur noch 
1 Jahr weiterzuführen. Sie wird 
einstimmig gewählt und nimmt 
die Wahl an. Als 2. Vorsitzender 
stellt sich Michael Elsner zur Wahl 
und stellt sich der Versammlung 
vor. Er wird mit 3 Enthaltungen ge-
wählt und nimmt die Wahl an. Zur 
1. Schriftführerin stellt sich San-
dy Kolmes zur Wahl, sie stellt sich 
der Versammlung vor. Sie wird mit  
1 Enthaltung gewählt und nimmt 
die Wahl an. Linda Frenzel bewirbt 
sich als 2. Schriftführerin, sie stellt 
sich der Versammlung vor. Sie wird 
mit 2 Enthaltungen gewählt und 
nimmt die Wahl an. Für das Amt  
2. Kassierer gibt es keine Bewerber! 
Der 2. Kassierer ist für die Mitglie-
derbetreuung zuständig und die 
Aufgaben werden durch den ge-
wählten Vorstand abgedeckt.

3.2. Wahl der revisoren 
Monika Fanick stellt sich in Abwe-
senheit zur Wiederwahl und wird 
einstimmig gewählt. Britta Wies-
mann stellt sich zu Wahl, stellt sich 
der Versammlung vor und wird ein-
stimmig gewählt. Sie nimmt die 
Wahl an.

3.3 .Wahl der obleute 
Bauausschuss: Thomas Wiesmann 
stellt sich zu Wahl, stellt sich der 
Versammlung vor und wird ein-
stimmig gewählt. Er nimmt die 
Wahl an.
festausschuss: Martina Wend-
ler wird einstimmig gewählt und 
nimmt die Wahl an.
Gartenausschuss: Madeleine Pekny 
stellt sich in Abwesenheit zur Wahl 
und wird einstimmig gewählt.
presseausschuss: Es gibt keine Be-
werbungen für das Amt!

Die Aufgaben umfassen, Werbung 
einkaufen, monatlich den „De Bör-
ner“ herauszubringen, Organisati-

on der Verteilung, Betreuung des 
Presseausschusses. Die Aufgaben 
werden durch den gewählten Vor-
stand abgedeckt.
Schlichter:  Claas Kröger und 
Andrea Granzow stellen sich zur 
Wahl. Sie stellen sich der Versamm-
lung vor und werden gemeinsam 
mit 6 Enthaltungen gewählt. 
Sie nehmen die Wahl an und be-
stätigen das Amt gemeinsam aus-
zuüben.

top 4
anträge

Es wurden keine Anträge einge-
reicht.

top 5
anfragen und anregungen  

der mitglieder. 
Es wird gewünscht, dass Informa-
tionen digitaler laufen. Viele Wege 
der Kommunikation können da-
durch verkürzt werden.
Aus der Versammlung kommt der 
Wunsch auf, wieder eine Neu- 
Börner Begrüßung durchzuführen. 
Anna Graßelt hat sich bereit erklärt, 
diese Aufgabe zu übernehmen. 
Sebastian Buder möchte den Flyer 
mit allen Ausschüssen wiederauf-
leben lassen. Dies wird vom Vor-
stand gern aufgenommen.

Für das Protokoll:
Angela Wagner 1. Vorsitzende
Sandy Kolmes 1. Schriftführerin
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~ 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

„taschendiebstähle“  
Im Reviergebiet des PK 34 kam 
es in den letzten Monaten immer 
wieder zu Taschendiebstählen 
zum Nachteil meist älterer Perso-
nen innerhalb von Lebensmittel- 
und Wochenmärkten.

BeuGen SIe Vor!
Taschendiebe nutzen Situationen, 
in denen Ihre Aufmerksamkeit auf 

Wir nehmen Abschied von

Gerhard Krügel
* 14. Mai 1930     † 27. Juni 2022

Wir sind sehr traurig.
Ingrid Krügel

im Namen der Familie

Die Urnenbeisetzung fand auf Wunsch
des Verstorbenen in aller Stille statt.

Ein liebevolles, mitfühlendes und

helfendes Herz steht nun still

Unsere geliebte Schwester, Schwägerin,

Tante und Großtante ist nach einem

erfüllten Leben in aller Stille von uns

gegangen

Inge Jensen
* 21. 12. 1931 † 18. 6. 2022

In dankbarer Liebe

Familie Harro Jensen

Familie Christiane Jensen

andere Dinge gerichtet ist (z. B. 
im Gedränge) oder versuchen, Sie 
abzulenken, deshalb:
•  Achten Sie bei einem Menschen-

gedränge und in unübersichtli-
chen Situationen noch stärker 
auf Ihre Wertsachen!

•  Wertsachen gehören nicht in 
Gesäßtaschen oder Rucksäcke – 
hier haben Täter leichten Zugriff.

•  Tragen Sie Handtaschen immer 
geschlossen vor dem Körper!

•  Lassen Sie keine Taschen oder 
Wertgegenstände (Handys) offen 
und unbeaufsichtigt liegen!

•  Nehmen Sie immer nur so viel 
Bargeld wie nötig mit!

Wenn Sie trotz aller Vorsicht 
bestohlen worden sind: 
•  Wenden Sie sich umgehend an 

Ihre Polizei – Tel.: 110 
•  Lassen Sie Ihre Karten sperren! 

sperr-notruf 116 116

Weitere Informationen und Flyer 
zum Thema „Achtung Taschendie-
be“ sind auch am Polizeikommissa-
riat 34, Wördenmoorweg 78 erhält-
lich.

SIe möchten auch …

… eine Anzeige im De Börner schalten?
Dann melden Sie sich einfach unter: 

tel: 0172 915 81 07
E-Mail: deboerner@gemeinschaft-fss.de

und lassen Sie sich einfach kostenlos beraten.
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Kindernachmittag (mit eltern) 

Tier- und Kinderverse, Friedenslyrik, 
Gedichte zum Nachdenken. 
Die Kinder können selbst ausge-
suchte Gedichte von Brecht mit-
bringen und vortragen. OLMO e.V. 
verteilt an alle Besuchenden Ge-
dichtkopien, die zum Mitmachen 
anregen. Der Kindernachmittag 
findet unter freiem Himmel am 
Bombenopfer-Mahnmal auf dem 
Friedhof Ohlsdorf statt. Anreise 
mit dem öffentlichen nahverkehr: 
Haupteingang des Friedhofs 13:20 
Uhr Bus 270 bis Haltestelle „Kapel-
le 13“ (Fahrtzeit 12 min) oder Bus 
170 um 13:36 Uhr bis Haltestelle 
„Kirschenallee“ (Fahrtzeit 10 min).  
Veranstaltung im Rahmen des 
Ohlsdorfer Friedensfestes. Teilnah-
me frei- Spenden sind erwünscht. 
Rückfragen unter olmo@olmoo.de

Am 19.05.2022 haben Fr. P. und 
Sevkan Korkmaz an der Bus-
haltestelle Ecke Langenhorner 
Chaussee/Fo0rthkamp vormit-
tags eine Geldtasche gefun-
den. Sie waren gerade auf dem 
Rückweg zum Freundeskreis 
Ochsenzoll. Schnell hat sich  
Fr. Korkmaz dann bereit erklärt 
das Fundstück der Polizei zu  
übergeben. Sie fuhr also zur Wa-
che PK 34 und traf dort auf den 
Polizei oberkommissar Andreas 
Busch. An dem Morgen war 
reger Besuchsverkehr und auf 
einmal waren alle Anwesenden 
sehr aufmerksam! Was war pas-
siert? 7700 € zählte Herr Busch 
bei Prüfung der Geldtasche. 
Eine so große Summe wird 
schließlich nicht alle Tage am 
Revier abgegeben!
Da der Besitzer der Summe an-
hand der Geldtasche nicht er-
mittelt werden konnte, wurde 
das geld mit der Polizeistaffette 
im Fundbüro gesichert. Auf die 
Frage hin ob sie das Geld nicht 
gerne hätte behalten wollen, da 
wehrte sie ganz entsetzt hab.
Das Geld abzugeben wäre für 
sie eine Selbstverständlichkeit 
und da müsse sie nicht lange 
überlegen, erzählte die sym-
pathische Frau. Die 61-jährige 
„Korki“ – wie sie liebevoll im 
Freundeskreis Ochsenzoll/ge-
meinnützige auxiliar gmbH von 

allen genannt wird – arbeitet 
seit 28 Jahren im Freundeskreis 
Ochsenzoll als Küchenleitung 
und im Betreuungsbereich im 
Wohnhaus am Buurredder. Ihre 
Arbeit mache Ihr sehr viel Spaß. 
Im Wohnhaus Buurredder leben 
Menschen mit einer chronifi-
zierten psychischen Erkrankung 
und bekommen hier mit einem 
Intensivbetreuungsangebot 
(24h/7Tage) ein umfassendes 
Unterstützungsangebot in den 
Wohngruppen.
Das PK 34 war so beeindruckt 
von der Ehrlichkeit, dass die 
Leitung Jutta Warnck und ihr 
Vetreter Enno Lagemann Frau 
Korkmaz zu einem persönlichen 
Termin in die Wache einluden. 
Sie überreichten Frau Korkmaz 
eine kleine Aufmerksamkeit in 
Form von zwei Kinogutscheinen 
und einem Polizeibecher als Er-
innerung.
Mit wem sie ins Kino gehen wür-
de war Ihr sofort klar. „Da gehe 
ich natürlich mit Fr. P. hin.“
Wir wünschen den beiden Damen 
viel Spaß und freuen uns über so 
viel Ehrlichkeit! Angie W.

zwei ehrliche Damen im Glück überraschen die polizei und uns alle

Liebe Svenja,
vielen Dank, dass wir Dein Foto 
verwenden dürfen. Es ist einfach 
das passende Bild am Ende einer 
geglückten Veranstaltung. Hier 
Flohmarkt der Gärten 2022. Dabei 
sein und mit machen, dass macht 
unsere Siedlung aus. 
Du bist mit Deiner Familie in drei 
Generationen als Helfer einfach 
dabei und nicht wegzudenken. 
Jeder kann ein wenig beitragen in 
unserer Gemeinschaft. Vereinsar-

beit lebt davon, dass es ehrenamt-
liche Helfer gibt. Es geht leise und 
laut. Im Verbogenen und deutlich 
sichtbar für alle. Jeder auf seine Art 
ist ein Teil der Gemeinschaft. Eben 
typisch Börner.
Lebensfroh und unternehmenslus-
tig sieht man Dich oft in der Sied-
lung und bestimmt kennen dich 
jetzt wirklich alle. 
Bleib wie Du bist und vor allem  
gesund. Angie W.Fo
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helfertreffen!
Montag, 22.08.2022 um 19:30 Uhr im siedlerheim 

Ole Börner, Tangstedter Landstr. 223.

Es werden dringend Helfer für das Kinderfest und den 
Frühschoppen gebraucht. Bitte kommt und unter-

stützt uns z. B. beim Auf- und Abbau,
bei der Spielebetreuung, beim Kuchenverkauf, u.s.w. 

Ihr könnt euch auch per E-Mail unter folgender  
Adresse bei uns melden:fss-kinderfest@gmx.de

Wir freuen uns auf zahlreiche Helfer!

BBQ-Kartoffelsalat mit  
gepickelten zwiebeln 
Rote Zwiebeln in dünne Ringe ge-
schnitten in 1/2  Glas Rotweinessig, 
1 Eßl. Honig, dill, etwas Chiliflo-
cken und 1/2 Glas Wasser einlegen.
1,3 kg kleine Kartoffeln gut wa-
schen und 15-20 Minuten kochen, 
danach halbieren.
3/4 Glas Mayonnaise mit etwas 
Apfelessig, 2 Eßl. körniger Senf,  

2 – 3 Eßl. BBQ-sauce, salz, Pfeffer 
und einem Schupps Worcester-
sauce vermengen.
Dünne Speckscheiben anbraten 
und in Stücke schneiden.
In einer großen Schüssel die ab-
getropften eingelegten roten 
Zwiebeln mit den halbierten Kar-
toffeln, der sauce, Petersilie und 
dem Speck vermengen.
Guten Appetit wünscht Andrea K.
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• Dachrinnen-Reinigung
• Fassadenreinigung (Malerarbeiten)
• Dachreinigung und -beschichtung
•  Schornsteinverkleidung
•  Flachdach-Abdichtung Tel.: 040/333 73 630 • 22769 Hamburg

rettet HamBurgs grÜn – KlimascHutZ JetZt!

rotGrüner Senat verhindert 
maßnahmen für den Klimaschutz 
(Volksinitiative).
Artensterben, Hochwasser, Dürre 
– der Klimawandel schreitet un-
aufhaltsam voran. doch was tut 
der Hamburger Senat? Er bean-
tragt beim Hamburgischen Verfas-
sungsgericht festzustellen, dass 
die Volksinitiative „Rettet Ham-
burgs Grün – Klimaschutz jetzt!“ 
und das damit geplante Volksbe-
gehren zum schutz aller grünflä-
chen, landwirtschaftlicher Flächen, 
Parks und Kleingärten über 1 Hekt-
ar, nicht durchzuführen ist.

Die Volksinitiative „Rettet Ham-
burgs Grün – Klimaschutz jetzt!“, 
alle dem Netzwerk angeschlos-
senen Initiativen und die unter-
stützenden Hamburgerinnen und 
Hamburger sind erschrocken, dass 
der von den GRÜNEN getragene 
Hamburger Senat den Schutz vor 
den Folgen des Klimawandels in der 
Hansestadt dermaßen ignoriert. 
Aktive Klimaschützer mit schwa-
chen Argumenten per „Verfas-
sungsrechtssache“ zu verhindern, 
ist der falsche Weg. Die GRÜNEN 
sollten stattdessen diese Initiative 

innerhalb des Senats unterstützen, 
der Senat sollte die Ziele der Initia-
tive übernehmen.

So aber versucht der Senat ein 
sehr einfaches Mittel gegen die 
Klimawandelfolgen zu verhindern, 
nämlich die Versiegelung von hun-
derten von Hektar grünflächen in 
Hamburg zu stoppen, die in Zei-
ten steigender Temperaturen die 
Sommertemperaturen innerhalb 
der bebauten Flächen erheblich 
senken. Mit der Anrufung des Ver-
fassungsgerichts behindert der 
Hamburger Senat also probate 
Maßnahmen für den Gesundheits-
schutz seiner Bürger*innen.

offenbar sind die jahrelangen War-
nungen vor der Erderwärmung, 
die aktuellen Meldungen von Re-
kordtemperaturen in Europa und 
die Bilder von Waldbränden in 
Deutschland beim Senat nicht 
angekommen. Fazit: Der Senat 
nimmt den Klimawandel immer 
noch nicht ernst.

Dass die Hamburger GRÜNEN 
mithelfen, eine Klimaschutziniti-
ative zu behindern, ist fast schon 

absurd und den Hamburgerinnen 
und Hamburgern nicht zu erklären.
Im Herbst letzten Jahres haben 
mehr als 14.000 Hamburgerinnen 
und Hamburger mit ihrer Unter-
schrift die Volksinitiative unter-
stützt, so dass für September das 
Volksbegehren stattfinden sollte. 
Das ist nun aufgrund des Verfah-
rens zunächst ausgesetzt. Ist das 
Volksbegehren zulässig, wird es 
nach Abschluss des Verfahrens 
starten. Das könnte nach etwa ei-
nem guten Jahr der Fall sein.

Die Volksinitiative „Rettet Ham-
burgs Grün – Klimaschutz jetzt!“ 
geht davon aus, dass das Volks-
begehren verfassungskonform ist 
und rechnet sich nun erst recht 
gute Chancen auf ein erfolgreiches 
Volksbegehren aus.

Dazu Vertrauensperson Michael 
Heering: „Vernichtete grünflächen 
bleiben vernichtet. Neubau auf 
grünflächen löst nicht das Problem 
des Mangels an günstigem Wohn-
raum.“ Vertrauensperson Joachim 
Lau ergänzt: „Der Realitätsverlust 
der Regierenden ist erschreckend. 
Hitzetote in Hamburg in den nächs-
ten Jahrzehnten werden billigend 
in Kauf genommen.“

  DIEKMOOR
www.rettet-das-diekmoor.de

DAS

RETTET

Volksinitiative Pressemitteilung · 26.06.2022
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Die libelle
Das Insekt des Sommers in Lan-
genhorn ist doch irgendwie die Li-
belle.
Kein Tag im Kiwittsbad vergeht, 
ohne dass eine Libelle an einem 
vorbeischwirrt. Oder beim Spa-
ziergang am Bornbach, überall 
fliegen kleine blaue diamanten 
umher. Diese zarten Luftakroba-
ten sind die sogenannten Blau-
flügel-Prachtlibellen und erfreuen 
uns von Mai bis August bei unse-
rem Rundgang.
Libellen leben eigentlich haupt-
sächlich als Larven in verschie-
denen Gewässern. Nach dem  

Schlüpfen aus 
dem Ei leben 
sie 3 Monate bis 
5 Jahre (!) verbor-
gen im Wasser und 
atmen durch Kiemen, 
die am … Popo sitzen. Wenn die 
Libellenlarve soweit ist, sucht 
sie sich einen senkrechten Stän-
gel, wie Schilf oder Wurzeln und 
schlüpft aus ihrer Larvenhaut, um 
sich als Libelle zu entfalten.
Anders als Schmetterlinge, ver-
puppen Libellen sich nicht. Diese 
Entwicklung wird Emergenz ge-
nannt.
Die Libelle lebt dann 2 bis 6 Wo-
chen als Flugkünstler, legt ihre Eier 
ab und erschafft so wieder neues 
Leben. Eigentlich unglaublich, ei-
gentlich sind Libellen doch eher 
Wasserinsekten, dennoch kennt 
jeder das Knaddern, wenn einer 
der Hubschrauber an einem vor-

Moin, liebe börner,

beirauscht. Und 
rauschen tun sie 
wirklich:

Bis zu 50 km/h kön-
nen sie mit ihren vier Flügeln 
anpeilen und sind somit viel 
zu schnell für ihre
Feinde.

Da sie ihre Flügel voneinander 
entgegengesetzt bewegen kön-
nen, sind sie in der Lage zu beiden 
Seiten, hoch und runter und sogar 
rückwärts zu fliegen. Kurz in der 
Luft sehen bleiben? Kein Problem!
Die Libelle ist schon ein spannen-
des Tier! Vielleicht hast du ja dieses 
Jahr Glück und kannst einer Libelle 
bei ihrer Emergenz beobachten!?
Wir gehen für einen Monat in die 
Sommerpause und wünschen 
euch allen tolle Ferien und eine er-
holsame Urlaubszeit.
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.

Nach zweijähriger Pause feiern wir 
am samstag, 27.08.2022 wieder 
unser traditionelles Kinderfest! Je-
des angemeldete Kind bekommt 
einen Gutschein für ein Getränk, 
ein Eis, ein Stück Kuchen sowie ein 
Würstchen. Sollten unsere Samm-
ler euch nicht angetroffen und ihr 
keine Gutscheine bekommen ha-
ben, meldet euch bitte direkt bei 
uns (fss-Kinderfest@gmx.de).

Gastkinder können einen Gut-
schein direkt beim Kinderfest für 
4,00 EUR kaufen.

Liebe Kinder, vergesst nicht eure 
Fahrzeuge, mit denen ihr zum Fest 
kommen werdet, zu schmücken. 
Ihr erhaltet dafür einen Gutschein 
für ein kleines Geschenk.

Liebe Anwohner der Laufstrecke, 
bitte schmückt eure Eingänge, He-
cken und Zäune.

Open-Air-Gottesdienst am Sonn-
tag, 28.08.2022 um 10:00 Uhr. 
Anschließend Frühschoppen um 
11:00 Uhr mit Nickey Barker. Dazu 
gibt es Erbsensuppe und Getränke.

Bald ist es endlich soweit!

treffpunKt
14:00 Uhr  

an der Wiese  
beim Kiwittsmoorbad

aBmarSch
14:30 Uhr  

mit dem Spielmannszug  
Langenhorn

laufroute
Hohe Liedt, Laukamp,  

Wattkorn über die Tangstedter 
Landstraße zum Festplatz.
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 Mein bunter garten

Sommerliche Grüße!
BuchSBaum … der Zünsler leis-
tet ganze Arbeit, kaum ein Buchs-
baum ist noch grün. Was ist zu tun? 
Ein Versuch ist es wert ihn zurück-
zuschneiden, gut wässern, auf 
neuen Ausstrieb im nächsten Jahr 
hoffen. Ansonsten entfernen und 
entsorgen.
Hier ein paar schöne Alternativen, 
gerne auch gemischt, denn es muss 
keine Zypresse, Lebensbaum oder 
der eingewanderter, in allen Teilen 
giftige! Kirschlorbeer sein.

laubhecken 
Da sind natürlich die Buchen: Hain-
buche, Rotbuche, Blutbuche, aber 
auch der feldahorn (acer campe
stre) mit dichtem, schnell wach-
sendem (bis 50 cm/Jahr) Wuchs, 
robust, schatten- und  trockenresis-
tent, Insekten-/Vogelnähr gehölz 
bis zu 3 m hoch und gerne eine 
Breite von 1 m je nach Schnitt. Er 
ist Skulpturenschnitt verträglich, 
kann bis zu 200 J. alt und als Solitär 
5 – 10 m hoch werden.
purpurweide (Salix purpurea) als 
schnellwachsend, Kälte-, Hitze-, 
Trockenheitsverträglich eignet sich 
ebenfalls mit ihrem roten Austrieb 
und roten Kätzchen (März-April) 
als dekorative, unkomplizierte He-
cke bei 20 – 60 cm Zuwachs/Jahr 
Max 3 – 4 m Höhe (ohne schnitt) 
mit schönem Farbspiel der Blätter 
bei Wind.
Der Wintergrüne zwergliguster 
(ligustrum vulgare „lodense“) ist 
ideal für niedrige Hecken, Zuwachs 

5 – 10 cm /Jahr, schnittfest, winter-
hart, langsam und dicht wachsend, 
mit üppigen Blüten als Bienenfutter 
mit Herbstfärbung. Der ligus
ter „Vicaryl“ mit seinem 
gelbgrünen Laub, 
schlanken, auf-
rechtem Wuchs, 
süßlich duften-
den Blüten im 
Juni.  Insekten 
und Schmetter-
linge lieben sie, 
also ist ein Som-
merschnitt erst spä-
ter möglich oder die 
Blüten dürfen zu Beeren 
im Herbst als Vogelwinterfutter 
reifen. Vicaryl mag es gerne normal 
feucht/ leicht sonnig, Zuwachs von 
20 – 40 cm/Jahr und ohne Schnitt 
180 – 200 cm breit/bis 250 cm hoch.

immergrüne Heckenpflanzen
Heckenkirsche auch Böschungs
myrthe (lonerica pileata) gibt es 
als Bodendecker, Bettumrandung 
oder Kleinstrauch als Hecke ge-
eignet mit immergrünem Laub, 
schnittverträglich, duftende Blüten 
im Mai, die Beeren sind nicht zum 
Verzehr geeignet, ist sehr robust, 
steht gerne in der Morgensonne 
bis Schatten, Hitze-/Trockenver-
träglich und schnell wachsend  
(50 – 60 cm /Jahr).
Die Berberitze (berberis) gibt es in 
vielen Sorten und Farben: Berberis 
buxifolia „nana“ sieht wie Buchs 
aus, Beeren können als Marmelade 
gekocht werden, Berberis frikarti 

„Amstelveen“ die Kugelberitze hat 
wunderschöne glockenförmige, 
gelbe Blüten, Beeren im Herbst als 

Vogelfutter, auch im Vollschat-
ten, gerne trockener Bo-

den, bis 150 cm Höhe, 
Zuwachs 15 – 20 cm/

Jahr mit Dornen 
gegen Nesträu-
ber und ebenso 
als Bodendecker 
oder Kübelpflan-
ze zu halten.

Auch buntblättrig 
und immergrün ist 

der Spindelstrauch 
(euyonymus japonicus) in 

gelbgrün (E.Sunspot oder E. Ma-
rieke), weiß/grün (E. Silverqueen), 
oder dunkelgrün, braucht etwas 
Halt, um zu einer Hecke hoch zu 
wachsen, normalen Boden in Son-
ne bis Halbschatten.

Und dann nicht zu vergessen: un-
sere heimische, immergrüne eIBe 
(taxus baccata) eine gleichmäßi-
ge, edle, dichte Hecke bei regel-
mäßigem Schnitt, für Sonne bis 
Vollschatten, mag normal-feuch-
tem Boden. eibe „renkes Kleiner 
Grüner“ sieht dem Buchs sehr ähn-
lich. Eiben als Hecke, Bettumran-
dung oder Solitär, denn sie können 
1.000 – 1.500 Jahre alt werden, Zu-
wachs: 20 – 30cm.

Also es gibt viele Alternativen. Wir 
brauchen dem Buchsbaum nicht 
nachtrauern. Entspannte Garten-
grüße von Andrea B.

Liebe Gartenfreunde,



Der junge Journalist Anton Quinn erhält 

Hinweise zum Oligarchen Wladimir Sla-

win und enthüllt, dass die Familie lieber in 

Frankreich weilt 

und ihre Konten 

im Ausland hat. 

Der vermeintli-

che Patriot Sla-

win wird dar-

aufhin von der 
Regierung zur 

Rückkehr nach 

Russland ge-

zwungen. Er 

schwört Rache. 

Die Jagd auf 

den Journalis-

ten beginnt. Mit miesesten Methoden ver-

suchen Handlanger des Oligarchen dem 

Journalisten Quinn das Leben zur Hölle zu 

machen. Die Lage eskaliert.

Mit „Rote Kreuze“ hat Sasha Filipenko ein 

fulminantes Werk veröffentlicht, indem er 
den Werdegang zum heutigen Russland 

Dat letzte Wort  
op platt 

Moin leeve Börner,

nu is de Sommer dor un de ersten 

würklich hitten Dage hebbt wi ok al 

överstahn. In de Goorns dor bleuht 

dat överall, de Börners sünd am bud

deln, Grillen or bi een Klöönschnack 

över de tuun. De een or anner freit sik 

op een scheune reis, de anner hett de 

villicht al achter sik un dröömt vun de 

scheune Dagen. 

aver ok bi de Vörstand vun de Ge

meenschap is al wedder wat in 

gang. ok wenn bi de Jahreshaupt

versammlung man een beten wenig 

lüüd togegen wärn, so hett sik dat 

wiss al rumsnackt, dat de een or an

ner posten neu besett worrn is. leider 

nich al, de to 

Verfögung stohn hett, aver tominnst 

een poor ‚niege' Gesichter sünd nu bi 

de vergrötterten Vörstand dorbi. Wi 

graleert to de posten un seggt ju veel 

erfolg dorbi!

al de annern Börners een scheunen 

Sommer wünscht de Plattsnacker

skizziert.  Dieses Buch nun, das schon 2016 

in Russland erschienen ist und für den rus-

sischen Booker-Preis nominiert wurde, 

geht nun einen Schritt weiter. 

Filipenko prangert die Zustände in Russ-

land an und geht mit ihnen scharf ins Ge-

richt. Die Dekadenz der Oligarchen, die 

Machtlosigkeit der Intelligenzija und Medi-

en, die auf Bestellung einen Ruf ruinieren. 

Wie eine Sonate baut sich dieser Roman 

auf bis hin zur „Coda“, zum Schlussteil, 

das alles zusammenfasst und einen bitte-

ren Nachgeschmack hinterlässt, aber auch 

den Drang aufzustehen und zu applaudie-

ren.

Mutig beschreibt Filipenko den Aufbau der 
Strukturen, die „Angliederung“ von Halb-

inseln, die Erfindung von Feinden und der 
Machtlosigkeit von wenigen Künstlern und 

Intellektuellen und zeichnet somit ein nie-

derschmetterndes Bild des heutigen Russ-

lands.

Diogenes Verlag, 278 Seiten, 23,00 Euro

Empfohlen von Frauke Helms

BuchempfehlunGen für KleIne & GroSSe „leSeratten“

Die JagD · SaSha Filipenko

Jonny ist die größte, dickste, schwächs-

te Ameise der Welt, halb blind, halb taub 

und mit schlechter Nase noch dazu. So 

kommt es nicht selten vor, dass er rück-

lings in einer Fuchskacke landet und von 

Cheffe und den Bossis, einer Bande fie-

ser Ameisenschwestern, aufs 

Übelste vereimert wird. Und 

dann fängt er auch noch an, 

unkontrolliert zu brummen. 

Doc Schwester diagnosti-

ziert BRUMMPS, eine bak-

terioviralomatische Imp-

fektion – so gefährlich und 

ansteckend, dass sich Jonny 

bis zur Heilung in Isolation 

begeben muss. 

Fähigkeiten. Dita Zipfel schreibt unglaub-

lich herzerfrischend, lebendig und amü-

sant und hat ein großartiges Talent für 

sensationelle Wortkreationen. Unterstri-

chen wird das Ganze mit den lustig-lie-

bevollen Blau-Orange-Zeichnungen von 

Bea Davies. Ein Must-Read für kleine und 

große Menschen, die jetzt gleich und 

unbedingt erfahren sollten, wer Jonny 

wirklich ist, was im Waaf passiert, wofür 

sich die Wückrärts-Themode eignet, wie 

schön Maggie tanzen kann und wer ei-

gentlich diese Geschichte erzählt. Ein su-

pertolles Buch!!!

Verlag Carl Hanser, 136 Seiten, 15,00 Euro, 

ab 6 Jahre

Empfohlen von Lydia Hernandes

Es fühlt sich schrecklich an, eine Ge-

fahr für andere zu sein und so beschließt 

er, seine Mulde vor dem Ameisenhügel 

Nummer Drei zu verlassen. Doch er hat 

die Rechnung ohne seine beste Freun-

din Butz gemacht. Sie lässt sich nicht ab-

hängen und hat auch kei-

ne Angst vor BRUMMPS. 

Gemeinsam ziehen sie 

los, tauchen in eine neue 

Welt ein, erleben spannen-

de Abenteuer und machen 

tolle Entdeckungen.

Dies ist eine wunderschöne 

Geschichte von wertvoller 

Freundschaft und vom Er-

kennen außergewöhnlicher 

BRUMMpS – Sie nannten ihn aMeiSe von Dita ZipFel & Bea DavieS


