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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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der Sommer ist da und zeigt uns 
seine zwei Seiten.
Die schlechte Seite: starke trocken-
heit und große Hitze. Wir erlebten 
gerade einen traurigen Rekord. 
Am 20.07.2022 wurde die höchste 
Temperatur in Hamburg gemes-
sen.
40,1°C im Schatten erreichte das 
Thermometer und bricht damit 
den Hitzerekord von 1992 mit 
37,3 °C. Die ozonwerte stiegen und 
es wurde empfohlen körperliche 
Anstrengungen zu vermeiden. Sol-
che Empfehlungen sind für arbei-
tende Menschen wenig hilfreich. 
Nicht jeder hat den Luxus diesen 
Tipps folgen zu können. Sehr vie-
le Menschen arbeiten in unserer 
Stadt und halten sie damit am Lau-
fen. Für diese Menschen ist es eine 
höhere Belastung wie an anderen 
Tagen zu arbeiten. Das ist im Gro-
ßen, wie im Kleinen und wird viel 
zu wenig gewürdigt. Das Thema 
Würdigung hatten wir schon bei 
anderen Gelegenheiten …
Nicht zu vergessen sind die Men-
schen, die keine Möglichkeit ha-
ben, als sich zurückzuziehen so gut 
sie können. Sie vertragen die Hitze 
sehr schlecht. 

Die Klimaanlage mag dem 
einen oder anderem etwas 
Erleichterung verschaf-
fen, aber hier zeigt sich 
ganz besonders, dass 
die Natur uns da weit vo-
raus ist. Ein Garten ist da 
ein großer Glücksfall. Bäume 
und Büsche sorgen für viel bessere 
Kühlung und angenehmeres Kli-
ma. Grüne Bezirke mit viel Baum-
bestand sind eine große Erleichte-
rung an solchen Tagen.
Die wunderbare Seite: wir alle lie-
ben diese Sommerseite, denn sie 
macht gute Laune und lockt alle 
aus dem Haus. Überall finden Ver-
anstaltungen im Freien statt und 
wir freuen uns über das warme 
Wetter. leichte Kleidung, Bade-
wetter und Wochenendausflüge. 
Es ist die schönste Zeit im Jahr. Po-
litik und ernste Themen versuchen 
wir beiseitezuschieben und genie-
ßen die Leichtigkeit, die sich uns 
bietet. Viele Gespräche ergeben 
sich am Gartenzaun. Wer mit dem 
Fahrrad oder zu Fuß unterwegs ist 
trifft alle Nachbarn, die im Winter 
nicht zu sehen waren. Da dauert 
ein: „Ich gehe/hole/mache mal 
eben kurz …“ länger als gedacht. 

Liebe borner und freunde,
,,

Meine Tochter lacht immer, 
wenn ich „gleich“ wieder 

kommen will. Die Zeit 
wird im Sommer schein-
bar anders gemessen, 
denn so manche Ver-

misstenmeldung ist schon 
fast im Umlauf, wenn wir 

wieder heimkommen. Manchmal 
ist auch nicht mehr so klar, was 
eigentlich ursprünglich der Anlass 
gewesen ist, um überhaupt loszu-
gehen. Dafür sind dann aber ganz 
andere Dinge im Gepäck; auch 
sehr schön und Gespräche eige-
schlossen. 
Nun sind die Sommerferien bei 
uns zu Ende. Wir genießen die 
letzten freien Tage und freuen uns 
auf das letzte Augustwochenende. 
Hier findet das Sommerfest vom 
Siedlungswerk, unser Kinderfest 
und abschließend am Sonntag der 
Gottesdienst mit Bettina Rutz, so-
wie Frühschoppen mit Musik im 
„olen Börner“ statt. Bestes Wetter 
ist gefragt, damit wir alle unbe-
schwert die Zeit genießen können.
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Auf der letzten Jahreshauptver-
sammlung hat Petra Splittgerber 
sich bereit erklärt, dass Amt der 1. 
Kassiererin noch ein Jahr weiter-
zuführen, damit wir im Verein kei-
nen Notvorstand benötigen. Ein 
Notvorstand ist eine Person, die 
vom Amtsgericht eingesetzt wird, 
damit der Verein weiter bestehen 
kann.
Nachzulesen im Juli „De Börner“. 
Hier ist das Protokoll der Jahres-
hauptversammlung zu finden.
Es besteht für den nach außen ver-
tretendem Vorstand, laut unserer 
Satzung:
1.Vorsitz und 1. Kassierer das  
4-Augen Prinzip.
Der eine kann ohne den anderen 
keine Rechtsgeschäfte führen.

Was bedeutet das für unsere Ge-
meinschaft der Fritz-Schuma-
cher-Siedlung?
Das bedeutet, dass wir jetzt drin-
gend und schnell eine Person su-

chen, damit Petra eine Nachfolge 
zum 1. Kassierer einarbeiten kann.
Die Aufgaben des 1. Kassierers 
können überwiegend online abge-
wickelt werden. Die Termine für die 
monatlichen Vorstandssitzungen 
finden jeden 4. Mittwoch im Monat  
von 19-21 Uhr statt. Der wöchent-
liche Aufwand beträgt je nach Ver-
anstaltungsaufwand 1 – 2 h. Bei 
dem Jahresabschluss ist es je nach 
Aufwand, bis zu 20 Stunden (ver-
teilt über einige Wochen). 

Die Vorbereitung für Veranstal-
tungen betragen noch einmal 1 –  
2 Stunden, Wechselgeld abholen, 
auf Kassen verteilen, Kassen aus-
teilen, Geld zählen (Geldzählma-
schine vorhanden, es muss nichts 
mehr gerollt werden!), Geld bei 
der Bank einzahlen (Haspa Lan-
genhorner Markt). Bei Fragen mel-
det euch bei: Petra.Splittgerber@
gemeinschaft-fss.de oder: angela.
wagner@gemeinschaft-fss.de 

Die GemeinScHaFt inFormiert

nachfolge für 1.Kassiererin dringend gesucht!

achtung!!!
Wir benötigen dringend eure 
mitgliedsbeiträge, am besten 
per Dauerauftrag, auch Spen-
den sind gern gesehen. leider 
können wir keine Spenden-
quittungen ausstellen.

tätigt noch schnell eure  
überweisungen falls noch 
nicht geschehen. 

zur erinnerung:
Jahresbeitrag: 12€ 
Gemeinschaft der Fritz- 
Schumacher-Siedlung 
 langenhorn e.V.
Hamburger Sparkasse
iBan: 
De04 2005 0550 1313 1208 73
Bic: HaSpDeHHXXX

im Verwendungszweck muss 
dringend bei dem namen 
auch die adresse vermerkt 
werden.

Eigentlich nur gedacht für kurze 
Zeit und nun ist er nicht mehr weg-
zudenken.
Sven Nielsen ist gelernter Graphi-
ker und unterstützt uns jetzt wei-
terhin.
Wir freuen uns und heißen Dich 
herzlich Willkommen im Presse-
team! 

layouter gefunden

Sie besteht aus einem Häksler und 
Einkocher. Für 15.- Euro pro Tag, 
kann so jegliches Gartenobst bis 

zu 400l pro Tag verarbeitet wer-
den.
Kontakt unter: 0173-163 63 29

apfelsaftpresse kann wieder ausgeliehen werden
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Sommerfest 2022 der Mieter und 
Mieterinnen der Wohnanlage „De 
ole Börner“.
am Freitag, dem 26. August 2022  
ab 15:00 uhr auf dem gelände der 
Wohnanlage.
Nachdem wir wegen der Coro-
na-Krise in den vergangenen Jah-
ren pausieren mussten, wollen wir 
in diesem Jahr am Freitag vor dem 

Kinderfest wieder mit Jung und Alt 
feiern.
Wie auch in den vergangenen Jah-
ren würden wir uns freuen, wenn 
auch wieder viele junge und äl-
tere Börnerinnen und Börner aus  
der Fritz-Schumacher-Siedlung ge-
meinsam mit uns bei Musik, Spei-
sen und Getränken einige schöne 
Stunden verbringen würden.

Wir freuen uns auf ihr Kommen.
Uwe Köditz
Vorsitzender der Stiftung
Siedlungswerk Langenhorn

Die Stiftung Siedlungswerk langenhorn lädt ein

 

Flohmarkt 
Sonntag 

 

11. September 2022 
 

10:00 – 16:00 Uhr 
 

Timmerloh/ Tangstedter Landstraße 

 
Mit Café im LaLi 

Kuchen und Würstchen zu Börner-Preisen  
 

Info und Standvergabe: 
 Aenne.Juergen.Otte@web.de       520 43 90 

 

Immer mehr Bör-
ner bauen selbst 
Obst und Gemüse 
an und haben dann 
mehr Ertrag als 
sie benötigen. Fa-
milie, Freunde und 
die Nachbarn sind 
schon versorgt.
Was nun? Ein paar 
Ideen von uns für 
Euch! An der Gar-
tenpforte zum Mit-
nehmen abstellen. 

Bei social Media auf der Facebook-
seite der Gemeinschaft einstellen
http://www.facebook.com/groups/
Fritz.Schumacher.Siedlung
In der Gemeinschaftsgruppe bei Si-
gnal einstellen. Anbieten mit Schild 
an Selbstpflücker.
Spenden der Erträge an die Tafel
likör, Kuchen, Kompott und was 
das Herz begehrt auch gemeinsam 
zubereiten bzw. einkochen.
Der Kreativität sind keine grenzen 
gesetzt und alles was verarbeitet 
wird, das kann nicht verderben.

reiche ernte im Börnerland und dann?
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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

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von

Egon Falkenhagen
*16.06.1938 ✝14.07.2022

Uns bleiben Erinnerungen, Liebe und Dankbarkeit

Wir vermissen dich

Deine Frau, Kinder und Enkelkinder

„raub“ 
16.07.2022, 20.45 Uhr, Foorth-
kamp/Diekmoorweg, Hamburg 
Langenhorn.
Der Geschädigte überquerte 
den Foorthkamp, als die unbe-
kannten männlichen Täter ihn 
ansprachen und nach Geld frag-
ten. Als der Geschädigte dieses 
verneinte, hielten die unbekann-
ten Täter den Geschädigten fest 
und raubten die Geldbörse des 
Geschädigten. Einer der Täter 
entnahm das Geld aus der Geld-
börse, anschließend schubsten 
die Täter den Geschädigten in 
ein gebüsch. Die täter flüchte-
ten in richtung des KlgV. Fahn-
dungsmaßnahmen der Polizei 
verliefen negativ.
Az.: 471255/2022
Das zuständige Landeskriminal-
amt über nahm die weitere Sach-
bearbeitung. Jürgen Hennings

informiert

Gehen wir durch unsere Fritz-Schu-
macher-Siedlung, dann gibt es hier 
nicht nur schöne Erinnerungen.
In manchen Straßen finden sich 
Stolpersteine, manche Straßen 
heißen nicht mehr so wie früher 
und am Neuberger Weg haben wir 
ein Denkmal.
Sie begegnen uns täglich, wenn wir 
zur Arbeit gehen, spazieren gehen 

oder Freunde besuchen. Sie erin-
nern uns daran die Geschehnisse 
nicht zu vergessen. Ermahnen uns 
unaufdringlich aufmerksam zu 
bleiben. 
Uns gegenseitig zu respektieren ist 
ein wichtiges Gut und muss von uns 
geschützt werden.
Denkt daran und geht weiter Eurer 
Wege. Angie W.

respekt!

Sie möcHten aucH …
… eine Anzeige im De Börner 
schalten?

Dann melden Sie sich unter: 
tel: 0172 915 81 07
oder per E-Mail: deboerner@
gemeinschaft-fss.de

und lassen Sie sich einfach kos-
tenlos beraten.
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Wollte da jemand nach dem Weg 
zum Nordpol fragen?
Klaus Kolmes war doch etwas über-
rascht als er am 16. Juli den Weih-
nachtswichtel auf dem Weg zum 
Nordbahnhof sah. Er hatte aber 
dann doch keine Gelegenheit mehr 
nachzufragen …

Jeder kennt es  – Man sieht nur noch 
die Arbeit um sich herum. Der Kel-
ler müsste aufgeräumt werden, 
die Wäsche türmt sich, im Garten 
sprießt das Unkraut und der Schup-
pen ist immer noch nicht fertig. 
Dazu kommen noch all die alltäg-
lichen Verpflichtungen und Proble-
me: Die Kinder müssen zur Schule, 
sind sie da denn auch gut genug? 
Der Job überrollt mit zu vielen Auf-
gaben und Verpflichtungen, wird 
man dem auch gerecht? Einkauf, 
Kochen, Hausaufgaben, Haushalt, 
Tiere versorgen … Gute Nachtkuss 
und ab ins Bett … und wieder das 
gefühl nichts geschafft zu haben.

Ich finde, damit ist auch mal für ein 
kurzen Augenblick Schluss!!! Mei-
ne Mutter war zu Gast und mein-
te, dass jeder Besuch bei uns ein 
kleiner Urlaub ist. Ja sie hat doch 
wirklich Recht! Wir haben solch ein 
Glück in dieser tollen Siedlung und 
Gemeinschaft zu wohnen! 

Der nette Schnack mit den Nach-
barn, es wird einem geholfen, man 
selber hilft gern, die Gärten sind 
einfach der Wahnsinn und wir leben 
an einem einzigartigen ort!

Einfach mal den Blickwinkel ändern, 
ist ein kleiner urlaub im Alltag: War-
um immer drinnen essen? Tisch auf 
den Rasen und dort decken. Nur auf 
der Terrasse verweilen? 

Unsere Gärten sind so schön groß, 
der Tisch kann auch mal woanders 
stehen. Einfach mal vom Einkauf 
schönes obst, oder eine süße Klei-
nigkeit mitbringen und gemeinsam 
genießen.

Mal so richtig die Lieblingsmusik 
aufdrehen, singen und tanzen, das 
kann man auch beim Kochen! Ich 
lasse derzeit oft das Auto stehen, 
nehme das Fahrrad und freue mich 
genau HIER zu wohnen. Mein klei-
ner Miniurlaub! Madeleine

urlaub vom alltag

Der Sommer ist da! Denkt auch an 
unsere Tiere, wassergefüllte Scha-
len mit Steinen werden dankbar 
angenommen!

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

tipp aus dem 
Gartenausschuss
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Gesundheitsrisiko Hitze

Anhaltend hohe Lufttemperatur 
während Hitzeperioden stellt ein 
Gesundheitsrisiko für die Bevölke-
rung dar. Bei Hitze kann das kör-
pereigene Kühlsystem überlastet 
werden. Als Folge können bei emp-
findlichen Personen regulations-
störungen und Kreislaufprobleme 
auftreten. Typische Symptome sind 
Kopfschmerzen, Erschöpfung und 
Benommenheit. Ältere Menschen 
und Personen mit chronischen 
Vorerkrankungen (wie zum Beispiel 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen) sind 

von diesen Symptomen besonders 
betroffen. 
So werden während extremer Hit-
ze einerseits vermehrt Rettungs-
einsätze registriert, andererseits 
verstarben in den Hitzesommern 
2003, 2006 und 2015 in Deutschland 
insgesamt etwa 19.500 Menschen 
zusätzlich an den Folgen der Hitze-
belastung. 
Von besonderer gesundheitlicher 
Bedeutung sind zudem Perioden 
anhaltender Hitzebelastung, in de-
nen Heiße tage in Kombination mit 

Tropennächten über einen länge-
ren Zeitraum auftreten können. 
Sie sind gesundheitlich äußerst 
problematisch, da Menschen nicht 
nur tagsüber extremer Hitze aus-
gesetzt sind, sondern der Körper 
auch in den Nachtstunden durch 
hohe Lufttemperatur thermophy-
siologisch belastet ist und sich we-
gen der fehlenden Nachtabkühlung 
nicht ausreichend gut erholen kann.
Eine Studie untersuchte die kli-
matischen Verhältnisse von vier 
Messstationen in Berlin für den 
Zeitraum 2001 – 2015 anhand der 
beiden Kenngrößen „Heiße tage“ 
und „Tropennächte“*. Während 
an den unterschiedlich gelegenen 
Stationen die Anzahl Heißer Tage 
vergleichbar hoch war, traten Tro-
pennächte an der innerhalb dichter, 
innerstädtischer Bebauungsstruk-
turen gelegenen Station wesent-
lich häufiger (mehr als 3 mal so oft) 
auf, als auf Freiflächen. Aufgrund 
der Bausubstanz, dem erhöhten 
Versiegelungs- und dem reduzier-
ten Vegetationsanteil sowie einer 
verminderten Durchlüftung kühlt 
sich die Lufttemperatur nachts in 
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Städten schlechter ab als im Um-
land. Eine Innenstadt speichert die 
Wärmestrahlung tagsüber und gibt 
sie nachts reduziert wieder ab. 
Die innerstädtische Minimaltempe-
ratur kann während der Nacht um 
bis zu 10 Grad Celsius über der am 
Stadtrand liegen. Dies ist als städ-
tischer Wärmeinseleffekt bekannt.
Darüber hinaus muss davon ausge-
gangen werden, dass Hitzeereig-
nisse mit weiteren gesundheitlich 
beeinträchtigenden Umweltbelas-
tungen korrelieren können. Dazu 
gehören zum Beispiel eine erhöhte 
Exposition gegenüber UV-Strah-
lung und luftschadstoff-konzent-
rationen, allen voran bodennahes 
ozon oder auch die zunahme na-
türlicher Aerosole, wie zum Beispiel 
Pollen.
ozon ist ein reizgas. An tagen mit 
hoher ozonkonzentration leiden 
viele Menschen an Reizerscheinun-
gen der Augen (Tränenreiz), Atem-

wegsbeschwerden (Husten) und 
Kopfschmerzen. Ihr Ausmaß wird 
primär durch die Aufenthaltsdau-
er in der ozonbelasteten Luft be-
stimmt. 
Besonders nach reger körperlicher 
Aktivität im Freien wurden bei 
Schulkindern und Erwachsenen 
eine verminderte Lungenfunktion 
sowie eine Einschränkung der kör-
perlichen Leistungsfähigkeit fest-
gestellt. Diese funktionellen Verän-
derungen und Beeinträchtigungen 
normalisierten sich im Allgemeinen 
spätestens 48 Stunden nach Expo-
sitionsende. 
Bei einem erhöhten Atemvolumen, 
zum Beispiel bei körperlicher An-
strengung, kann ozon tief in das 
Lungengewebe vordringen, dort das 
Gewebe schädigen und Entzündun-
gen hervorrufen. Im Gegensatz zur 
Veränderung der Lungenfunktions-
werte bildeten sich entzündliche 
Reaktionen des Lungengewebes 
nur teilweise zurück. 
Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Er-
krankungen sind mit dem Auftreten 
erhöhter bodennaher ozonkonzen-
trationen assoziiert.
Modellrechnungen prognostizieren 
für Deutschland, dass zukünftig mit 
einem Anstieg hitzebedingter Mor-
talität von 1 bis 6 Prozent pro einem 
Grad Celsius Temperaturanstieg zu 
rechnen ist, dies entspräche über 
5.000 zusätzlichen Sterbefällen pro 

Jahr durch Hitze bereits bis Mitte 
dieses Jahrhunderts.
*Tropennacht: Niedrigste Nacht-
temperatur nicht unter 20 Grad C.
Quellen:
https://www.umweltbundesamt.
de/daten/umwelt-gesundheit/ge-
sundheitsrisiken-durchhitze#
gesundheitsrisiko-hitze
https://www.umweltbundesamt.de/
sites/default/files/medien/4031/pub-
likationen/uba_krug_muecke.pdf
https://www.umweltbundesamt.
de/daten/umwelt-gesundheit/ge-
sundheitsrisiken-durchozon#ge-
sundheitliche-risiken-von-ozon-und- 
hoher-lufttemperatur

  DIEKMOOR
www.rettet-das-diekmoor.de

DAS

RETTET

Fahrradsternfahrt „rettet Hamburgs natur“

Die Initiativen „Wilder Wald Wilhelmsburg“ und „Völli Bleibt“ organisieren für die Bünd-
nisse „Rettet Hamburgs Grün“ und „Rettet Hamburgs Natur“ eine Fahrradsternfahrt 
zum Rathaus. Alle Initiativen in den Bündnissen werden teilnehmen. 
Besonders ist hierbei, dass die Teilnehmer mit mehreren Gruppen Sternspitzen bilden, 
die sich dann am Ende in der Sternenmitte treffen.

am 10.09.2022 um 12:30 uhr
Rettet das Diekmoor sammelt sich am langenhorn nord Bahnhof und startet dann 
um 12:45 uhr. zielpunkt wird ca. 15:00 uhr am rathausmarkt sein.
Wir freuen uns über viele Interessenten und Unterstützer! 



De Börner 10

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: 
0170/511 15 11 oder per E-Mail un-
ter: andreas1909@hotmail.de. Ich 
freu mich auf die Anfragen.

Sie interessieren sich für Qi 
Gong, möchten sich aber 
nicht gleich für längere Zeit 
festlegen? Dann kommen Sie 
doch einfach in unseren Qi 
Gong-Schnupperkurs und pro-
bieren es aus! Am 23. August 
2022 startet ein ganz neuer Qi 
gong-Kurs im DrK treffpunkt 
Langenhorn, Langenhorn Markt 
11, 22415 Hamburg. Der Kurs 
läuft über 5 Termine, immer 
dienstags von 17:15 – 18:00 uhr 
und kostet 30 €. 
teilnehmer/innen aller Alters-
stufen sind herzlich willkom-
men! 

Qi Gong entstammt der traditi-
onellen chinesischen Medizin. 

Bewusste Atmung, gezielte Be-
wegungen und gelenkte Vor-
stellungskraft, nehmen Einfluss 
auf das Qi, die Lebensenergie 
des/der Übenden. So können 
sich Blockaden lösen und man 
beugt Krankheiten vor.

Bitte bringen Sie bequeme Klei-
dung mit. Weitere Informatio-
nen und Anmeldung zu diesem 
Kurs immer Di. – Do. von 14:00 
– 16:00 uhr bei Andrea Puls un-
ter tel.: 040 – 29 80 39 50 oder 
unter: info@drk-hamburg-nord-
ost.de.

Weitere Kursangebote finden 
sie auch unter www.drk-ham-
burg-nordost.de.

Qi Gong-Schnupperkurs beim DrK in langenhorn
unsere Kursangebote

montaG
10:00  SprachCafé – die genauen 

Ter mine bitte im ella erfragen.
10:00  offene Sprechstunde  

der Elternlotsen **
14:00  offene Sprechstunde für 

interkulturelle Ideen *
18:45 linedance

DienStaG
11:00  älter & besser - Acapella-Chor
15:00  offene Sprechstunde für 

Nachbarschaftprojekte *
18:00 BenefitYoga® 1
19:30 BenefitYoga® 2

mittWocH
10:00 Hatha Yoga am Morgen
16:30  Sprache im Alltag (ab 13.4. | 

In Kooperation mit Sprach-
brücke-Hamburg e.V.)

18:30 Proben Kesselhaustheater

DonnerStaG
10:00  Palstek:  

offene Familien sprechstunde
14:30 ella Café

FreitaG
17:00  Auf eine tee mit Adil: Wie 

tickt Deutschland? (ab 8.4.)

SonntaG
17:30  tanzen für Anfänger

* im Stadtteilbüro, Käkenflur 16h
** jeden letzten Montag im Monat
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 Mein bunter garten

ich möchte Euch an 
der Faszination für 
die Wegwarte teilha-
ben lassen. 
Die Gewöhnliche Wegwar-
te, gemeine Wegwarte, Zichorie 
oder auch Kaffeekraut (Cichorium 
intybus) genannt, gehört zu den 
Korbblütlern wie auch Chicorée, 
Zuckerhut, Radicchio und wächst 
häufig an Wegrändern. Sie ist Heil-
pflanze 2020, gemüsepflanze 2005 
und Blume des Jahres 2009.
Sie wird ca. 30 – 140 cm hoch und 
schlank, mit Pfahlwurzel (deshalb 
auch trocken verträglich), öffnet 
von Juni bis oktober ihre 3 – 5 cm 
großen, strahlend blauen Blüten.
Besonders Bienen und Schwebflie-
gen naschen an ihr.
Die Laubblätter sehen im 1. Jahr 
wie Löwenzahn aus, deshalb ist es 
ratsam zu markieren wo gepflanzt 
wurde. Früher wurde sie als Winter-
salat (leicht bitterer Geschmack), 
als Salatdekoration mit Kapuziner-

kresse verwendet, in der Kräuter-
kunde bei leber-/Magen/Darm-, 
Milz- und Gallebeschwerden und 
für die Haut bei Ekzemen einge-
setzt.
Weitere Verwendungen in Tee, 
als tinktur oder Sirup, Kräuter-

wein, Salben oder Umschlä-
ge könnt ihr u. a. unter 

www.celticgarden.de 
nachlesen.

Die Wurzel wur-
de in Scheiben im 
ofen getrocknet, 
gemahlen und 

als Kaffee-Ersatz 
(Muckefuck, heu-

te im Caro-Kaffee) 
aufgebrüht, ebenso im 

„Schwedenbitter“ enthalten. 
Seit 1770 und unter Friedrich dem 
Großen wurde der Anbau gefördert 
und in Fabriken in Braunschweig 
und Berlin im großen Stil verarbei-
tet. Bilder von der Wegwarte gibt 
es seit 1485 „gart der gesundheit“. 
Im Mittelalter wurden ihr magi-
sche Kräfte wie z. B. liebeszauber 
oder „im Kampf unbesiegbar“, zu-
gesprochen. Der Sage nach ent-
sprechen die blauen Blüten den 
Augen eines Burgfräuleins, dass 
vergeblich am Wegesrand auf die 
Rückkehr ihres Ritters wartete. 
Auch Hermann Löns widmete ihr 
ein Gedicht.
obwohl sie häufig vorkommt, ist sie 
hier in Langenhorn selten zu sehen. 
Sie passt herrlich zu Nachtkerzen, 
Stockrosen, Malven, wilde Möhre 
und Ringelblume. Andrea B.

Liebe Gartenfreunde,

Ab Herbst wird es auf unseren 
Pflanzen-tausch-tischen im Im-
menhöven (vor dem Gartenbau-
hof) und Boystwiete 4, Pflanzen 
und Saat abzuholen geben.
Bitte nehmt Teil am Tauschtisch 
oder bedient Euch.
Viele Gartengrüße von Andrea B.

Planzen-Tausch-Tisch Immenhöven

Planzen-Tausch-Tisch Boystwiete
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Susanna ist ein ungewöhnliches Mäd-

chen, schweigsam und geradlinig. Ihre 

ersten Jahre verbringt sie in Basel auf, 

zieht dann mit ihrer Mut-

ter nach Brooklyn. Sie zeigt 

schon früh zeichnerisches 

Talent und verdient mit der 

Malerei auch ihr erstes Geld. 

Für die emanzipierte Sus-

anna ist das Leben im 19. 

Jahrhundert eine Aneinan-

derreihung von unwichtigen 

Lebensabschnitten – bis sie 

eine Entscheidung trifft: Mit 
ihrem Sohn macht sie sich 

auf den Weg, den großen 

„Sitting Bull“ zu treffen. 
Eine mühsame Reise beginnt.

Capus springt erzählerisch von einer Epi-

sode in Susannas Leben zur nächsten. Im 

Schnelldurchlauf erleben wir Susannas 

Stationen: die Kindheit in Basel, das Er-
wachsenwerden in Brooklyn, ihre Heirat 

Dat letzte Wort  
op platt 

Moin leeve Börner,

nu is de Hoog-Sommer al to enn un 

de ol‘ Wiever Sommer is dor. Worüm 

geiht de scheune tied eegens jüm-

mers so gau vörbi? De Sünn geiht nu 

wedder een beten gauer ünner, de 

ersten Harvstblomen sünd in de Goor-

ns to sehn un vör de Kinners geiht dat  

nu wedder na de School. 

aver ok dat Kinnerfest bi de olen Bör-

ner startet nu. Dat warrd ok bilütten 

tied, dat wi wedder een Börner-Fest 

fiern könnt. Wat dat woll dütmol för 
scheune roller, räder un Bollerwa-

gen gifft?! Kiek Di dat man sülvst an 
un stell Di an de Straat, wenn se vör-

bifohrt. 

aver jümmers doran denken: ok de 

lütten Börner freit sik över Blomen, 

Girlanden un luftballons de Du rech-

ttiedig in de Hecke ophangen deihst! 
So mookt wi all dat leven wen beten 

bunter in düsse ( nich jümmers bannig 

soooo scheune) Tied! 

Veel Vergneugen dorbi wünscht  

Dien Plattsnacker 

und kurze Ehe, die Geburt ihres Sohnes. 

Wir hören von der Einweihung der Brook-

lyn Bridge, vom Einzug der Elektrizität in 

den Alltag und der Indus-

trialisierung. Und irgend-

wann wird aus der seich-

ten Plauderei über das 

Leben in den USA eine 

Faktenaufzählung über 

das Leben der amerikani-

schen Ureinwohner und 

über „Sitting Bull“, der als 

Attraktion eines Wander-

zirkus' Geld für das Über-

leben seines Volkes verdie-

nen muss. Die Geschichte 

um Susanna ist kurzweilig 

und interessant und die Fi-

gur wird ohne Schnörkel wiedergegeben. 

Wie gut, dass es Autoren wie Capus gibt, 

die Menschen wieder aufleben lassen, so 
dass diese nicht in Vergessenheit geraten.

Hanser, 285 Seiten, € 25,-

Empfohlen von Frauke Helms

BucHempFeHlunGen Für Kleine & GroSSe „leSeratten“

SuSanna – alex CapuS

In New York fliegt ein fleißiges, aber ver-
träumtes kleines Bienchen über die Dä-

cher, um nach der nächsten köstlichen 

Nektarquelle zu suchen. Plötzlich hat sie 

das Gefühl, verfolgt zu werden, und tat-

sächlich, der Verfolger sieht aus wie eine 

Biene, aber er klingt und 

riecht überhaupt nicht so – 

und trägt das „dunkle Zei-

chen“, ein schwarzen „X“. Mit 

knapper Not kann sich die Bie-

ne retten und berichtet dem 

Rat der Tiere über ihre Begeg-

nung.

Auf der anderen Seite der Erde, 

in Hamburg, führt die Lab-

radorhündin Berry ein beschau-

Berry sich versieht, ist sie auf einem Schiff 
nach New York mit ihren Freunden Yoko 

und Doozer, einem Labor-Schimpansen 

und inmitten lauter gefährlicher Aben-

teuer.

Ein wirklich rasant und wahnsinnig span-

nend geschriebener Tier-Thriller für Span-

nungsliebhaber*innen ab 10 Jahren, 

der sich in keiner Weise hinter anderen 

Tier-Serien wie „Woodwalkers“ oder „Ani-

mox“ verstecken muss. Ich hoffe, unser 
Langenhorner Autoren-Duo Ilona und 

Marek schreiben fleißig weiter so tolle 
Abenteuer-Geschichten. Dringende Le-

seempfehlung!

Ueberreuther, 320 Seiten, € 16,-

Empfohlen von Daniel Hagemann

liches Leben. Die Nachbarskatze Yoko 

macht mit ihr ein wenig „Survival-Trai-

ning", aber wozu soll das denn gut sein? 

Dann kommt der Straßenhund Doozer 

vorbei, den Yoko von irgendwoher zu ken-

nen scheint. Yoko und 

Doozer machen sich 

gemeinsam aus dem 

Staub, aber Berry ist 

nicht nur ahnungslos, 

sondern auch neugie-

rig. Und schwuppdi-

wupp landen sie alle-

samt mitten in einem 

Krieg Mensch-gegen-
Tier oder Natur-ge-

gen-Technik, und ehe 

animal agentS – ilona Koglin & mareK rohde


