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Die GenoSSenScHaFt inFormiert

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.

Liebe Börnerinnen, liebe Börner,
wir möchten Sie auch in diesem Jahr wieder an die Laubbeseitigung 
auf den jeweiligen Bürgersteigen und Zugangswegen erinnern. In 
diesem Zusammenhang verweisen wir auf unsere Gartenordnung 
sowie auf das Hamburgische Wegegesetz § 29 Abs. 1 und § 30 Abs. 1 
und 22 hin. Wir bitten Sie darum, das zusammengefegte Laub nicht 
auf und neben den Pflanzscheiben der Bäume zu deponieren. 

Aufgrund der ohnehin dichten Umpflanzung haben die Baumwur-
zeln dann keine. Möglichkeit mehr, Wasser aufzunehmen. Da das 
Laub auf den Gehwegen von den jeweiligen Anwohnern selbst ent-
sorgt werden muss, haben wir, wie im vergangenen Jahr, eine Lau-
bannahmestelle auf dem Gelände der Firma Jan Baumann GmbH, 
Immenhöven 39, eingerichtet.
Auch das in Ihren Gärten vorhandene Laub kann dort selbstverständ-
lich abgegeben werden.

Laubentsorgung ist zu folgenden Terminen möglich:
Sonnabend, den 22. oktober 2022
Sonnabend, den 05. november 2022
Sonnabend, den 19. november 2022
Sonnabend, den 03. Dezember 2022
jeweils in der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr
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 -liche Grüße 
AngElA WAgnEr (1.VorSitZEndE)
AUS EUREM VORSTAND

jetzt hat uns der Alltag wieder am 
Schlafittchen …

Daher weise ich drin-
gend darauf hin, 

dass wir immer 
noch eine Person 
suchen, die das 
Amt der 1. Kas-

siererin zur nächs-
ten JHV in 2023 über-

nimmt. In diesem Jahr schon 
mitläuft, sich einarbeiten lässt. 
Im letzten „De Börner“ haben wir 
darauf hingewiesen. Ich mache 
ausdrücklich darauf aufmerksam, 
wie wichtig die Nachbesetzung für 
unseren Verein ist. Ohne 1. Kassie-
rer kann der Verein nicht weiterge-
führt werden. 1. Vorsitzender und 
1. Kassierer vertreten den Verein 
gemeinsam. Petra Splittgerber 
wird, wie auf der Jahreshauptver-
sammlung 2022 angekündigt, nur 
noch dieses Jahr das Amt weiter 
durchführen. Wir benötigen wei-
ter dringend Eure Mitgliedsbeiträ-
ge, am besten per Dauerauftrag, 
auch Spenden sind gern gesehen. 
Leider können wir keine Spenden-
quittungen ausstellen.
Tätigt bitte Eure Überweisungen 
falls noch nicht geschehen:

zur erinnerung: Jahresbeitrag: 12€ 
im Verwendungszweck muss 
dringend bei dem namen auch die  
adresse vermerkt werden.
Gemeinschaft der Fritz-Schuma-
cher-Siedlung Langenhorn e.V.
Hamburger Sparkasse
iBAn:dE04 2005 0550 1313 1208 73
BIC: HASPDEHHXXX
Vielen Dank!
Aber jetzt erst einmal zum Som-
mer zurück.
Flohmärkte lassen wir stattfinden, 
aber was ist mit unserem Kinder-
fest?
Lange abgewogen und dann ha-
ben wir uns entschieden unser be-
liebtes und traditionelles Kinder-
fest zu veranstalten.
Das war dieses Jahr gar nicht so 
einfach für unsere Katja Sturm. 
Zeitdruck und wirtschaftliche Ver-
änderungen in allen Branchen 
ließen auch bei uns nicht so ohne 
weiteres eine normale Planung zu. 
Da wurde geplant und verbessert. 
Bis zum letzten Moment war es 
spannend. Passt alles, ist alles da 
und los ging es.
Hier startete, wie immer der Bau-
ausschuss mit dem Aufbau des 
Kaffeezeltes.

Liebe borner und freunde,
,,

Eine aufregende Sache, denn das 
Gerüst aufzubauen bedarf ge-
meinsames Handeln und gute Ab-
stimmung.
Die Plane, die über das Gerüst ge-
zogen wird, kann nur gemeinsam 
getragen und auf geplant wer-
den. Hierbei gibt es immer viel zu 
schnacken und zu lachen. Auch 
Norbert Jung aus dem Genossen-
schaftsbüro hat tatkräftig mit an-
gefasst. Klasse!
Etwas aus der Übung und 28° C. 
machten den „Jungs“ etwas zu 
schaffen, aber sie waren erfolg-
reich. Das Zelt stand.
Alle freuten sich, dass es gewohn-
te und gemeinsame Siedlungsakti-
vitäten gab.
Für nächstes Jahr werden auf je-
den Fall mehr und jüngere Hände 
gebraucht!
Der Sommer neigt sich dem Ende 
zu und wir beendeten den Som-
mer dieses Jahr Ferienbedingt 
festlich und gut gelaunt mit un-
serem traditionellen Kinderfest, 
ließen ihn mit dem Frühschoppen 
ausklingen.
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UnSere GemeinScHaFt BericHtet

Freitag · Sommerfest im Siedlungswerk

Vielen ist es gar nicht so bekannt, 
aber die Stiftung Siedlungswerk 
ist auch Teil unserer Gemein-
schaft.
Viele Börner ziehen hier ein, wenn 
ihnen die Bewirtschaftung des 
Siedlungshauses mit dem großen 
Garten zu beschwerlich geworden 
ist. Denn so, können sie trotzdem 
in ihrer gewohnten Nachbarschaft 
bleiben. 
Am Freitag vor dem Kinderfest 
ist immer das Sommerfest des 
Siedlungswerkes. Hinter unserem 
Genossenschaftsbüro auf dem 
Gelände der Wohnanlage wird 
das aufgebaute Kaffeezelt gleich 
mehrfach genutzt. 
Uwe Köditz lud im letzten De  
Börner ein dazu zukommen. Eine 
gute Gelegenheit, für alle Börner 
ge sellig beisammen zu sein. 
Es war ein wirklich schöner Nach-
mittag!  Angie W.

Samstag · Kinderfest

In diesem Jahr konnte endlich wie-
der das Kinderfest der Fritz-Schu-
macher-Siedlung so stattfinden, 
wie wir es seit vielen Jahrzehnten 
kennen. Ich möchte mich voller An-
erkennung über den hervorragen-
den Ablauf bei allen Organisato-
ren und Helfern bedanken. Schon 
unsere Kinder haben mit einem 
geschmückten Leiterwagen am 
Festumzug teilgenommen. Unsere 
beiden Enkelkinder fuhren jetzt auf 
Rollern mit, die etwas mit Blumen 
geschmückt waren. So ändern sich 
die Zeiten! 
Die Kinder waren beeindruckt von 
den Feuerwehren und Ordnern, die 
den Festumzug absicherten und na-
türlich auch vom Spielmannszug. 
Der „Hummel“ und die „Clownine“ 
begrüßten die Kinder und verteil-
ten Süßigkeiten und Geschenkgut-
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Sonntag · Frühshoppen

Am Sonntag wurde das Wochen-
ende mit dem Open Air Gottes-
dienst mit Bettina Rutz (wieder 
wurde das Kaffeezelt benutzt )  
und dem Frühschoppen beendet. 
Besondere Rätsel gab noch Nickey 
Barker auf. Alles, was neu oder an-
ders ist macht bekanntlich neugie-

rig. Die Beteiligung war großartig 
und es war eine fröhliche Stim-
mung bei Jung und Alt. Besonders 
hat alle  gefreut, dass man viele 
Kinder ohne Handy sah. Alle Spiele 
funktionieren ohne Strom und sind 
immer beliebt. Jeder Spielestand 

scheine für geschmückte Fahrzeu-
ge. Die Festumzugsstrecke führte 
auch bei der Broder-Hinrik-Kirche 
vorbei. Die Kirchenglocken läute-
ten und die Pastoren standen in 
festlicher Amtskleidung anlässlich 
einer Hochzeit vor dem Kirchenein-
gang und winkten uns zu. Das war 
eine nette Geste und trug zu einer 
guten Atmosphäre bei. 
Von den Spielen konnten die Kin-
der gar nicht genug bekommen. 
Natürlich war der Favorit die Hüpf-
burg, aber auch die angestamm-
ten Spiele kamen sehr gut an. Bei 
unserer Enkelin war besonders 
die Stange, die hinaufgeklettert 
werden musste, um möglichst 
auch noch Glocken zum Klingen 
zu bringen, das Highlight. Auch 
für reichlich Preise und Süßigkei-
ten war gesorgt sowie gab es ein 

Kuch enbüffet, einen Würstchen- 
und Getränkestand. Da das Ganze 
in der Wohnanlage „De ole Börner“ 
stattfand, konnten die Senioren 
von ihren geschmückten Balkonen 
und Terrassen das Treiben gut über-
sehen und saßen meist in Gruppen 
zusammen, um Kaffee zu trinken. 
Das war bei dem idealen Wetter 
nett anzusehen. Wir freuen uns 
schon auf das nächste Kinderfest, 
das hoffentlich im kommenden 
Jahr stattfinden wird.
Liebe Grüße Monika Dabelstein

konnte in diesem Jahr besetzt 
werden. Alle Helfer und besonders 
Katja Sturm und Martina Wend-
ler haben alle Hürden wunderbar 
gemeistert. Festausschuss heißt 
nicht nur feiern, denn davor, da-
nach und währenddessen ist noch 
eine Menge Extraarbeit. 

Am Kinderfest unterstützen sich 
alle Ausschüsse und zusätzliche 
Helfer sind mit am Start. Vielen 
Dank Euch allen für den Einsatz für 
uns! Im nächsten Jahr ist Nickey 
Barker und das Kinderschminken 
auch wieder da. Angie W.
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Jeder kennt sie 
und weiß, wie 
fleißig die kleinen Helfer 
des Waldes und des Gar-
tens sind.
Ameisen sind Insek-
ten, die in großen Staa-
ten zusammenleben. Als 
Allesfresser fressen sie auch 
andere Insekten und Spinnen. 
Weltweit gibt es ca. 10.000  
Arten, 200 davon gibt bei uns in 
Europa. 
Zu einem Ameisenstaat gehören 
ein paar hundert Ameisen, aber 
auch bis zu mehreren Millionen 
sind möglich!
Die meisten sind Weibchen. Die 
Männchen befruchten im Frühjahr 
die Weibchen und sterben danach 
wieder.
Arbeiterinnen kümmern sich um 
den Nachwuchs, um Nahrung, 
bauen das Ameisennest und kön-
nen dabei das 40-fache ihres 
Gewichtes tragen! Sie werden 
höchstens zwei oder drei Jahre alt. 

Königinnen können 
bis zu 20 Jahre alt 

werden und nur 
sie legen die 
Eier. Aus den  
Eiern schlüp-
fen dann 

neue Ameisen. 
Wenn dann eine Jungkönigin 
schlüpft, gründet sie entweder ei-
nen eigenen Staat, oder bleibt im 
alten Nest, je nach Ameisenbau-
größe.
Ohne Königin stirbt der Staat ab, 
da keine weiteren Eier mehr gelegt 
werden. Mit mehreren Ameisen-
könig innen in verschieden Alters-
stufen, kann ein Ameisenstaat bis 
zu 80 Jahre alt werden!
Solch ein alter Ameisenhaufen ist 
dann auch mal bis zu zwei Meter 
hoch. Der Großteil des Baus liegt 
unter der Erde. Schon erstaunlich, 
was für Leistungen diese kleinen 
Insekten vollbringen!
eure Herr Mente  
und Madeleine

Die ameise

Gerade in den heißen Sommer-
tagen finden viele insekten kaum 
noch Möglichkeiten Wasser auf-
zunehmen. Wir können mit der 
Herstellung einer „Bienen- und 
Insekten tränke“ helfen, damit sie 
während dieser Zeit ein wenig zu 
trinken bekommen. 
Dafür nimmst Du Plastikdeckel von 
Brauseflaschen und begradigst sie, 
befestigst sie mit einer Heissklebe-
pistole an einem Holzstamm, z. B. 
einem Besenstiel in unterschied-
lichen Höhen. Zum Schluß noch 
Wasser rein … fertig. Andrea K.

rettung der Kröten
Leider passiert es immer wieder, 
dass Kröten, Molche, Frösche etc. 
durch die Kellerfenstergitter fal-
len. Mit dem Alugeflecht wird das 
zuverlässig verhindert. Unsere  
Genossenschaft hat zwei Rollen 
Alu Fliegengewebe für die Abde-
ckung unserer Kasematten in der 
Siedlung zur Verfügung gestellt. 
Bei der Verteilung der ersten Rol-
len stieß die Maßnahme auf ein 
sehr gutes Echo bei den Börnern.
Danke an unsere Genossenschaft 
und Michael H. für Eure Zusam-
menarbeit! 

Für den kleinen Durst

neues zuhause gesucht

Anfrage in der 
Hartmannsau Nr. 12
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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

Plötzlich und unerwartet mussten wir  

Abschied nehmen von

Dieter Pessel
*04.10.1943   ✝31.07.2022

Andreas Pessel

Bärbel und Jürgen Willert

BaDeWannenliFter  
neuwertig
Günstig zu verkaufen unter der  
rufnummer: 040-520 52 84

Tel.: 040/333 73 630 • 22769 Hamburg

• Dachrinnen-Reinigung
• Fassadenreinigung (Malerarbeiten)
• Dachreinigung und -beschichtung
•  Schornsteinverkleidung
•  Flachdach-Abdichtung

apFelSaFtpreSSe
Unsere Apfelsaftpresse kann  
wieder ausgeliehen werden:
Sie besteht aus einem Häksler  
und Einkocher. 
Für 15.- Euro pro Tag, kann  
so jegliches Gartenobst bis  
zu 400l pro tag verarbeitet  
werden.
Kontakt unter: tel.: 0173-163 63 29

Die Geschädigte befand sich 
mit ihrem Lebensgefährten in 
der Doppelhaushälfte und wur-
de durch einen Knall aus dem 
Schlaf gerissen. Die Geschädig-
te begab sich ins Erdgeschoß 
und sah noch den unbekannten 
männlichen Täter, der dort im 
Hausflur stand und bei Erblick-
en der Bewohnerin sofort die 
Flucht aus dem Haus ergriff. im 
Rahmen der Überprüfung des 

informiert

Inventars und eines möglichen 
Einstiegs, stellte die Geschädig-
te fest, dass ein Smartphone im 
Wohnzimmer entwendet wur-
de. der Einstieg erfolgte offent-
sichtlich über ein auf „Kipp“ ste-
hendes Fenster. Aufbruchspuren 
lagen nicht vor.

Das zuständige Landeskriminal-
amt übernahm die weitere Sach-
bearbeitung Jürgen Hennings

„HWe mit täter-/opferkontakt“

16.08.2022, 02.30 Uhr, Götzberger Weg, Hamburg Langenhorn

Fo
to

: A
n

g
ie

 W
.

TauscHe – BieTe



De Börner 8

2020 wurden in Ko-
operation mit dem 
ella Kulturhaus Lan-
genhorn, der Loka-
len Vernetzungsstel-
le Prävention (LVS) 
„Gesundes Lan-
genhorn“ und dem 
Kommunalen Gesundheitsförde-
rungsmanagement (KGFM) des 
Bezirksamtes Hamburg-Nord die 
„Langenhorner Speisepläne“ ent-
wickelt. Langenhorner:innen soll-
ten beim Einkaufen und Kochen 
mit „praxisorientiertem“ Material 
zu gesunder, einfacher Familiener-
nährung entlastet werden. Dieses 
Konzept „sprach“ sich schnell he-
rum und so entstand die Idee ein 
Kochbuch zu gestalten.

Der Klimawandel ist eine der 
größten Herausforderungen  

unserer zeit. 
der transport vieler „exotischer“ 
Lebensmittel verursacht ei-
nen hohen CO2 Ausstoß. Mit der 
Wahl unserer Lebensmittel be-
einflussen wir die Höhe der treib-
hausgas-Ausstöße. Wer beim Ein-
kauf auf die drei Aspekte regional, 
saisonal und vegetarisch achtet, 
schont das Klima, die Umwelt und 
seine Gesundheit. Bei der regiona-
len Ernährung werden Lebensmit-
tel verwendet, die aus der eigenen 
Region – vom lokalen Markt kom-
men. Die Produkte haben kurze 
Transportwege und sparen viel 
CO2 ein. Saisonalen Lebensmittel 
sind von Natur aus nicht das gan-
ze Jahr über verfügbar. Das gilt für 
fast alle Obst- und Gemüsesorten. 
Das Kochbuch enthält vegetarisch 
Hauptgerichte, Suppen, Salate und 
Nachspeisen. Durch spezielle Hin-
weise lassen sie sich „veganisie-
ren“. Erhältlich ist dieses beson-
dere Kochbuch im ella Kulturhaus 
Langenhorn und im Stadtteilbüro 
am Käkenhof gegen eine Spende 
von drei Euro. Sven Nielsen

Vogelnester in allen möglichen 
und unmöglichen Formen, Bienen-
wohnungen, Ameisen und Spin-
nen, Nacktmulle und Maulwürfe, 
Amphibien und und und. Wie le-
ben diese Tiere, wie bauen sie ihre 
Unterkünfte, aus welchen Mate-
rialien und mit welchen Hilfsmit-
teln werden diese fabriziert. Eine 
spannende Geschichte mit vielen 
wunderbaren Bildern, illustriert 
von der Autorin selbst. ich finde 
jedoch: Aus diesem Buch können 
auch viele Erwachsene noch etwas 
lernen. Für Kinder ab 5 Jahre.
64 Seiten – Ars Edition – € 20,-
Empfohlen von Frauke Helms

BUcHempFeHlUnGen Für Kleine & GroSSe „leSeratten“

Karl Rieger hat eine Haftstrafe hin-
ter sich und hadert mit sich und 
seinen Kameraden. Er ist von Ju-
gend an ein bekennender Neona-
zi, der in der Kameradschaft seine 
Familie gefunden hat. Und doch 
beginnen Zweifel in ihm zu nagen. 
Der Jude Ephraim Zamir ist ein al-
ter Herr, der sich einen alten Turm 
gekauft hat, ihn nach seinen Wün-
schen umgebaut hat und dort 
nun mit seiner jungen Haushälte-
rin lebt. Esther ist für ihn wie eine 
Tochter. Dass Zamir eine Synago-

ge in dem ort fi-
nanzieren möchte, 
ist der Kamerad-
schaft ein Dorn im 
Auge. Vier Neo-
nazis ( unter an-
derem Karl) wol-
len „nur mal ein 
bisschen“ Druck 
ausüben. Die Si-

tuation eskaliert jedoch und die 
Neonazis werden zu Geiseln im 
Turm. Zamir will nun mit der Öf-
fentlichkeit einen Schauprozess. 
Online überträgt er die Verhöre und 
wartet auf die Zustimmung der Zu-
schauer, um seine geiseln exeku-
tieren zu können. Die Polizei steht 
ratlos vor dem Turm, eine Festung, 
die nicht zu stürmen ist. Skrupello-
sigkeit der Medien, Machtlosigkeit 
der Exekutive, gewaltbereitschaft 
der verdeckten Neonazis, korrup-
te Politiker und ihre Financiers aus 
der Wirtschaft.Dazwischen ein al-
ter Mossadagent, der nur noch Ra-
che will. Dieser Thriller ist grandios 
geschrieben, perfekt recherchiert 
und megaspannend. Ein absoluter 
Pageturner. Ich bin gespannt auf 
den zweiten Teil.

Empfohlen von Frauke Helms 
592 Seiten – Piper Verlag – € 18,-

Peter Grandl – turmschatten

emilia dziubak – tierisch Gut Gebaut

„GUt UnD GünStiG KocHen 
– in KrisenzeiTen  

auf gesunDe familien-
ernäHrUnG acHten“ 



De Börner 9

Eigentlich war alles wie immer –  
eigentlich. 
Ich machte meine Abendrunde und 
schaute nach dem Rechten. Da traf 
ich ihn – Gevatter Mau. Ihn hatte ich 
länger nicht gesehen. Leute, wisst 
ihr, von wem ich spreche?
Gevatter Mau, der alte weise Maul-
wurf. Gefühlt einhundert Jahre alt. 
Er kennt in seinem Garten jeden 
Grashalm von 
unten, und 
was oben so 
kreucht und 
fleucht, so-
wieso. Seine 
Bewegungen 
sind bedäch-
tig, und sein 
Pelz zeigt wei-
ße Stellen. 
Aber im Kopp 
ist er jung und 
fit.
Er begrüßte 
mich freund-
lich: „Dickie, 
der kleine 
King!“ Na gut, 
dass „kleine“ 
kann er ruhig 
weglassen.
„Was macht 
die Kunst?“
Ich erzählte 
von meiner schnuckeligen Maulfi-
ne, und dass ich mein Herzensmaul-
wurfmädchen getroffen habe.
Das erinnert ihn an seine Jugend, 
und schon erzählt er mir von früher. 
Er hatte auch mal eine Lieblings-
maulwürfin. leider lebt sie nicht 
mehr, und er ist jetzt allein. Mittler-

weile ist seine Gärtnerin seine bes-
te Freundin. Er teilt sich mit ihr den 
Garten. Er gräbt nur am Rand der 
Beete, und sie lässt seine Erdhügel 
in Ruhe. Sie mögen und respektie-
ren sich.
Und wie wir so zusammensitzen, 
wird er auf einmal ganz ernst. Er 
erzählt, dass er im Gespräch seiner 
Gärtnerin gehört hat, dass irgend-

welche Zweibeiner den Garten und 
das ganze Diekmoor bebauen wol-
len.
Er wirkt auf einmal ganz traurig: 
„Dickie, wo sollen wir denn dann 
hin?“ Ich bin ganz erschrocken, erst 
vor kurzem hat mich ein Zweibeiner 
vor dem sicheren Tod gerettet, als 

mein Bau zerstört wurde. Wieder 
ein Umzug, wie soll ich das Maulfi-

ne erklären? Sind 
wir jetzt bis an 
das Lebensende 
auf der Flucht?
Er sieht meinen 
entsetzten Blick 
und legt seinen 
pelzigen Arm 
um mich. „Di-
ckie, mach dir 
erst einmal keine 
Sorgen, wir wer-
den eine Lösung 
finden.“
Ich höre seine 
Worte, aber bin 
doch ein wenig 
skeptisch. Bringt 
das Alter mit der 
Weisheit auch 
eine ordentliche 
Portion Optimis-
mus mit? Er sieht 
meinen zwei-
felnden Blick. 

„Verzage nicht, wir werden den 
Maulwurfsrat einberufen.“
Das mir das nicht eingefallen ist – 
eine super idee! Ein Fünkchen Hoff-
nung keimt in mir auf.
Geballte Maulwurfspower – das 
kann nur gut werden! 
 Corinna Schröder

  DIEKMOOR
www.rettet-das-diekmoor.de

DAS

RETTET

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.

Diekie – „King of Diekmoor“ · teil 3
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Veranstaltungen und termine

rosenbeetpflege
Der Termin verschiebt sich auf 
den 25. September 2022 um 
11:00 uhr!
Wir freuen uns auf helfende 
Hände und über Fragen rund 
um den Garten.
Wir freuen uns auf euch!
Der Gartenausschuss der FSS

terminVerScHieBUnG 

der Siedlerball findet dieses 
Jahr wieder am 05. november 
2022 statt. 

Das Motto in diesem Jahr ist:
„mee(h)r geht immer“

… und viel Spaß!

termin BeStätiGt

Kinderbücher sind Fantasie, Er-
lebniswelt, Sprache, Bildung, 
Identität und Geborgenheit! 
Sollte dann nicht Vielfalt, Ras-
sismusskritik und Diversität eine 
Selbstverständlichkeit im Kinder-
buch sein? 

Wie also gehen wir mit Rassis-
mus in Kinderbüchern um? Und 
wie können Kinder mit 
Büchern schon früh 
sensibilisiert wer-
den? Anhand 
praktischer Bei-
spiele stellen wir 
uns diese Fra-
gen gemeinsam 
mit der Referentin 
Christiane Kassama. 

Christiane Kassama ist Schwarze 
deutsche Pädagogin und ehe-

malige Leiterin einer Hamburger 
Kita, und setzt sich für eine demo-
kratische, diversitäts-orientierte 
und rassismuskritische Frühbil-
dung von Kindern ein. Aktuell 
begleitet sie für die Regionalen 

Arbeitsstellen für Bildung, Inte-
gration und Demokratie e.V. 

in Berlin bundesweit Pro-
jekte in ihrer rassismus-
kritischen Bildungsar-
beit.

Anmeldung erwünscht 
per E-Mail: stadtteilella@

mookwat.de oder tel.: 040 
/ 533 271 50. die Veranstaltung 

ist kostenfrei. Wir freuen uns über 
eine kleine Spende.

Do. 6. oktober 2022 | 19.30 Uhr 
infoabend: rassismus in Kinderbüchern mit christiane Kassama

rezept matjessalat

5 – 6  Matjesfilets in Öl  
in Stücke schneiden

10 – 12  Eier hartgekocht  
kleinschneiden

4 – 6  Pellkartoffeln pellen in  
Scheiben schneiden

2 – 3  Äpfel, evtl. schälen und  
in Stücke schneiden

4 – 5 Tomaten in Stücke schneiden
2 –  gehackte Zwiebeln, evtl. kurz 

blanchieren
4  Gewürzgurken in Stücke  

schneiden
4 – 5 Eßl. Löwensenf roter Deckel
1 Glas Mayonnaise

Alle Zutaten vermengen und guten 
Appetit wünscht Euch Andrea K.
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 mein bunter garten

Moin, langsam beginnen die 
Überlegungen für die Arbeiten im 
Herbst: Laub und Äste können  
zu einem Haufen in einer ruhigen 
Ecke Eures Gartens oder zu einer 
Benjeshecke (siehe auch De Börner 
Nov. 2021) geschichtet werden.
Unter Bäumen können wir für  
das nächste Frühjahr Zwiebeln 
wie Narzisse Tete a tete, Trau-
benhyazinthen, Strahlenanemo-
ne, Winterlinge, Spanisches Ha-
senglöckchen, Märzenbecher oder 
nickender Milchstern (30 – 50 cm 
hoch) pflanzen. 
Alle vertragen schattig bis halb-
schattig und werden 10 – 15 cm 
bzw. 15 – 30 cm hoch.
Aber auch Stauden, die im Winter 
stehen bleiben und erst im Früh-
jahr gestutzt werden, weil sie Saat 
oder auch Winterschutz für Vögel 
und Insekten bieten, sind unter 
Bäumen hübsch, sofern es Tief-
wurzler sind (z. B. Obstbäume, 
Eibe, Linde ...). Geeignet sind Fun-
kien, die robuste Storchschnabel-
art Balkan Stochschnabel (Gera-
nium macrorrhizum), Elfenblume 
(Epimedium), Waldaster (Aster 
divaricatus), Golderdbeere (Wald-

steinia) oder die Haselwurz (Asar-
um Europaeum) als Bodendecker.
Jetzt im Spätsommer ist die beste 
Zeit neues zu pflanzen: dafür den 
Boden unter den Bäumen vorsich-
tig mit der Grabeforke lockern und 
dort wo es nicht so stark bewurzelt 
ist, kann gepflanzt werden, gut 
wässern und mulchen mit Häck-
selgut oder Laub nicht vergessen. 
Falllaub darf liegenbleiben an der 
Baumscheibe. (Laub von Eichen, 
Walnuss- und Nadelbäumen im 
zeitigen Frühjahr entfernen, da der 
Boden sonst übersäuert).
Bei Flachwurzlern empfiehlt sich 
Storchscnabel oder Efeu an den 
rand der Baumscheibe zu pflan-
zen, da diese Sorten mit Ausläufern 
sich den Platz erobern.
Unsere Bäume leiden sehr unter 
den Wetterextremen. Auch hier am 
Raakmoor fällt der Wasserstand 
und die Bäume in der Siedlung ha-
ben Not an Wasser zu kommen. (Ihr 
helft bestimmt den Bäumen und 
spendiert 50 – 60 liter Wasser pro 
Woche.) Hier Empfehlungen für 
trockenresistentere Arten: 
Blumen-esche oder manna esche 
(Fraxinus ornus), bei einer späte-
ren Endhöhe von schlanken 8m, in 
sonnig, warmer Lage stehend, ver-
trägt sie fast alle Bodenarten und 
bleibt von dem Eschentriebsterben 
verschont. Im Mai/Juni blüht sie 
überreich mit cremeweissen, duf-
tenden Blüten und lockt Insekten 
an. die 15 – 20 cm gefiederten Blät-
ter bleiben lange grün und es gibt 
erst spät eine Herbstfärbung. Die 

Kugelform (Fraxinus ornus Merc-
zik) bleibt kleinwüchsiger.
Die schnellwachsende purpur erle 
(alnus-spaethii), verträgt eben-
falls alle Bodensorten und auch 
Trockenphasen, wird 12 – 15 m 
hoch und im zeitigen Frühjahr prä-
sentiert sie purpurfarbige Kätz-
chen für die hungrigen Insekten. 
Die Baumscheibe dieses Tiefwurz-
lers läßt sich toll mit Stauden und 
Zwiebeln unterpflanzen. Für den 
klimafreundlichen Schatten in die-
sem Gartenteil wäre gesorgt. Die 
Kaffegäste können kommen.
Einen schönen Herbst wünscht 
euch Andrea B. Andrea B.

Liebe Gartenfreunde,

De Börner 11

Liebe Börner,  
gerade in dieser Ausgabe 

vom De Börner  
seht Ihr wie wichtig  
Eure Beiträge sind.

Die Vielfalt Eurer Fotos 
und Beiträge machen das 

Heft zu dem was es ist.
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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 

Vielen Dank für eure Unterstützung

Dank der Hilfe vieler Personen ha-
ben wir in diesem Jahr wieder ein 
herrliches Kinderfest feiern kön-
nen. 
Der Festausschuss bedankt sich 
ganz herzlich bei den Spende-
neinsammlern und bei allen Bör-
nern für ihre Geldspenden, die 
gebackenen Kuchen und die lie-
bevoll geschmückten Straßen 
und Gärten, bei den Auf- und Ab-
bauhelfern, dem Bauausschuss, 
den Ordnern beim Umzug, bei der 
Zitronenjette, dem Hummelmann 
und dem Clown, den Spielebetreu-
ern, den Kuchen-, Wurst- und Ge-
tränkeverkäufern und allen, die 
dafür gesorgt haben, dass die Kin-
der, ihre Verwandten und Freunde 
einen tollen Nachmittag verleben 
konnten.
Ein großer Dank geht auch an die 
Freiwillige Feuerwehr Langenhorn 
Nord und ihrer Jugendfeuerwehr 
sowie die Polizei vom PK 34, die 
dafür gesorgt haben, dass unser 
Umzug wieder sicher beim Fest-
platz angekommen ist. 
Wir danken dem Jugendspiel-
mannszug Langenhorn für die 
musikalische Begleitung, der Sa-
nitätsschule Nordstern für die Be-
reitstellung des Rettungswagens 
sowie der Familie aus unserer 
 Siedlung, die uns die tolle Wurf-
maschine geschenkt hat.
Ein weiteres Dankeschön geht an 
folgende Firmen und Personen, die 
uns mit Geld- und Sachspenden 
oder ihrer Arbeitskraft unterstützt 
haben: „Match“ Langenhorn, Be-

stattungsinstitut Wulff und Sohn, 
Blumen Engebrecht, Chinarestau-
rant Happy Palace, Großhan-
del Selgros Cash & Carry, Hair &  
Beauty Studio Franke, Fast-Food- 
Restaurant „Zum Krokodil“, RPR 
Reinigung und das Eiscafé Jacobs.
Vielen, vielen Dank! Katja Sturm
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