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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

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

De Börner 2



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

obwohl wir schon wieder Veran
staltungen ermöglichen können, 
zeigt sich doch wie sehr wir unter 
den Veränderungen der Pandemie 
belastet sind. 
Normalität, die so sehnsüchtig er-
wartet wurde, hat sich nun doch 
noch nicht ganz eingestellt. Zu 
sehr hat sich unsere gewohnte 
Normalität verändert. Aus allen 
Richtungen stellen sich Verän-
derungen ein und machen unser  
gewohntes Leben sehr turbulent.
Umso wichtiger sind die positi-
ven zwischenmenschlichen Be-
gegnungen. Sie zeigen uns immer 
wieder, wie wichtig Gespräche 
sind. Sich auszutauschen und sich  
gegenseitig daran zu erinnern, 
dass wir unser Bestes geben. Je-
der auf seine Art und Weise, wie er 
mag oder kann. Manchmal reicht 
schon ein freundlicher Gruß. 
Er reißt uns aus der eigenen 
Welt und zeigt, dass wir gemein-
sam (auch wenn die Ziele unter-
schiedlich sind) unterwegs sind.  
Unterwegs um das Beste aus den 
vorhandenen Gegebenheiten zu 
machen. 
Wir halten einen Moment inne 
auf dem Weg zum nächsten Ter-

min und sollten das doch 
einfach öfter tun. Zeit 
nehmen für uns, für un-
sere nächsten Menschen 
und für die Welt. Genau 
betrachten was um uns  

Liebe borner und freunde,
,,

herum zu finden ist. Hier 
ist der Moment nach den 
positiven und beglück-
enden Dingen Ausschau 

zu halten, denn sie beflü-
geln uns und machen den 

Weg etwas leichter. Das tut 
einfach gut! 
Wir sehen plötzlich ist es Herbst 
geworden. Das Laub verfärbt sich 
und der Wind lässt die Blätter  
aufwirbeln. Es raschelt überall.
Endlich regnet es und der Rasen 
ist wieder grün. Es riecht nach 
Herbst. Überall gibt es reiche Ernte 
in unseren Gärten. Die Obstbäume  
lassen Ihre Äste weit herunter-
hängen, denn sie sind sehr schwer  
mit reifen Früchten beladen. 
Der Sommer ist noch ein wenig 
spürbar, denn wir spüren noch die 
Restwärme der vergangenen Mo-
nate und genießen die wärmen-
den Sonnenstrahlen bis am letzten 
oktoberwochenende offiziell das 
Ende der Sommerzeit eingeläutet 
wird.
Ich wünsche Euch einen schönen 
Herbst.
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Berichte auS unSerer geMeinSchaft

Die obstsaftpresse erstrahlt im neuen glanz!

Nach dem schlechten Ertrag 2021 
belohnen uns die Obstbäume im 
diesen Jahr mit einer sehr reichen 
Ernte.
Daher musste die Obstsaftpresse 
mal wieder auf Vordermann ge-
bracht werden:
Alles wurde ordentlich geschrubbt, 
fehlende Teile ergänzt und der 
Häcksler erstrahlt im frischen 
polierten Glanz.
 

Schritte zur normalität!

Durch Corona ist so vieles Schönes 
verloren gegangen. 
Doch so langsam kommt alles wie-
der: Das Kinderfest, Flohmarkt der 
Gärten, Flohmärkte am Timmer-
loh, die Feierlichkeiten im Match 
und auch die Rosenbeetpflege hat 
wieder begonnen. 
Leider sind durch den Aufbau des 
tores viele Pflanzen kaputt ge-
gangen und wurden noch nicht er-

setzt. Aber mit Hilfe der Stadt wird 
das Beet bestimmt bald wieder 
erstrahlen. Der Gartenausschuss 
bleibt im regen Kontakt und erhofft 
eine schöne nachpflanzung.
Nun ist die Vorfreude erst mal groß, 
da bald der Siedlerball stattfindet 

und dann ist der Adventmarkt und 
das Weihnachtsmärchen, schöne 
Traditionen, die nach der Corona-
zeit noch mehr geschätzt wer-
den!!! Madeleine

Und auch eine  Gebrauchsanweis-
ung ist nun endlich wieder dabei. 
Ein herzlicher Dank an die tatkräf-
tigen Helfer, spontanen Beraterin-
nen und zuvorkommenden Spen-
dern!
Vielen Dank für die tolle Zusam-
menarbeit. 

Eure Madeleine und  
der Gartenausschuss

Gerald N. polierte und schärfte mit Geduld und Können unseren Häksler.

die schönen 
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Die Börner Speeldeel ist wieder da!

Nachdem sich im Dezember 2019 
der letzte Vorhang für die Speel
deel schloss, mussten wir in die 
CoronaZwangspause. 
Es liefen zwar Versuche neu zu 
 starten, diese mussten jedoch we-
gen Corona-Auflagen wieder ab-
gebrochen werden.
Doch nun endlich zeichnet sich ab, 
dass wir unser traditionelles Weih-
nachtsmärchen wieder aufführen 
dürfen. Die Börner Speeldeel probt 
seit August ihr selbstgeschriebe-
nes Stück und hat bereits bei den  
Proben viel Spass.
„trubel im Märchenland“ ist ein 
Stück bei dem selbst die kleinsten 
Zuschauer ab drei Jahren viel zu 
lachen haben. Aber auch die gro-
ßen Zuschauer kommen auf ihre 
Kosten, sind doch einige Passagen 
speziell für Lachmuskeln der Er-
wachsenen geschrieben worden. 
Worum geht es hier?
Zunächst einmal führt die Fanta-
siefigur  trolli (Hauke Christiansen) 
die Zuschauer durch das Stück, er 
begleitet sowohl das Publikum, als 
auch die Darsteller, bezieht die Kin-
der immer wieder mit ein.
Die Königin (Stefanie Paul)  ist reich-
lich genervt von ihrer Tochter, der 
Prinzessin Zimtdufta (Jette Reinke)
da sich diese nicht standesgemäß 
beträgt. Statt schöne Kleider zu 
tragen und brav zu sein ist sie eher 
praktisch veranlagt, nimmt dem 
Hofpersonal Kochlöffel, Hammer 
und Hufeisen aus der Hand, weil sie 
all diese Arbeiten selbst erledigen 
will. 
Dass sie dabei den Bediensteten 
vor den Kopf stösst stört die Prin-
zessin nicht, sie ist eher schnip-
pisch und sehr rechthaberisch. 
So wird sie heimlich von allen nur 
Prinzessin Zimtzick genannt. Die 
Königin klagt ihr Leid gerne dem 
Hofmeister (Fiete Nonnenmacher), 
der ihr stets in Reimen antwortet.
Im Wald neben dem Königshaus 

wohnen fünf sehr einfältige Räuber 
(Petra Lütjohann, Kim Strack, Jenny 
Kluge, Roland Nadrowski und Ul-
rich Seyfried) die ihre liebe Not mit  
dem Leben haben. Kein Geld be-
deutet kein Essen. Wovon dann 
also leben, wenn der Magen knurrt? 
Nach längerer Diskussion einigt 
man sich, alles Geld und Gold der 
Königin zu rauben.
Auf dem Weg zum Schloss begeg-
nen sie der Prinzessin, kurz ent-
schlossen soll diese entführt wer-
den, um sie gegen das Geld und 
Gold der Königin einzutauschen. 
Leider haben die Räuber nicht mit 
SO einer Prinzessin gerechnet. Sie 
lässt sich gar nicht entführen! 

Nein, sie gelangt auf ganz andere 
Weise zu den Räubern. Dort ange-
kommen bringt sie den Räubern die 
Kunst des Lebens bei. So müssen 
die Räuber nach und nach einsehen, 
dass ein Leben ohne Raub eigent-
lich doch gar nicht so verkehrt ist. 
Allerdings ist ein Räuber bis zuletzt 
so von ihr genervt (immer muss 
man arbeiten!), daß er beschliesst, 
sie zurück zum Schloss zu bringen.
Dort herrscht in der Zwischenzeit 
helle Aufregung, denn die Hofdame 
Mala (Kristina Meizel) hat erfahren, 
was mit der Prinzessin passiert ist. 
Obwohl alle eigentlich ein wenig 
die Ruhe ohne das Rumgezicke der 
Prinzessin  genießen, macht sich 
der Hofstaat nebst Königin doch 
Sorgen. 
Welch eine Überraschung ist es 
dann, als eine völlig verwandelte 

Prinzessin zum 
Hofe zurück 
kehrt. Warum 
verwandelt? Das 
erfährt der ge-
neigte Zuschau-
er, wenn er sich 
bereits im Vorverkauf eine Karte 
sichert und eine der Vorstellungen 
in der Adventszeit im Lali besucht.
Karten für 6,-€ gibt es ab Mitte 
Oktober  in den bekannten Vorver-
kaufs-Stellen:
◆ Genossenschaftsbüro
◆ Bücherstube am Krohnstieg
◆ Blumen Engebrecht
◆ Weinhaus Lehmitz
Ob es an der Abendkasse noch 
Karten zu kaufen gibt, ist noch 
nicht abzusehen. Erfragen Sie dies 
gerne kurzfritig unter der Telefon-
nummer: 040 / 520 02 82. Hier sind 
gegebenenfalls auch Reservierun-
gen möglich. Sprechen Sie uns 
rechtzeitig an, wenn Sie mit eine 
Gruppe, Rollstuhl  kommen. 
Jeweils eine halbe Stunde vor Be-
ginn ist Einlass. Bitte rechnen Sie 
mit den zu dem Zeitpunkt gelten-
den Hygienemassnahmen und 
halten sie eine FFP 2 Maske bereit. 
Wir bitten Sie zum Schutze aller 
Beteilgten diese Hygienemass-
nahmen zu befolgen, damit jeder 
ein schönes Weihnachtsfest genie-
ßen kann.

aufführungen finden statt am:
fr. 25.11.2022 um 17.00
sa. 26.11.2022 um 14.30 und 17.00
so. 27.11.2022 um 14.30  
(geschlossene Siedlungsvorstellung) 
und 17.00
fr. 02.12.2022 um 17.00
sa. 03.12.2022 um 14.30 und 17.00
so. 04.12.2022 um 14.30

Wir freuen uns über zahlreiches Er-
scheinen altbekannter und neuer 
Gesichter in unserem Publikum im 
Lali Ihre/Eure Börner Speeldeel

Die Börner Speeldeel bei der Probe.
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Der freche Dachs, der flinken Fi
schotter und der kleine Mauswie
sel, alle gehören zur Familie der 
Marder. 
Die hundeartigen Raubtiere sind 
mit ihren langgestreckten Körpern 
und kurzen Beinen zwar putzig, 
haben aber einen (meist zu Un-
recht) schlechten Ruf. Der Aus-
druck „Marder“ bezieht sich meist 
auf den Steinmarder. Die Stein-
marder wohnen nicht nur in natür-
lichen Behausungen, wie hohlen 
Stämmen, Felsspalten und Höh-
len, sondern machen es sich auch 
in Scheunen, Schuppen und Dach-
böden gemütlich. 
Dadurch kann es zu nächtlichen 
Geräuschbelästigungen kom-
men und sie können Isolierungen 
und Kabel zerbeißen. Wenn sich 
ein Marder eingenistet hat, ist er 
schwer zu vertreiben. Mit lauten 
Geräuschen, wie Radio oder Mar-
derscheuche und 
Vergrämungsge-
rüchen, kann man 
auf sanfte Weise 
einen Marder ver-
treiben. 
Doch man muss auch 
stetig dabeibleiben, 
denn solange die Zu-
gänge offenbleiben, 
können Marder im-
mer wieder kommen. 
Daher ist es Notwen-
dig, alle kleinen Öffnun-
gen mit Draht oder Holz 
zu versperren. 
Die nachtaktiven Einzel-
gänger bringen jedes Jahr drei bis 
vier Junge zur Welt, die bis zum 
Herbst selbstständig sind und von 
der Mutter dann vertrieben wer-

den. Die jungen Marder durch-
streifen die Umgebung des müt-
terlichen Reviers und versuchen, 
in den Nachbargebäuden unter-
zukommen. Daher werden in einer 
Straße oft gleich mehrere Dach-
böden von Steinmardern bewohnt 
und wiederbewohnt. 
Steinmarder haben eine beson-
dere Vorliebe: Parkende Autos! 
Viele Autobesitzer kennen das: 
Plötzlich springt am Morgen der 
Motor nicht mehr an. Doch warum 
zerbeißen Steinmarder Schläuche 
und Isolierungen? Ganz einfach: 
Sie verteidigen ihr Revier. Wenn 
ein Marder unter die Motorhaube 
schlüpft, dann hinterlässt er dort 
seine Duftmarken. Parkt das Auto 
danach im Revier eines anderen 
Marders, dann sieht dieser rot! In 
der Nacht lässt er seine Wut an den 
Weichteilen des Autos aus, nicht 
um damit den Autofahrer zu är-

gern, sondern um den 
fremden Marder zu 
vertreiben! Um die 

Duftmarken zu 

beseitigen, muss eine gründliche 
Autowäsche erfolgen. Dann sollte 
man auch die Parkfläche oder die 
Garage gründlich reinigen. Es lohnt 

sich ein Holzrahmen mit einem 
engmaschigen Drahtgitter, nach 
dem Parken unter den Motorraum 
zu schieben. Marder betreten das 
feine Stahlgeflecht nicht, da es 
wohl an den Pfoten schmerzt. Zu-
sätzlich den Motorraum nach der 
Reinigung mit einem speziellen 
Mardervergrämungsspray einzu-
sprühen. Die Wirkung hält nach 
Angabe des Herstellers etwa sechs 
bis acht Wochen, danach muss der 
Duftstoff neu aufgetragen wer-
den. 
Treten dennoch neue Schäden 
auf, ist nach erneuter Reinigung 
der Einbau einer elektroni-
schen Marderscheu-

che im Motorraum zu empfehlen, 
die mithilfe der Autobatterie läuft.
Beim nächsten Mal erfahrt ihr 
mehr über die Lebensweise der 
Familie Marder
eure Madeleine und Herr Mente

Der Marder
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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

Kurt Sternberg
*06.09.1948   ✝31.08.2022

Uns bleiben Erinnerungen, Liebe und Dankbarkeit

Wir vermissen Dich

Deine Frau Kinder und Enkelkinder

Tel.: 040/333 73 630 • 22769 Hamburg

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

Moin liebe Börner,

ab dem 6. Oktober 2022 dürfen  
wir in Eurem großartigen Saal 
im LaLi unsere Bewegungskunst 
Shinson Hapkido ausüben. 
Wir sind eine kleine Gemeinschaft 
von jüngeren und älteren Men-
schen, die seit vielen Jahren unter 
anderem auch im Haus der Jugend 
Eberhofstieg und im Naturbad  
Kiwittsmoor trainieren.
Unser Verein YuWonHwa e.V.  
bietet immer Donnerstags im  
LaLi 3 Trainings an:
Shinson hapkido für Kinder und 
Jugendliche 60 Min. (geplant), ko-
reanische Bewegungskunst und 
Selbstverteidigung, Do. 17:15 Uhr.
heilgymnastik KiDoin 45 Min. mit 
Atemübungen, Dehnung, Muskel-
aufbau, gleichgewichttraining, 
Meditation, Do. 18:30 Uhr.
Shinson hapkido für Erwachsene  
90 Min. koreanische Bewegungs-
kunst und Selbstverteidigung,  
Do. 19:30 Uhr.
Alle kleinen und großen Börner-
Innen sind herzlich eingeladen, an 
einem kostenlosen Probetraining 
teilzunehmen. Bitte teilt uns über 
unsere Website www.yuwonhwa.
de/kontakt mit, zu welchem Trai-
ning Ihr kommen wollt.
Alles Liebe, Eure Shinson Hapkidos

Wir benötigen dringend eure 
Mitgliedsbeiträge, am besten 
per Dauerauftrag, auch Spen-
den sind gern gesehen. Leider 
können wir keine Bescheinigun-
gen ausstellen.
Jahresbeitrag: 12€ 
Gemeinschaft der Fritz-Schuma-
cher-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.

Nachfolge gesucht für das Amt 
des 1. Kassierers. Auch in diesem 
Börner wird wieder nachgehakt, 
denn es ist uns immens wichtig!
Das Amt des 1. Kassierers kann 
nicht unbesetzt bleiben!
Wir sind eine Gemeinschaft und 
die wird nur mit Unterstützung 
durch Euch weiterhin bestehen. 
Bitte lasst nicht locker bei der 
Suche!
Wir im Vorstand lassen auch 
nicht locker. Melde Dich bei 
petra.splittgerber@gemein-
schaft-fss.de und mache Dir 
selbst ein Bild!

MitglieDSBeiträge nachfolge geSucht
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Der Kulturver-
ein Olmo e.V. 
hat 39 Autorin-
nen und Auto-
ren um sich ver-
sammelt, die in 
diesem Sam-
melband ein 
einzigartiges 
Mosaik aus his-
torischen Episoden, Biografien und 
Berichten aus der wechselvollen 
Geschichte der Arbeiterbewegung 
in Hamburg zusammengestellt ha-
ben. Sie werfen Schlaglichter auf 
vergessene Organisationen und 
Projekte des proletarischen Sports, 
der Arbeiterkultur, der Wehrver-
bände, die SPD und KPD nahe-
standen, und der Arbeiterjugend. 
Einzelporträts verhelfen zum tie-
feren Verständnis der politischen 
Motive. 
Viele der Kartengrüße finden nach 
80 bis 100 Jahren nun erstmals 
ein Publikum. Auch darin liegt der 
Reiz des Buches. Angela und Anna  
Wagner haben für das Buch ei-
nen Beitrag zur Geschichte der 
Fritz-Schumacher-Siedlung beige-
steuert. Das Buch wird voraussicht-
lich Ende Oktober ausgeliefert und 
ist dann im Buchhandel oder beim 
Verlag unter www.vsa-verlag.de zu 
erwerben.  
Vom 9. bis 28. November ist in der 
Zentralbibliothek der Bücherhallen 
am Hühnerposten die Ausstellung 
von Olmo e.V. zur gleichen Thema-
tik zu sehen („Proleten auf Karton 
2.0“). Mehr dazu auf der Internet-
seite www.olmo-online.de
René Senenko (Hrsg.): »Mit revo-
lutionären Grüßen«. Postkarten 
der Hamburger Arbeiterbewegung 
1900 – 1945 für eine Welt ohne Aus-
beutung, Faschismus und Krieg 
280 Seiten, Hardcover, durchge-
hend farbig illustriert. VSA-Verlag 
Hamburg.
Preis 24,80 Euro

Einhörner sind nied-
lich, hübsch, putzig, 
schlau und natürlich 
magisch. Dass sie 
darüber hinaus aber 
auch spielen, essen, 
schlafen und auf die 
Toilette gehen, das 
wissen nur wenige. 
In diesem Buch wer-
den Einhörner vor-
gestellt, und ... wie 
der Titel schon ver-
rät, alles (aber auch wirklich AL-
LES) beschrieben, was Einhörner 
den lieben langen Tag so machen. 

BucheMpfehlungen für Kleine & groSSe „leSeratten“

„Magic Cooking" ist eine aus 8 Bü-
chern bestehende Reihe. Jedes 
Buch ist lesenswert und liebevoll 
aufgemacht und hat jeweils 64 
Seiten und 45 tolle Fotos.
Auf 2 Seiten werden themenbezo-
gene Rezepte vorgestellt.

Folgende Bücher sind bei Gräfe 
und Unzer erschienen:
• Italienisch vegetarisch
• nudelglück für immer 
• ofenfrische Brote
• neues aus dem Vegan-Wok
• Kräuterküche
• Salate zum Sattessen
• Feierabendküche 
• Saftig vom grill 
Alle Rezepte sind übersichtlich 
dargestellt und im Register auf 
den letzten Seiten alphabetisch 
sortiert.  
Zu vielen Rezepten verraten die 
Autoren magische Tipps und 
Tricks, so dass die Gerichte ga-
rantiert gelingen und zauberhaft 
schmecken.

8 verschiedene Themen für jeweils 
14,99 Euro
Empfohlen von Frauke Helms

Gräfe und Unzer · „Magic cooking“

Alexandra Helm, Ruby van der Bogen
101 einhörner und alles, was du über sie wissen musst.

Mit reVolutionären 
grüSSen

Mit lustigen Illus-
trationen und vie-
len Erklärungen 
wird gezeigt, wo-
her Einhorn Ba-
bys kommen und 
wie Einhörnchen 
aufwachsen. Ein 
wahrlich zauber-
haftes Buch.

Oetinger Verlag, 15,00 Euro 
Bilderbuch für Kinder ab 4 Jahren 
32 Seiten
Empfohlen von Frauke Helms
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Ist die Frage schon geklärt, ob das 
Diekmoor bebaut wird?   nein!
Die Initiative „Rettet Hamburgs 
Grün-Klimaschutz jetzt!“ hat ein 
Volksbegehren angemeldet, um 
grünflächen über 1 ha zu schützen. 
Darunter fällt auch das Diekmoor!
Das Hamburgische Verfassungsge-
richt hat noch nicht abschließend 
geklärt, ob die Verfassungsmäßig-
keit, die vom Senat angezweifelt 
wird, besteht.
Alles ist offen für das Diekmoor  
und die Stimmenabgabe für die 
zweite Stufe nur verschoben.
Die Planung der Stadt schreitet vor-
an, aber wir sind auch nicht untätig.
Wir werden 1001 Sammler:in!

du liebst stadtgrün?
Du liebst Stadtgrün? Hier kannst 
du für unser Volksbegehren Unter-
schriften sammeln.
Auf der Straße, in der Natur oder 
bei Freunden. In der Firma oder 
in Geschäften Sammelstellen ein-
richten. Du gehst lieber in Gesell-
schaft sammeln oder lieber allein? 

helfende Börner

Am 2. September 2022 bin ich auf 
dem Glashütter Markt über eine 
etwas hochstehende Gehweg-
platte gestolpert und Schwups lag 
ich platt wie eine Flunder, auf dem 
Boden! 
Während ich noch überlegte, wie 
ich wohl wieder hochkomme, 
standen schon zwei nette Damen 
neben mir und kümmerten sich 
um mich. Sie sprachen nett mit 
mir und halfen mir wieder auf die 

  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.

wohnungsbau am diekmoor?

Alles ist möglich. Wir wollen 1001 
Sammler:in werden, damit jede 
Sammler:in nur 80 Unterschriften 
(ca. 4 – 5 Stunden) zu sammeln 
braucht!
•  wann sammeln wir? Sobald das 

Verfassungsgericht die Recht-
mäßigkeit unserer Initiative an-
erkannt hat!

•  wie lange haben wir Zeit? Wir 
haben drei Wochen Zeit, um 
65.828 gültige Unterschriften zu 
sammeln

•  Sei dabei: Melde dich an unter: 
https://rettet-hamburgs-gruen.
de/sammlerin-werden/  
oder  
info@rettet-das-diekmoor.de

und sammel dich Grün! für eine 
lebenswerte Stadt! Für alle Grün-
flächen in Hamburg, die größer als 
1 Hektar sind.

Beine, führten mich zu 
dem kleinen Café und 
besorgten mir ein Glas 
Wasser. Wir haben uns 
noch eine Weile nett 
unterhalten, bis wir sicher 
waren, dass es mir besser ging. 
Eigentlich wollten die Damen zur 
Plattdeutschveranstaltung kom-
men. Ich hatte Blumen als Dan-
keschön besorgt, aber sie kamen 
leider nicht! In der Unterhaltung 

stellte sich her-
aus, dass die Zwei  
in der Fritz-Schu-
macher-Allee woh-
nen. Deshalb auf 
diesem Wege ein 

herzliches dankeschön für 
die fürsorge. 
Ich war auf Grund der Schmerzen 
noch im Heidberg Krankenhaus. 
Es war nichts gebrochen!
Vielen Dank Marlies Seyer

 Leserb
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Flyer und QR-Code für  
weitere Infos.
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Seit vielen Jahren bietet der DRK 
Kreisverband Hamburg-Nordost 
e. V. durch den treffpunkt Langen-
horn Ausfahrten für Senior:innen 
zu den unterschiedlichsten Orten 
und Veranstaltungen an.
Auch im Winter 2022 sind Ausfahr-
ten geplant, bei denen noch Plätze 
frei sind. Am 9. November geht es 
mit dem Bus von 10:30 – ca. 17:00 
Uhr zum Karpfenessen nach Appel-
beck am See. 
Für diejenigen, die keinen Karpfen 
mögen, gibt es alternativ Forelle 
blau oder Müllerinart oder Puten-
medaillons. Nach dem Essen bietet 
sich ein Spaziergang am See oder 
ein Besuch der Kunsthandwerker-
ausstellung an. Der Preis für die 
Ausfahrt beträgt 42,00 € für Mit-
glieder des DRK und 45,00 € Euro 
für Gäste. Er beinhaltet die Hin- und 
Rückfahrt sowie das Mittagessen.
Zur Vorbereitung auf die Weih-
nachtszeit findet am 6. Dezember 
um 10:30 Uhr außerdem eine Fahrt 
zum Weihnachtsmarkt auf Gut 
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Käse-Blumenkohl
Blumenkohl in Röschen teilen.
Butter in Milch schmelzen, Mus-
kat, etwas Senfpulver, Salz, Pfef-
fer, ein paar Chiliflocken, Frisch-
käse, Emmentaler gerieben, 
Kräuterkäse, etwas Parmesan 
gerieben.
Alles zur Soße verrühren.

Blumenkohlröschen ca. 8 Minu-
ten in Salzwasser bissfest garen, 
abgießen und in eine gefettete 
Auflaufform füllen.
Mit Käsesoße übergießen und 
mit geriebenem Parmesan und 
Emmentaler bestreuen. Bei 
190° C Umluft ca. 30 Minuten im 
Ofen überbacken. Guten Appetit 
wünscht Andrea K.

Senior:innen ausfahrten des DrK Kreisverband  
Hamburg-nordost e. v. im winter 2022 

Liebe Patty und lieber Toni,  
wir börner gratulieren zu 5 Jahren  
mit dem match mitten unter uns!

eine anzeige im de Börner schalten?!
Einfach melden. Kontakt: Tel: 0172 915 81 07  
oder per e-Mail: deboerner@gemeinschaft-fss.de

Stockseehof statt. In der warmen 
Weihnachtsmarktscheune, dem 
großen Weihnachtszelt und auf 
dem Gutshof, bieten Ihnen ca. 110 
Aussteller viele tolle Geschenkide-
en und alles, was das Weihnachts-
herz höherschlagen lässt. Auch 
viele hausgemachte Leckereien 
sind auf dem Markt zu finden. Die 
Busfahrt kostet 16,00 € für Mitglie-
der und für Gäste 17,00 €. Der Ein-
tritt für den Weihnachtsmarkt ist 
zahlbar vor Ort und kostet 4,00 €.  
Schwerbehinderte zahlen einen 
Eintritt von 2,50 €, für Begleitper-
sonen bei Ausweis „B“ ist der Ein-
tritt frei.
Anmeldungen zu den Fahrten kön-
nen Sie persönlich am 10. Oktober 
2022 und am 17. Oktober 2022 je-
weils von 9:00 – 13:00 Uhr in den 
Räumen des DRK treffpunkt Lan-
genhorn am Langenhorner Markt 
11 durchführen. 
Alternativ können Sie sich telefo-
nisch in der DRK-Geschäftsstelle 
unter Tel.: 040 / 470656 melden.



 mein bunter garten

Der Wasserdost
Der große, rote Wasserdost, auch 
Wasserhanf oder Kunigundenkraut 
genannt, Eupatorium purpureum 
oder Eup.fistulosum z. B. glutball, 
braucht mit seinen großen dunkel-
purpur (oder auch in weiss) über  
10 cm großen Blütendolden gar 
nicht am Wasser stehen. Die Wild-
staude, gewöhnlicher Wasser-
dost (Eupatorium cannabinum) ist 
weniger farbintensiv.
Feucht mit ordentlich Kompost im 
Pflanzloch und sonnig bis lichten 
Halbschatten mag er es gern. Da 
es über 40 Arten gibt von 40 bis zu  
ca. 180 cm hoch, stelle ich Euch 
heute den Großen vor.
Der Wasserdost ist mehrjährig, 
wächst stabil in Horsten und läßt 
sich durch Wurzelteilung gut ver-
mehren. Die Schmetterlinge Klei-
ner Fuchs, Admiral, Kaisermantel 
und Bläuling fliegen auf diesen 
Korbblütler, die Bienen und ande-

ren Insekten auch. Und wir finden 
ihn auch in einem bunten Wiesen-
strauss gern mal in der Vase für den 
Esstisch toll.
Diese herbstblühende Staude (von 
Juli bis ca. oktober) sieht wunder-
bar kombiniert mit Gräsern, Son-
nenblumen/-stauden und Astern 
aus, wird auch über den Winter 
nicht geschnitten, um die schönen 
roten Stängel mit den inzwischen 
hell gewordenen puscheligen Blü-
ten mit Frost als Dekoration zu 
genießen. Im Frühjahr kann die 
Vorjahresblüte dann geschnitten 
werden.
Seit Jahrtausenden wird der Was-
serdost als Heilpflanze durch sei-
ne Bitter-/gerbstoffe, Harze und 
Eupatorin gegen Durchfall, Leber-
leiden und Erkältungskrankheiten 
geschätzt und bis heute in pflanz-
lichen Arzneien eingesetzt.
Wie wäre es für Euch diese Pflan-
ze mit ins Boot/Beet zu holen? 

Übrigens gibt es tolle Saaten und 
auch Stauden auf unseren beiden 
Pflanzen tauschtischen Immenhö-
ven und Boystwiete. Ist unbedingt 
ein Spaziergang wert.
Viele Garten Grüße Andrea B.

Liebe Gartenfreunde,
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liebe frau Duysen,
herzlichen Glückwunsch zum  

103. Geburtstag. Wir wünschen  
Ihnen gute Gesundheit und  

bleiben Sie wie Sie sind.
Ihre Börner

Liebe Börner,  

falls Ihr auch mal einen  

eigenen Artikel hier ab-

gedruckt sehen möchtet, 

schreibt uns einfach mal 

was Euch so bewegt oder 

interessiert. Wir freuen uns 

auf jede Art von Resonanz. 

Kontakt per EMail:  

deboerner@ 

gemeinschaftfss.de
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Dat letzte Wort  
op platt 

Moin leeve Börner,

nu is dat wedder bannig duuster 
buten un de een or anner freit sik 
wiss, dat man nu wedder al de le-
ckeren „ Wiehnachtskekse“ äten 
kunn. Aver nich blots dorbi denkt 
wi doran, dat dat nu nich mehr 
lang hen is un Wiehnachten naht.
De ersten Saken sünd al besorgt 
för de Adventskalenner, or fehlt Di 
noch wat? Wo wär dat mit een In-
trittskort för de Börner Speeldeel. 
Dor gifft dat nu ennlik wedder een 
Märken för de Lütten. De Verkööp 
löppt al siet Mitte Oktober.
Hebbt ji al Lust, mol wedder dan-
zen to gahn? Denn gau hen na de 
traditionelle Siedlerball. Dat is 
dor wiss ok dütmol bannig kom-
modig. Ji könnt mit de Nawers 
snacken, un mit de anner Börner 
dat Danzbeen schwingen.
Wenn ji dat lever ruhig hebben 
wüllt un de Vörwiehnachtstied 
leevt, denn gah mol to de Wieh-
nachtsmarkt in‘t Lali. Dor finnst 
wiss wat för de Deko! Wenn Du 
Di nu nich entschieden kunnst, 
wat Du moken wullt, denn gah 
doch eenfach to all de Verans-
taltungen von de Gemeenschap! 
Keen weet, wat de Tokunft brin-
gt un wann Du wedder dorto 
kummst! Dat rät Di, Dien Platts-
nacker
Veel Vergneugen dorbi wünscht  
Dien Plattsnacker 

Siedlungswerk  
langenhorn
-De ole Börner-
Wir bieten für einen 2-Personen  
Senioren Haushalt eine 2-Zim-
merwohnung mit 56,85 qm2, 
Erdgeschoss mit Küche, Bad, 
Keller, Terrasse ab 01.11. 2022 
zur Vermietung an. 
Ein Edeka, Bus 192 und die Bro-
der Hinrick Kirche sind fußläufig 
gut erreichbar.
VorauSSetzung:  
Dringlichkeitsschein
Monatliche KoSten: 
Miete € 352,47
NK Vorauszahlung € 131,00
HK Vorauszahlung € 160,00
Gesamtmiete € 643,47
Mietkaution € 1.058,00

Interessierte wenden sich bitte 
an: Frau Alegria unter  
Tel.: 040 / 33 38 55 96

GENOSSENSCHAFT DER FRITZ-SCHUMACHER-SIEDLUNG LANGENHORN eG
Schnee- und eisbeseitigung 2022/2023

Die Pflicht der Mieter zur Schnee- und Eisbeseitigung, beginnt in diesem Jahr in der 47. Kalenderwoche (KW) 
2022 und endet mit Ablauf der 14. KW 2023. Die Schnee- und Eisbeseitigung auf den öffentlichen Wegen wird 
auch in diesem Jahr durch die Firma Jan Baumann ausgeführt. Der Zuweg zum Haus ist jedoch nach wie vor 
von den Bewohnern von Schnee und Eis freizuhalten. Der Zuweg zu den Reihenhäusern ist von den Mietern 
freizuhalten. Sollte eine Einigung nicht möglich sein, ist ein 4-Wochenzyklus für jede Mietpartei vorgesehen.  

In der Reihenfolge (von der Straße aus gesehen)

Linke Eckwohnung KW   – 49 01 05 09 13
Mittelwohnung links KW   – 50 02 06 10 14
Mittelwohnung rechts KW 47 51 03 07 11  –
Rechte Eckwohnung KW 48 52 04  08 12  –

Anzeige

✁

Ich sammle seit gut 43 Jahren 
Margarinefiguren. Diese Figu-
ren gab es von 1949 bis 1956. Es 
war das erste kostenlose Nach-
kriegsspielzeug. 
Viele Firmen haben diese Figu-
ren als Beigaben abgegeben. Es 
waren kleine Kunstwerke. Ich 
war beim letzten Flohmarkt am 
Timmerloh. Am Platz mit den 
großen Bäumen habe ich mir 
die Tische angesehen. Ich blieb 
hocherfreut stehen. Zwei große 
Schachteln mit Figuren gab es 
dort. Ich kam mit dem Händler 
ins Gespräch. Er erzählte mir, er 
wolle seine Sammlung reduzie-
ren und nur bestimmte Serien 
behalten. 
Speziell Weihnachtskrippenfi-
guren. Können Sie mir helfen 
diesen Herren zu finden? Ich ma-
che in meinem Keller seit Jahren 
meine private Weihnachtsaus-
stellung. Genauso gehören für 
mich Zirkus und Märchenfigu-
ren zur Vorweihnachtszeit. Ich 
habe von diesen Figuren auch 
einige doppelt. Es wäre für mich 
eine große Freude, wenn Sie mir 
helfen können. Jürgen F.

Natürlich helfen wir gerne!  
Viel Glück! Bitte melden unter 
Tel.: 0172-9158107 oder unter: 
deboerner@gemeinschaft-fss.de

tauSche unD Biete

BaDeWannenlifter  
neuwertig
Günstig zu verkaufen unter der  
Rufnummer: 040-520 52 84

tauSche unD Biete
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