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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

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 19. November 2022
Sonnabend, den 03. Dezember 2022
jeweils in der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr
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Vorsitzende der Gemeinschaft der fritz-schumacher-siedlunG lanGenhorn e.V:
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 -liche Grüße 
ANGELA WAGNER (1.VoRSITZENDE)
AUS EUREM VoRSTAND

wir haben schon November, aber 
es fühlt sich noch gar nicht so an. 
Viele freuen sich über die ange-
nehmen temperaturen und 
genießen diese Zeit.
In den Restaurants sit-
zen die Menschen noch 
draußen am Mittags-
tisch. Vereinzelt blühen 
noch einmal viele Blumen 
und an einigen Bäumen sind 
noch knackig rote Äpfel zu sehen. 
Die Farben sind noch sehr intensiv.

Ungewöhnlich für diese normaler-
weise kalte Jahreszeit. Es fühlt sich 
irgendwie nicht „richtig“ an.
Wir haben es im November immer 
eher grau und trist. Die Bäume sind 
kahl und es ist morgens feuchtkalt, 
neblig und abends früh dunkel. 

Ein besonderer Monat, der uns im-
mer wieder bewusstwerden lässt, 
dass wir eine innere Uhr oder Kom-

pass innehaben. Zwar ist im 
Alltag alles durch die Uhr 

getacktet, aber packen 
wir die Uhr zur Seite, 
dann merken wir, dass 
ein inneres Zeitgefühl 

uns leitet. 
Und wehe die Uhr wird wie-

der zurückgestellt, dann sind wir 
die erste Zeit etwas verwirrt und 
orientieren uns wieder vermehrt an 
der Uhr. Auch nur eine Stunde kann 
viel bewirken.
Die dunkle Jahreszeit bereitet uns 
auf die Zeit der Ruhe und Besin-
nung vor. Zeit, um uns zu regene-
rieren und zusammen zu rücken 
mit unseren Lieben. Lasst uns das 
Jahr langsam ausklingen und viel-
leicht schaffen wir es dieses Mal 
unsere Wünsche in einer besinn-
lichen Weihnachtszeit Wirklichkeit 
werden zu lassen. Damit in diesem 
Jahr die Weihnachtszeit nicht wie-
der viel zu früh kommt.

Liebe borner und freunde,
,,
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Ruft gerne an unter der Tele-
fonnr.: 0172/91 581 07, schreibt 
eine E-Mail an: mitgliederbe-
treuung@gemeinschaft-fss.de 
oder schreibt einen Brief und  
hinterlegt ihn in den Vereins-
briefkasten Hartmannsau 4
achtung! 
Anrufe mit unterdrückter Nr. 
können nicht zurückgerufen 
werden!
Wir benötigen dringend eure 
Mitgliedsbeiträge, am besten 
per Dauerauftrag, auch Spenden 
sind gern gesehen. Leider kön-
nen wir keine Bescheinigungen 
ausstellen.
Jahresbeitrag: 12€ 

Gemeinschaft der fritz-Schu-
macher-Siedlung langenhorn 
e.v.
hamburger Sparkasse
IBaN: 
De04 2005 0550 1313 1208 73
BIc: haSpDehhXXX
verwendungszweck
Name und adresse

kontakt zur  
Mitgliederbetreuung?
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BerIchte aUS UNSerer GeMeINSchaft

aus zwei macht leider eins fehlerteufel unter sich

der Gartenausschuss hat mit viel 
liebe zum detail im Immenhöven 
und in der Boystwiete je einen 
Pflanzentisch aufgebaut. 
Dort fand sich Wissenswertes 
über Bienen, Rezepte, Pflanztöp-
fe, Stecklinge, Saattüten und vie-
les mehr. Beide Tische wurden 
gut angenommen. So dass in der 
Boystwiete sogar mittlerweile ein 
Pflanztauschschrank steht.
Im Immenhöven musste er lei-
der abgebaut werden. Mehrmals 
wurde vieles vom Tisch kaputt ge-
macht, Saattüten aufgerissen, und 
verstreut und am Tisch alles ver-
wüstet. Jetzt gibt es dort keinen 
Pflanzentisch mehr.

aufgegeben wird aber nicht. 
Jetzt suchen wir einen neuen Platz 
und vielleicht gibt es ja den einen 
oder anderen Börner, der diesen 
kleinen Pflanztisch in seinem Vor-
garten platzieren möchte und da-
mit diese schöne Idee unterstützt?
Bitte meldet euch gerne bei  
Madleine Pekny unter der  
Telefonnummer.: 0173/163 63 29

Manchmal bin ich einfach so ver-
blüfft. Immer wieder ist es fas-
zinierend wie sich kleine Fehler-
teufel einfach zu nervigem Chaos  
verbünden können. Da geben sich 
Fehlerteufel einfach die Hand und 
scheinen sich verabredet zu ha-
ben.  
Sie denkt er macht und er denkt sie 
hat es schon erledigt. Die Recht-
schreibkorrektur kreiert einfach 
ein neues Wortgebilde.
Situationen, die sich immer gleich 
entwickeln stoppen plötzlich 
und sind nicht mehr zuverlässig  
abzurufen. 
Unklar was die Ursache ist.
Ach, und sowieso schon keine Zeit 
mehr, denn eh schon auf dem letz-
ten Drücker und zu viele Dinge 
gleichzeitig.

Dann sind da noch die kleinen 
„kannst Du mal eben“ und ent-
wickeln sich zu Kleinvieh macht 
auch großen Mist. Die Datei anders 
als sonst abgespeichert und weg  
ist sie.
Update hat die Anwendung ver-
ändert und verwirrt noch mehr.
Würdest du mir helfen? 
Ja mache ich! oh super. 
hast Du mich vergessen? 
War damit schon dieser Monat 
gemeint ???? Ähm, dann muss ich 
aber alles neu machen!!??!
Und wenn es dann so weit ist, dass 
ich denke nun reicht es aber, dann 
fange ich an zu lachen und lasse 
los.  Angie W.
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Standort des ehemaligen Pflanzen
tauschtischs im Immenhöven.

„Mit den augen eines anderen 
zu sehen, mit den ohren eines 

anderen zu hören,  
mit dem herzen eines  

anderen zu fühlen“. 
Dahinter steckt ein Gedanke, 

dass ein Mensch sich zugehörig 
fühlen und ein Teil eines  

größeren Ganzen sein möchte.
Wenn er sich also in eine grö-
ßere Gemeinschaft zugehörig 

fühlt, sich nützlich fühlt und 
seinen Beitrag leisten kann, 

entsteht das Gemeinschaftsge-
fühl. Und die Fähigkeiten sich  
in andere hineinzuversetzen.

Alfred Adler
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Der Garten im Dezember

Auch wenn es auf die Adventszeit 
und Weihnachten zugeht, braucht 
unser Garten doch ein liebevolles 
Auge: sind die Wassereimer,-kan-
nen, und Regentonnen geleert und 
liegend gestapelt (damit kein kleines 
Tier hinein, aber nicht wieder hinaus 
krabbeln kann), brauchen unsere 
Topfpflanzen oder durstigen Sträu-
cher bei trockener Witterung (kein 
Frost!) noch Wasser, denn 
viele Pflanzen verdursten 
im Winter. 
Wer gerne säht: Feld-
salat und Rhabarber 
kann im milden De-
zember noch gesät 
werden, um eine frühe 
Ernte zu erhalten (evtl. 
gibt es ein Hochbeet?) 
Wer Gemüse geerntet hat und noch 
einlagern kann z. B. in einer Kiste 
mit Sand (Möhren und Pastinaken 
z. B.) oder die bereits nachgereiften 
Äpfel, die nun zu Muss oder Grütze 
verkocht werden wollen. Lecke-
rer Kuchen geht natürlich auch. 
Rasch noch die Lagerbestände auf 
Stellen und evtl. fauliges Obst un-
tersuchen. Die Vogelhäuser sind 

regelmäßig zu reini-
gen, gerade wenn das 
Futter vom Regen 
feucht und schim-
melig geworden ist, 
und aufzufüllen. Es ist 
eine Freude für uns und 
die Vögel, dem Treiben an 
der Futterstätte zuzusehen. Auf-
geschnittene Äpfel, Rosinen und 

Haferflocken werden auch 
gerne genommen.

Bei einem Teich im Gar-
ten brauchen die Fi-
sche nur mäßig Futter 
bei milden Tempera-
turen, ansonsten ganz 

einstellen. 
Oben schwimmendes 

Laub noch schnell entfer-
nen, bevor es auf den Grund 
sinkt, denn der schlam-
mige Grund ist Winter-
quartier für viele Teich-
bewohner und tabu. 
Vorsorge treffen mit 
hohlen Stengeln z. B. 
Bambus oder Gräsern, 
um Luftlöcher bei evtl. 
Zufrieren zu gewährleis-

 Mein bunter garten

ten. Alternativen wisst 
ihr sicher. Hauptsache 
nicht das gefrorene 
Eis grob aufhacken, 
um ein Platzen der 

Lungen der Bewohner 
zu vermeiden. Wer gern 

noch bei offenem Boden 
einen Strauch pflanzen möchte: 
vielleicht gefällt Euch der HERBST-
FLIEDER dark purple (Syringa 
microphylla darkpurple oder S.m. 
bloomerang): ein schwachwach-
sender ca 1,50m hoher und max 
2m breiter Strauch mit duftenden, 
dunkel lila Blütenrispen. Blühzeit 
das 1. Mal im Mai bis fast Juli und 
das 2. Mal nochmal im Herbst. Er 
wünscht einen sonnigen bis halb-
schattigen, leicht feuchten Boden.

Nun geht`s an die Gartenbe-
leuchtung. Vielleicht etwas 

sparsamer als üblich, 
aber in der dunklen 
Zeit braucht die Seele 
heimelige Lichter. 
Ich wünsche Euch 

eine schöne Advents- 
und Weihnachtszeit.  
 Eure Andrea B. 

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.
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... im Immenhövenbereich. 
Nachdem das Rosenbeet durch 
unsere Gemeinschaft den letzten 
Pflegeeinsatz erhielt, ließ die Stadt, 
der ganzen Anlage im Immenhöven 

einen großen Instandsetzung und 
Pflegeeinsatz zukommen.
Auf Nachfrage der Gärtner berich-
teten die diese, dass sie die Wege 
erneuern und verbessern. Die lang 
geduldeten Trampelpfade wurden 
jetzt als Wege angelegt und ver-
leihen dem Immenhövenbereich 
einen schönen Rahmen. 
Die Bänke werden durch neue 
Bänke ersetzt und es sind noch 
neue Bänke hinzugekommen. Im-
mer wieder frage ich mich, wer 
die Platzwahl entscheidet und 
was sich die Planer dabei denken. 
Auch anderen ergeht es so. Es 
kommt immer wieder zu Gesprä-

chen über diesen Aspekt. Jetzt ist 
es mir klar: Wir sollen einfach mehr 
ins Gespräch kommen im Zeitalter 
der Digitalisierung. Die Aktion ist 
schon jetzt erfolgreich gelungen! 
Sie stärkt das Gemeinschaftsgefühl 
in ganz Langenhorn.

Aber was ist nun los?
Plötzlich wurden Planen auf der 
Hundewiese ausgelegt und ein 
großer Sandhügel aufgeschichtet. 
Die schweren Fahrzeuge wurden 
gesammelt aufgestellt!
Lassen wir uns überraschen oder 
reden wir einfach einmal wieder 
mehr miteinander und rätseln ge-
meinsam? Angie W.

es tut sich etwas …

unter den Mardern fällt nicht nur 
der etwas ungeliebte steinmarder 
aus dem letzten Börner, sondern 
auch der bis zu zwei Meter lange 
riesenotter und der kleine Maus-
wiesel, der nur 11 – 25 cm lang 
wird.
Der Mauswiesel ist damit eines der 
kleinsten Raubtiere überhaupt!
Fischotter, Frettchen und auch der 
etwas gedrungene Dachs gehören 
zu den Unterfamilien der Marder. 
Marder haben meist einen schlan-

ken, niedrig gebauten Körper mit 
kurzen Beinen. 
Durch die Spezialisierung auf die 
verschiedene Lebensweise ha-
ben sich die unterschiedlichs-
ten Mardertypen angepasst. Die  
Otter haben einen stromlinienför-
migen Körperbau mit abgeflach-
tem Schwanz und Schwimmhäu-
ten, so haben sie sich perfekt an das  
Leben im Wasser angepasst. 
Der Baummarder kann seine Bei-
ne um 180° drehen, was ihm das 
kopfüber hinunterklettern an Bäu-
men ermöglicht. Leider sind, bis 
auf dem ersichtlich verbreiteten 
Steinmarder, die meisten Marder 
bedroht. Der europäische Nerz ist 
in Deutschland bereits ausgestor-
ben, der Fischotter verliert durch 
intensive Landwirtschaft und Be-
bauungen immer mehr Lebens-
raum und der Status von Dachs, 
Mauswiesel und Baummarder ist 
umstritten.

Die Marderfamilie ist so groß, dass 
man sicherlich noch weitere Bör-
nermonate damit füllen könnte, 
aber wir empfehlen da lieber einen 
Ausflug in das otter-Zentrum in 
Niedersachsen!
Mit knapp 2 Stunden Autofahrt 
etwas weit ab vom Schuss, aber 
eine Reise wert um otter, Wiesel,  
Marder und Co. in Ruhe kennenzu-
lernen und zu beobachten.

Bis zum nächsten Mal
eure Madeleine & Herr Mente

Der Marder – eine große familie
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Lademannbogen 25  
22339 Hamburg
tel 538 39 80
www.popken.de
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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

Nach langer schwerer Krankheit hat mich  
mein geliebter Mann verlassen

Jürgen Steinmüller
*17.04.1943   ✝31.10.2022

Wir sind alle sehr traurig

Deine Karin mit Christoph und Petra,  

alle Enkel und Urenkel

Tel.: 040/333 73 630 • 22769 Hamburg

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

26.10.2022, 09.58.00 uhr, 
umgeh ung Fuhlsbüttel B 433, 
Brücke über Fahrbahn.
Passanten informierten die Poli-
zei über eine suizidal gefährdete 
Person, welche sich auf einer Brü-
cke befand und über ein Geländer 
geklettert war und Sprungabsicht 
auf die B 433 (Umgehung Fuhls-
büttel) habe. 
Die Besatzung des Peter 34/3 traf 
als erstes am Einsatzort ein. Den 
Beamten gelang es, vorsichtig 
Kontakt zu der gefährdeten Per-

son aufzunehmen, ein ruhigen-
des Gespräch zu führen und ihm 
die Rettungsleine anzulegen.

Analog hierzu erfolgte die Sper-
rung der B 433 in beide Fahrtrich-
tungen. Im weiteren Gespräch 
äußerte die gefährdete Person 
gegenüber den Beamten seine 
Enttäuschung über das Ereichte in 
seinem bisherigen Leben. 
Bei Eintreffen der Notärztin drück-
te sich die gefährdete Person vom 
Geländer weg, konnte aber von 
den anwesenden Beamten festge-

halten werden. Nach einer kurzen 
Konversation mit der Notärztin 
entschied sich die gefährdete Per-
son, nicht zu springen und kletter-
te zurück auf den Gehweg.
Nach einer anschließenden me-
dizinischen Untersuchung wurde 
die gefährdete Person, zwecks 
Vorstellung eines Amtsarztes, 
zum PK 34 gebracht. 
Angehörige erhielten telefonisch 
Kenntnis. Ein Seelsorger wurde 
als Vertrauensperson zum PK 34 
bestellt. Jürgen Hennings

welches profil  
passt zu mir?

Einladung zum Infoabend  
der Oberstufe

Wir begrüßen am 30. Novem-
ber um 19 Uhr alle interessierten 
Schülerinnen und Schüler ande-
rer Schulen, um unsere neuen 
Profile kennenzulernen. 
Der Infoabend findet statt an der 
Oberstufe Langenhorn, Foorth-
kamp 36, 22419 Hamburg. 
Wir freuen uns darauf.

„verhaltensauffällige person, suizidversuch“ 

hier könnte auch Ihre  
Werbung stehen
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Berlin 1922: Die Weimarer 
Republik steuert auf die In-
flation zu, die Nachwehen 
der Revolution haben sich 
noch nicht ganz gelegt 
und die Feinde der Demo-
kratie stehen längst in den Start-
löchern.
Die Geschichte um Artur, Isi und 
Carl geht endlich weiter. Sie ent-
gehen nur knapp einem Mordan-
schlag. Eine Gruppe rechter Ver-
schwörer will sie tot sehen. Der 
Feind scheint übermächtig, aber er 
hat sich mit dem Falschen angelegt: 
Artur schlägt gnadenlos zurück und 
treibt die Verschwörer vor sich her. 
Carl leidet derweil unter Regisseur 
Fritz Lang, für den er an „Dr. Mabu-
se“ arbeitet, und trifft drei deutsche 
Ingenieure, die der UFA eine bahn-
brechende Idee präsentieren: den 
Tonfilm. 
Doch die Widerstände gegen die 
neue Technik sind groß. Und dann 
ist da noch die Sorge um Isi, die 
seit dem Anschlag Streit mit jedem 

sucht, der sich ihr in den 
Weg stellt. Ihr kompro-
missloses Verhalten führt 
schließlich in die Katas-
trophe ...  Labyrinth der 
Freiheit ist ein Buch, das 

einen nicht loslässt. Dicht erzählt, 
temporeich, spannend, extrem gut  
recherchiert zeigt es das Berlin  
jenseits der Goldenen Zwanziger.

500 Seiten · 18,00 €
DuMont Buchverlag
Empfohlen von Frauke Helms
Vorbestellbar: erscheint 15.11.22

die reihe heißt
„Wege-der-Zeit-reihe“
1. Band: Schatten der Welt
538 Seiten · 16,00 Euro
Als Taschenbuch · 12,00 €
2. Band: Revolution der Träume
503 Seiten 16,00 €
Als Taschenbuch:  
vorbestellbar 13,00 €
erscheint voraussichtlich am  
15. November 2022

BUcheMpfehlUNGeN für kleINe & GroSSe „leSeratteN“

Wer lebt in der Herde? Was macht 
das große Löwenrudel? „Geheck? 
Gesperre? Bambule? Sippe?“ Nie 
gehört? Dann ist dieses Bilderbuch 
genau das Richtige, 
um zum Experten zu 
werden. 
Umwerfend komisch 
geht es da zu, wenn 
die Feldmaus eine 
Grippe hat oder wo 
Füchse leben und was 

sie gern naschen. So streifen Le-
serinnen und Leser durch die Tier-
welt und lernen die ganze buckli-
ge Verwandtschaft kennen – frisch 

gereimt und fantastisch 
illustriert.

32 Seiten · 16,00 €
Diogenes Verlag
Für Kinder ab 4 Jahren
Empfohlen von  
Frauke Helms

Timon Meyer und Julian Meyer
Wie viele pudel sind ein rudel?

Andreas Izquierdo · labyrinth der freiheit (Band 3)

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

Mit revolutionären 
GrüSSeN
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Als Gärtnerin im diekmoor inter-
essierte mich brennend das Biolo-
gische Gutachten, das der Bezirk  
Nord für die Bebauung des land-
schaftsschutzgebietes diekmoor 
bei der Firma Bartels umweltpla-
nung in Auftrag gegeben hatte. 
Kaum war es online, setzte ich  
mich in meinen nahe des Re-
genrückhaltebeckens gelegenen 
Schrebergarten und las. Ich ver-
tiefte mich in den Text, der genau 
den Ort beschrieb, an dem ich  
mich gerade aufhielt. „Sumpfbe-
reiche, Röhrichte und ein Moor-
wald, Rast- und Brutplatz verschie-
dener Vogelarten, Laichhabitat 
für Amphibien sowie Lebens- und 
Fortpflanzungsstätte verschie-
dener Libellenarten und weiterer  
Wirbelloser Tiere. Eichenmi-
schwald, Naturnahes Gehölz 
feuchter bis nasser Standorte, 
Eisvogel, Fitis, Gartengrasmü-
cke,Grauschnäpper, Grünspecht, 
Kuckuck, Mäusebussard, Sperber, 
Star, Teichralle und viele mehr.“
Insgesamt wurden 56 Vogelarten  
registriert. Ich las weiter. Fleder-
mäuse: Braunes Langohr, Breit-
flügelfledermaus, Zweifarbfleder-
maus, Kleiner Abendsegler, Großer 
Abendsegler, Rauhautfledermaus, 
und und und … insgesamt sind es 
laut Gutachten 9 verschiedene Ar-
ten von Fledermäusen. Viele von 
ihnen stehen bereits auf der Roten 
Liste. Das heißt, es gibt nur noch 
wenig Lebensräume für sie. Ihre 
Anzahl übersteigt im Diekmoor 
3.000 Stück. Außerdem leben hier 
Froschlurche, Schwanzlurche, Erd-
kröten, Grasfrosch und Teichmolch. 

  DIEKMOOR
www.rettet-das-diekmoor.de

DAS

RETTET

Das Diekmoor – mehr als ein Juwel

Wer im Diekmoor einen Schreber-
garten gepachtet hat, weiß das nur 
zu gut. Denn die Kröten und Frösche 
halten sich im Sommer gerne dort 
auf.
Das Gleiche gilt für die Libellen. 
17 verschiedene Arten sind hier im 
Diekmoor zu Hause: Becher-Azur-
jungfer, Blauflügelige Prachtlibelle, 
Fledermaus-Azurjungfer oder die 
Gebänderte Prachtlibelle – um nur 
einige zu nennen. Jetzt musste ich 
weinen. Ich stellte mir vor, wie diese 
Oase durch „vorbildliche Quartiere“ 
aus Beton zerstört würde. Wie die 
Naturgeräusche durch Kräne, Bag-
ger und Presslufthammer übertönt 
würden. Will der Hamburger Senat 
ernsthaft hier bauen? Hatten sich 
die Verantwortlichen das Gutach-
ten durchgelesen? 

Ich las weiter. Waldeidechse, Rin-
gelnatter … . Überall verteilt über 
das gesamte untersuchte Gelände 
wurden gesetzlich geschützte Bio-
tope registriert. Sumpf-Biotope, 
Bach-Biotope, Tümpel mit über-
wiegendem Gewässercharakter, 
Bruchwälder, Weiden-Moor- und 
Sumpfgebüsch und Knicks. Nach 
zwei Stunden hatte ich alles ge-

lesen und die Karten studiert, auf 
denen ich die orte der jeweiligen 
Tiere und Pflanzen finden konn-
te. Über mir kreiste der Bussard, 
das Rotkehlchen stand ganz nah 
vor mir. Ich saß hier mitten in der 
Stadt – und mitten in der Natur. Ein 
Juwel mit Schrebergärten. Einzig-
artig schön. Hier tauchen Kinder 
und Erwachsene ab, in die Welt Fo
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des Miteinanders. Mensch und Na-
tur. ohne Zerstörung. Einen Haken 
hat dieses Gutachten allerdings: 
Die Gutachter waren nicht in den 
Gärten. Doch wer einmal in einem 
Diekmoor-Garten war, weiß eines 
ganz sicher: Erdkröten, Libellen, 
Bussarde, Maulwürfe, Fledermäu-
se und Co. sind auch dort zu Hause! 

Wenn das Diekmoor wirklich be-
baut werden sollte, dann bedeutet 
das, dass es kein Gutachten über 
die zu bebauende Fläche gibt. 
Denn laut Plan sollen jetzt nur 
noch die Bereiche bebaut werden, 
in denen sich die Gärten befinden. 
Folglich wissen die Politiker*innen 

auch nicht, welche Lebewesen für 
immer dort vernichtet werden. In 
Zeiten des Klimawandels können 
wir uns das nicht leisten. Jeder Qua-
dratmeter Grünfläche sollte unver-
siegelt bleiben. Jeder Baum zählt. 
Darum ist es so wichtig, dass es die 
Volksinitiative Rettet Hamburgs 
Grün – Klimaschutz jetzt! gibt.
Weil jeder Baum und jede Grünflä-
che zählt, hat unsere Initiative seit 
Ende oktober 2022 einen neuen 
Bündnispartner, über den wir uns 
sehr freuen: Greenpeace-Hamburg 
wird uns in Zukunft tatkräftig un-
terstützen. Wir tun das Richtige!!!  
 Christine Brandt
Weitere Infos zu den Gutachen unter: 
www.hamburg.de/hamburg-nord/
in-planung/14924998/diekmoor/



Altländer Shanty-Chor
Die musikalische Leitung hat Michael Bunge

Shantys, Lieder von der Seefahrt, Weihnachten

Freitag, 2. Dezember 2022, 19:30 Uhr
Broder-Hinrick-Gemeinde, Kirche

22417 Hamburg, Tangstedter Landstr. 220

Eintritt: 10 Euro

Kartenvorverkauf:
Büro der Fritz-Schumacher-Siedlung, TaLa 223a, Mo.-Do. 9-12 Uhr

Büro Broder-Hinrick Kirche, Di.-Do. 9-12.30 Uhr
Blumen - Engebrecht, Tangstedter Landstr. 252

Bücherstube am Krohnstieg, TaLa 49-51, Eingang Krohnstieg
Foto-Express-Service Dankert, Krohnstieg 41

für kinder und Jugendliche  
60 Minuten (geplant) Do. 17:15
für erwachsene 
90 Minuten Do. 19:30
heilgymnastik kiDoIn  
Atemübungen, Dehnung, Muskel aufbau, 
Gleichgewichttraining, Meditation
45 Minuten Do. 18:30
Die Kurse finden im im LaLi,  
Tangstedter Landstraße 182 statt. 

Der Verein YuWonHwa e.V. bietet ein 
kostenloses Probetraining an. Bitte über 
die Website: www.yuwonhwa.de/kontakt 
den Probetrainings termin angeben.

De Börner 10

Veranstaltungen und terMine

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 kostenlos 
beraten.

Shinson hapkido
Koreanische Bewegungskunst  

und Selbstverteidigung
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gern mit Petersilie, Schnittlauch, 
Thymian und etwas geriebener  
Zitronenschale abschmecken. 
Schmeckt sehr lecker zu Pellkar-
toffeln oder auch auf Toast, so-
wie als Dip für Salzstangen, Chips  
und Gemüsesticks. 
Guten Appetit wünscht Andrea K.

Fetakäse mit Mascarpone (oder 
Quark) eins-zu-eins verrühren, 
etwas Öl dazu. 
Mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver, 
evtl. Chilliflocken, geriebenen 
Knob lauch und nach Geschmack, 

feta-creme
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der Langenhorner Wochenmarkt 
wünscht ihnen ein besinnliches 
Weihnachtsfest und alles Gute  

für das Jahr 2023.
bleiben Sie gesund.

Liebe Kunden,

Wir nehmen 

Ihre Bestellung für 

Enten, Puten, 

Freilandgänse, 

Wild und Kanninchen 

gerne entgegen.

Abholung bestellter Waren 

23.12.2022 Fuhlsbüttel

08:30 – 13:00 Uhr 

24.12.2022 Langenhorn 

08:00 – 12:00 Uhr

Wochenmärkte

Di. + Sa. Langenhorn 

Mi. + Fr. Fuhlsbüttel

Tel.: 0173/296 67 93

1 KG nur 40,50 EURO

DI 20.12.2022:11:00-18:00 UHR

SA 24.12.2022: 7:00-12:00 UHR

FR 23.12.2022: 9:00-13:00 UHR

(NUR ABHOLUNG)



 

Dat letzte Wort  
op platt 

Moin leeve Börner,
Moin leeve Plattdüütschfrünn,
nu is dat bold wedder so wiet 
un de Vörwiehnachtstied is dor. 
Wenn Du Di dat bannig kommo-
dig mooken wullt, denn deko-
reer Dien Wahnung doch een 
lütt beten. Villicht findst jo dat 
Een or Anner bi de Advents-
markt in Lali.
Eegens hört do düsse Tied jo 
ok traditionell dat Wiehnachts-
märken vun de Börner Speeldeel 
dorto. De hebbt ok flietig övt, de 
Kort sünd in de Verköff rutgahn 
un binah harr de Bühnenboo ok 
stattfunnen. Een Speeler is al 
lang utfullen, dor wär denn de 
Souffleuse in de Roll insprungen. 
Aver denn käm dat bannig dicke: 
de naaste Speeler is utfullen un 
to‘n ersten Mol in de Geschicht 
vun de Speeldeel (mit Utnahm 
vun de Coronapause) mööt de 
Speeldeel dat heele Stück afse-
ggen. Dat is twors bannig schad, 
aver wat willst moken? 
Keen vun ji nu al een Kort köpt 
hett, kunn düsse bi de Vör-
verkööp al wedeer trüchgeven 
un kriggt sien Geld ok trüch. Or 
ji kummt an 15.11. or 22.11. in ´t 
Lali. Dor kunnst dat ok inwesseln.
Aver so is dat in‘t Leeven, dat 
kummt jümmers anners as Du 
denkst. Bliff gesund un geniet 
dat Leeven in de Adventstied!
Dien Plattsnacker  
un de Börner Speeldeel

Moin liebe  
Speeldeelfreunde,

Ihr habt Euch sicher ebenso wie 
wir darauf gefreut, dass unser 
angekündigtes Märchen nun bald 
losgeht. Doch leider heißt das 
Stück nicht nur „Trubel im Mär-
chenland“, sondern sorgt gerade 
für einigen Trubel bei der Speelde-
el, denn zwei Spieler fallen aus. Da 
nur einer der Beiden nachbesetzt 
werden konnte, mussten wir uns 
entschließen, das Stück komplett 
ausfallen zu lassen. Wir können es 
auch nicht verschieben, da das Lali 
ja auch oft anderweitig besetzt ist. 
Ausserdem geht der eigentlichen 
Aufführung auch eine lange Pla-
nungs-,Bühnenbau- und Proben-
zeit voraus, das kann man nicht 
mal so eben verschieben.
Da der Kartenvorverkauf bereits 
stattfand, ist es nun möglich die 
bereits gekauften Karten bei den 
jeweiligen Vorverkaufsstellen zu-
rückzugeben, im Gegenzug dazu 
gibt es natürlich das Geld zurück. 
Ihr habt aber auch die Möglichkeit 
des Tausches am 15. und 22.11. je-
weils von 18.00 – 20.00 im Lali.
Wir hoffen, dass Ihr für Euch eine 
andere Vorweihnachtsfreude fin-
det, umliegende Bühnen spielen 
ebenfalls Weihnachtsmärchen!
Sehr traurig, dass unsere lange, 
von Corona auferlegte, Pause nun 
leider weitergehen muss verab-
schiedet sich die Börner Speeldeel 
in diesem Jahr von unserem Publi-
kum und wünscht eine schöne und 
gesunde Weihnachtszeit.

Fällt lEIdEr Aus
Fällt lEIdEr Aus

traditioneller advents-
markt  

am 20. November  
von 10:00 – 16:00 Uhr 

im „lali“ 
tangstedter landstraße 

182
Freuen sie sich auf 30 Austeller, es 
gibt hier viel kreatives zu bestau-
nen und zu erwerben. Es sind un-
ter anderem wieder dabei:
Vielfältiger Schmuck, genähte Ba-
bysachen, Babynest, Halstücher, 
genähte und bedruckte Taschen, 
Weihnachtsbögen, Lampen, Likö-
re, Chutney`s und noch vieles, vie-
les mehr.
Für das leibliche Wohl sorgt unse-
re Cafeteria mit Kuchen, Würst-
chen, Kartoffelsalat und unser 
Glühweinstand.
Wir freuen uns auf viele Besucher
Rita Muroni mit dem Festausschuss

Ich träume von einer Wohnung im 
Grünen! In ruhiger Lage, am Rand 
von Langenhorn. Ideal wäre ein 
Garten. Besonderer Komfort ist un-
nötig. Ganz unverzichtbar: Sie darf 
nur wenig kosten. Dafür biete ich 
allerlei handwerkliche Fertigkei-
ten. Ach ja: ich = Nochinnenstadt-
einwohner, männlich, 59 Jahre
Kontakt: h_h_schulz@gmx.de

+++ taUSche  +++  BIete  +++  SUche +++

Margarinefiguren gesucht!
Gerne auch zum Tauschen!
Bitte melden unter der  
Telefon nr.: (040) 531 15 38

Sie suchen auch noch etwas oder 
haben etwas anzubieten! 
Schreiben Sie uns unter:  
deboerner@gemeinschaft-fss.de


