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Weihnachtsgrüße  
aus der Genossenschaft

Liebe Börnerinnen und Börner,
Der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Mitarbeiterinnen  

und Mitarbeiter Ihrer Genossenschaft der  
Fritz-Schumacher-Siedlung wünschen allen  

Börnerinnen und Börnern ein frohes Weihnachtsfest  
und ein glückliches, erfolgreiches und  

vor Allem gesundes Jahr 2023.
Bitte beachten Sie, dass unser Büro  

zwischen den Feiertagen nicht geöffnet ist.  
Ab dem 02.Januar 2023 sind wir gerne wieder für Sie da.

+++ Aktuelles +++

Im Dezember finden für Bauangelegenheiten  
und Mieterangelegenheiten keine Sprechstunden 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

auch dieses Jahr neigt sich jetzt 
dem Ende zu. Es ist vieles passiert 
und leider nicht nur Gutes. Wir sind 
durch die aktuellen Geschehnisse 
sehr bewegt und fragen uns, was 
das nächste Jahr uns wohl bringen 
wird.
Ich möchte diese Ereignisse nicht 
bagatellisieren. Das ist auch kaum 
möglich, denn schalten wir die 
Nachrichten ein, dann wird uns 
ganz klar und deutlich gezeigt, wie 
es um unsere Welt steht.
Es gehört schon eine große Porti-
on Optimismus dazu, sich immer 
wieder das Gute vor Augen zu 
führen, den positiven Dingen auf 
der Spur zu bleiben und sich nicht  
an den Katastrophen zu orientie-
ren. Unser Alltag hält eben auch 
den einen oder anderen Kummer 
bereit. 
Das sind die Momente, in denen 
wir für uns sorgen müssen. Auch 
einmal fünf gerade sein lassen. 
Es schadet nicht, wenn nicht im-
mer alles perfekt ist. Denn darauf 
kommt es schließlich nicht an.
Jetzt ist es Dezember, wir befinden 
uns mitten in der Weihnachtszeit 

und hoffen auf schöne 
Momente. Wir genießen, 
dass es diesen besonde-
ren Zauber gibt, am liebs-
ten zusammen mit unseren 
Lieben.
Der Duft von Glühwein auf dem 
Weihnachtsmarkt, der Duft von 

Liebe borner und freunde,
,,
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Weihnachtsgewürzen 
beim Kekse Backen, und 
das Leuchten in den Au-

gen der Kinder beim Be-
staunen der Weihnachtslich-

ter. Die Stille, wenn der Schnee 
fällt und alle Geräusche gedämpft 
werden. Auf weiße Weihnachten 
hoffen wir jedes Jahr aufs neue.
Es gibt Menschen, denen Weih-
nachten nicht dieses gute Gefühl 
vermittelt. sie empfinden Weih-
nachten als last und Verpflich-
tung. Sie fühlen sich allein und er-
leben diesen Zauber nicht.
Grund genug vielleicht zu tei-
len, damit es auch allen gut geht. 
Dazu müssen wir nicht reich sein. 
Das kann ein Gespräch sein, etwas  
Hilfe beim Überqueren der Straße, 
die tür aufhalten und noch einfa-
cher, ein Gruß oder ein Lächeln.
Euch allen eine gute Weihnachts-
zeit! Ich hoffe Ihr könnt die belas-
tenden Dinge beim Übergang ins 
Jahr 2023 im alten Jahr belassen.
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BEricHtE AUs UnsErEr GEmEinscHAft

… zumindest im Vorstand der 
Gemeinschaft der FSS (wenn ich 
denn
gewählt werde) und möchte mich 
kurz vorstellen:
Mein Name ist Thorsten Steen  
und bin 1963 in Hamburg geboren, 
also ein echter Hamburger Jung.
Ich bin verheiratet, habe zwei er-
wachsene Töchter (die in unserer 
schönen Siedlung groß geworden 
sind) und zwei zauberhafte Enkel-
kinder.
Aufgewachsen bin ich in Eimsbüt-
tel und Barmbek zusammen mit 
zwei älteren Schwestern.
Aufgrund meines Ehrenamtes bei 
der Freiwilligen Feuerwehr Lan-
genhorn-Nord verschlug es mich 

im Jahre 1985 nach Langenhorn.  
Zuerst an den Ohlmoorgraben, 
am Langenhorner-Markt, dann 
später 1989, durch glückliche  
Fügung in die Fritz-
Schumacher- Allee 31. 
Das sind mittlerweile 
33 Jahre.
Seit 1992 bin ich 
bei der Berufs-
feuerwehr Ham-
burg tätig.
In der Vergan-
genheit habe ich  
schon verschiedentlich 
(Garten auschussobmann, 
Blockkassierer) ehrenamt-
lich in der Gemeinschaft mitge-
wirkt. Nun, da ich Ende Januar 

in Pension gehe, habe ich mich 
entschlossen die Nachfolge von 
Petra Splittgerber, der jetzigen  

1. Kassiererin im Vorstand 
der Gemeinschaft 

der Fritz-Schuma-
cher-Siedlung zu 

übernehmen. 
Zeit hätte ich 
ja dann.
Ich freue mich 
auf das net-

te Team des 
Vorstandes, die 

neue Aufgabe und 
viele neue Kontakte 

mit den Börnern.
Viele liebe Grüße
Euer Thorsten Steen

Hallo, ich bin der neue …

Wir wünschen Ihnen ein 
schönes Weihnachtsfest 
und ein glückliches Jahr 

2023

Helfende Hände für den  
de Börner gesucht:
Wir brauchen dringend Verteiler:in-
nen für unser Magazin ab Januar 
2023 für folgende Straßen:
Schwenweg, Sonnenwende
Sonnenlinie, Fritz-Solmitz-Weg
Harnacksweg ab Fritz-Schumach-
er-Allee bis zum Raakmoor und
Herzmoor
Bitte melden unter: 
deboerner@gemeinschaft-fss.de 
oder 0172-9158107

Winterpause 
Wir machen wetterbedingt eine 
kleine Winterpause, was die Pflan-
zentauschtische (Boystwiete 4 
und Immenhöven zw. Nr. 39 und 
41) betrifft.

Trotzdem schaut 
immer mal ger-
ne wieder in der 
Boystwiete 4 vorbei – 
kleine und große Überraschungen  
erwarten Euch weiterhin dort.

Jürgen steinmüller
*17.04.1943   ✝31.10.2022

danke für die herzliche Teil nahme

Mein ganz besonderer Dank gilt 
allen meinen Nachbarn im  

Borner Stieg, die mir mit Trost 
und Tat geholfen haben.

Karin Steinmüller
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diE GEnossEnscHAft informiErt

moin liebe Börnerinnen und Börner,

sehr geehrte Börner,

am 12. April diesen Jahres wurde 
ich auf der Mitgliederversamm-
lung der Genossenschaft der 
Fritz-Schumacher-Siedlung in den 
Vorstand gewählt.
Mein Name ist Stefanie 
Ewerlin-Niebur. Gebo-
ren wurde ich 1979 
in Niedersachsen. 
Aufgewachsen bin 
ich mit zwei Schwes-
tern in Hamburg und 
der Stadt treu geblie-
ben. Nach dem Schul-
abschluss absolvierte ich 
erfolgreich die Ausbildung zur 
Steuerfachangestellten und bin 
mehr als 20 Jahre tätig. Durch mei-
nen Ehemann, Lars Ewerlin, lernte 

ich die Fritz-Schumacher-Siedlung 
kennen. Seine Familie zog 1982 in 
die Siedlung und im Herbst 2006 zo-
gen wir dann mit unserem damals 

zweijährigen Sohn als 
kleine Familie in den 

Harnacksweg. Drei 
Jahre später wur-
de unser zweiter 
Sohn geboren und 
unsere Familie 
wurde komplett.

Aufgrund meiner 
beruflichen tätigkeit 

wurde ich gefragt, ob 
ich mir vorstellen kann, ein 

Teil des Vorstandes, insbesondere 
im Bereich Finanz- und Rechnungs-
wesen, zu werden. Ehrlich gespro-

chen habe ich einige Zeit überlegen 
müssen, da dies eine große Aufga-
be ist. 
Nach dem Entschluss diese Auf-
gabe anzunehmen, durfte ich die 
Vorstandstätigkeiten näher ken-
nenlernen. Alle haben mich mit 
viel Freundlichkeit und Hilfsbereit-
schaft empfangen. Wir die Bewoh-
ner der Fritz-Schumacher-Siedlung, 
wohnen „Besonders“ in Hamburg. 
Diese Besonderheit zu erhalten 
und weiterzuentwickeln stellt eine 
große Herausforderung dar. 
Ich freue mich sehr als Teil des Vor-
standes dies Herausforderung an-
zunehmen und für unsere Siedlung 
tätig sein zu dürfen.
Ihre Stefanie Ewerlin-Niebur

ich möchte mich ebenfalls erneut 
bei Ihnen vorstellen. Ich heiße 
Stefan Lent, bin 32 Jahre alt und 
selbstständig im Baugewerbe tä-
tig. Daneben bin ich Berater für 
Bauherren im Rechtsstreit bei Bau-
vorhaben und in der Verwaltung & 
Betreuung von Immobilien tätig.
Ich habe eine Ausbildung im Hand-
werk als Anlagenmechaniker für 
Sanitär-Heizung-Klimatechnik, 
sowie eine Weiterbildung zum Ins-
tallateur und Heizungsbaumeister 
mit allen damit verbunden Zulas-
sungen erfolgreich abgeschlossen.
Ich wohne seit 2018 mit meiner 

Partnerin und meinen 
beiden Kindern in ei-
nem Reihenhaus in 
der Fritz-Schuma-
cher-Siedlung. Wir 
genießen das Leben 
hier sehr. In meiner  
Arbeit für die für die Genos-
senschaft der Fritz- Schumacher-
Siedlung, habe ich immer mehr 
Einblicke in die Philosophie dieser 
Siedlung mit dem dahinterstehen-
den Konzept gewonnen. Ich war 
von dem ersten Tag an, sehr be-
geistert davon. Besonders schätze 
ich, dass die Siedlung nahezu ein 

abgegrenzter Bereich 
der Millionen Stadt 
Hamburg ist, was 
ich als sehr ange-
nehm empfinde. Ich 

möchte unbedingt 
daran mitwirken, die 

Siedlung so lange wie 
möglich aufrecht zu halten. 

Darum habe ich mich als Vorstand 
in der Genossenschaft beworben. 
Seit April 2022 darf ich als ein Teil 
der Genossenschaft und aktiv tätig 
sein und bedanke mich an dieser 
Stelle für das entgegengebrachte 
Vertrauen. Stefan Lent
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Es war eine Freude wieder in die 
volle Planung für den Siedlerball 
zu gehen. Zwar gab es auf Grund 
eines eingeschränkten Budgets 
kleine Herausforderungen, aber 
die hat der Festausschuss mit all 
seinen tollen, freiwilligen Helfern 
super bewältigt – hier zu erwäh-
nen die Crew der Börner Speel-
deel rund um Olaf Reichelt, die 
Crew der Cocktail-Bar rund um 
Jessica Dirks, die Küchencrew 
rund um Jan May und das De-
ko-Team von Sandra Feuersenger. 
Auch die Zusammenarbeit mit 
der Fritz Schumacher Schule, hier 
insbesondere das Teamwork mit 
dem Hausmeister Sebastian Bu-

der, möchte ich 
erwähnen. Ein 
ganz großes 
Dankeschön!
Zum ersten Mal 
war die Cock-
tail-Bar im „gro-
ßen“ Saal und 
war nicht sepa-
rat im Vorraum. Dadurch 
konnten auch alle, die an den 
Stehtischen zusammenkamen, 
gleich die Hüften zu der Musik des 
DJs schwingen …
Viele alte, aber auch neue Gesich-
ter hatten zusammen einen ge-
selligen und lustigen Abend!
Auch der Tag danach, dass gro-

ße Aufräumen, lief mit vielen 
Helfern reibungslos ab. Man sah 
zwar viele müde Augen, aber ge-
treu dem Motto „viele Hände, 
schnelles Ende“ haben wir es zü-
gig geschafft, die Fritz schuma-
cher Schule in den Urzustand zu 
versetzen. 
Abschließend möchte ich mich 

bei ALLEN Helfern auf die-
sem Weg herzlich bedan-
ken. Ich stelle immer wie-
der fest, dass gemeinsam 
gestaltete Veranstaltun-
gen – mit jedem einzelnen 
Helfer – verbindet und et-
was Besonderes ist. Durch 
diese Zusammenkünfte 
lernen wir Börner uns hier 
mitten in unserer Siedlung 
kennen und noch besser 
kennen. 
In diesem Sinne, bis zur 

nächsten Veranstaltung. 
Martina Wendler · Festausschuss

Es durfte wieder gemeinsam gefeiert & getanzt werden – siedlerball 2022
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Achtung Terminverschiebung! 
Der Helferumtrunk findet am 

14.01.2023 statt. 
Die Einladung folgt.
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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!

Die Besucher konnten sich schon 
auf die Adventszeit einstim-
men. Dekorationen, vielfältigen 
Schmuck, Kekse, Gestecke und 
vieles mehr gab es zu sehen und zu 
erwerben.

Neu in diesem Jahr
Der Weihnachtsmann kam für die 
Kinder mit einer kleinen Überra-
schung, gespendet von Oliver Leyk 

der Firma Selgros, und es kamen 
viele viele Kinder.
In unserem Cafe gab es süße und 
herzhafte Kleinigkeiten und wird 
immer durch Spenden überra-
schend vielfältig. Danke dafür!
Draußen an unserem Glüh-
weinstand von Roland Nadrowski 
und Dominik Wendler trafen sich 
Börner, Familien und Freunde zum 

der Weihnachtsmann kam zum Adventsmarkt
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Lademannbogen 25  
22339 Hamburg
tel 538 39 80
www.tischlerei-popken.de

gemütliches Beisammenstehen, 
quatschen, die Hände an einem 
köstlich duftenden Glühwein wär-
mend.
Alle Ausschüsse und zusätzliche 
freiwillige Helfer sind hier immer 
eine gute Unterstützung für den 
Festausschuss um auch diese ge-
lungene Veranstaltung für uns alle 
zu gestalten.
Es war super!
Rita Muroni · Festausschuss

PFLEGEDIENST
AMBULANTER

Tel. 040 . 520 70 51 www.kursana.de/PD-Hamburg

Tangstedter Landstraße 234 a

22417 Hamburg-Nord
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Die Mode-Design-Kurse der Jahr-
gänge 8, 9 und 10 präsentierten 
am 03.11.22 in der Pausenhalle 
ihre Ergebnisse aus dem Unter-
richt. Nach einer kurzen Begrüß-
ung durch unsere Schulleiterin, 
moderierten drei Schülerinnen aus 
dem Jahrgang 10 den Abend. 
Anfangs erfuhren die Zuschauer, 
wie der Unterricht in Mode-De-
sign aufgebaut ist. Der erste Walk, 
zeigte die kreative Anfangsübung 

der Schülerinnen Jahrgang 9 und 
10: Ein Oberteil, gefertigt aus 2,50m 
Krepppapier, 0,50m breit. Danach 
gab es ein musikalisches Zwi-
schenspiel der 5. Klasse von Frau 
Omenzetter. Mit fröhlichen Hüten 
zeigten sie Bodypercussion „Beet-
hoven is in the House“.
Der zweite Walk zeigte nun neben 
Jahrgang 9 und 10 auch Modelle 
des Jahrgangs 8. Die Schüler:innen 
hatten zum Jahresthema des letz-

ten Schuljahres: 
„WildMix“ – krea-
tive Entwürfe aus 
verschiedenen ge-
musterten stoffen 
erstellt und umge-
setzt. 
Abschließend zeig-
ten die Fünftklässler ihr schau-
spielerisches und musikalisches 
Können. Die Stimmung in der Pau-
senhalle war sehr schön. 
Viele der Schüler:innen hatte es 
große Überwindung gekostet, bei 
etwa 200 Zuschauern über den 
Laufsteg zu gehen. Die Erleichte-
rung und Freude waren daher rie-
sig! 
Alle haben nun Lust auf mehr und 
freuen sich auf den nächsten Perfor-
mance-Abend voraussichtlich Ende 
Mai 2023. Elia Khostee Khudaideh

Wenn es nach gebackenem Apfel 
duftet und man den süßsäuerli-
chen Geschmack von Apfelsaft auf 
der Zunge hat, dann ist Apfel tag 
am Heidberg. Bei dieser schon lan-
ganhaltenden Tradition beschäf-
tigt sich jede Klasse rund um das 
Thema Apfel. Auch in diesem Jahr 
wurden wieder ca. 80 Liter frisch 
gepresster Apfelsaft von den 
Schüler:innen des greenTEAMs 5  
hergestellt und im Schulgarten 
ausgeschenkt. 
Die Äpfel hierfür kamen vom Wo-
chenmarkt LAHOMA von Familie 
Palm, der Häcksler und die Saft-

presse von der Gemeinschaft der 
FSS. Ökologie kann so einfach sein,  
richtig Spaß machen und gut 
schmeck en. Unser selbstgemachter 
Apfelsaft kommt ohne zusatzstoffe 
aus und ist saisonal und regional. 
Das CultureTEAM hat in diesem 

Jahr „schwarz weiß 
 Äpfel“ gestaltet.
Das sportsTEAM hat 
mit selbst gewählten 
Rezepten in der Schul-
küche Apfelkuchen, Apfelmuffins 
und apple crumble gebacken. Ein-
kauf und die Zubereitung wurden 
in Kleingruppen durchgeführt. Ge-
gessen wurde – wie immer –  ge-
meinsam.
Wir freuen uns schon auf das  
nächste Jahr. Jan Weißenborn 
(Klimaschutzbeauftragter), Thomas 
Köpke (Gesunde Schule), Diana 
Meerwaldt

performance-Abend in der „fritze“ nach drei Jahren corona pause

Apfeltag am Heidberg

tag der offenen tür am samstag, 
den 14.01.2022 von 10 – 13 Uhr

Tel.: 040/333 73 630 • 22769 Hamburg

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

Tangstedter Landstraße 182, 22415 Hamburg
Telefon: 040-41 62 35 89

Öffnungszeiten:
Mo. – Sa. 17 bis 23 Uhr

So. 15 bis 20 Uhr
www.match-langenhorn.de
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Sich selbst nicht 
allzu ernst nehmen 
– das ist das Mot-
to der Geschich-
ten und Gedichte, 
die Ralf Spreckels 
erzählt. Seine 
Quellen sind Fa-
milie, Freunde, 
Nachbarn, ein 
bunter Lebens-

lauf mit Radreisen und kleinen 
Abenteuern bei der christlichen 
Seefahrt. Spreckels, auch Autor 
und Sprecher bei „Hör mal`n be-
ten to“ erzählt amüsant, frech, 
besinnlich mit Herz und feinem 
Humor und macht dabei deutlich, 
dass er einen Riesenspaß an der 
plattdeutschen Sprache hat.
Quickborn-Verlag, 111 Seiten,  
8,80 Euro

BUcHEmpfEHLUnGEn für KLEinE & GrossE „LEsErAttEn“

Teenager zu sein ist nie einfach. 
Nicht für Umweltschützerin Char-
ly, nicht für den syrischen Flücht-
lingsjungen Hamid und auch nicht 
für Benny, dessen Opa im Sterben 

liegt. Zum Ab-
schied gibt der 
seinem Enkel ei-
nen Davidstern, 
und erst als Ben-
ny den öffentlich 
trägt, wird allen 
bewusst, dass er 
Jude ist. 
Und Hamid ist 

Moslem! Schlagartig sprudeln aus 
den Jugendlichen die tradierten 
Ressentiments der Erwachsenen-
welt - aber die drei kämpfen um 

ihre Freundschaft.  Andreas Stein - 
höfels Protagonist:innen sind nicht 
nur unglaublich liebenswert, son-
dern auch durchaus kompliziert 
– und haben ihre ganz eigene Art, 
damit umzugehen. 
Während das Publikum die Ge-
schichte in der gleichnamigen 
TV-Serie hauptsächlich aus Ha-
mids Perspektive erfährt, wird die-
se Geschichte aus Charlys Sicht 
von Andreas Steinhöfel erzählt 
und von Melanie Garanin gezeich-
net und verleiht ihr damit eine wei-
tere Facette.
Graphic Novel, 288 Seiten,  
Carlsen Verlag, Euro 20,00,  
für Kinder ab 12 Jahren
Empfohlen von Frauke Helms

Andreas Steinhövel, Melanie Garanin · völlig meschugge?!

Ralf Spreckels · middenmang

Die Geschichte erzählt in Reim-
form von einer kleinen Eule, die 
sich erst einsam fühlt, der die 
Gesellschaft der anderen Tiere 
dann aber schnell zu viel wird. 
Sie traut sich also, ihre neuen 
Freunde wieder weg zu schi-
cken, nur um sie kurze Zeit spä-
ter zu vermissen. Kommen die 
Freunde zurück? Oder nehmen 
sie es der kleinen Eule übel, dass 
sie ihre Ruhe haben wollte? 
Auf der Suche nach dem passen-
den Buchtitel hat meine Toch-
ter es ganz wunderbar auf den 
Punkt gebracht: „Die kleine Eule 
ändert ihre Meinung".
Das farben-
frohe Bil-
derbuch ist 
voller lie-
benswerter 
Tiere und 
einprägsa-
mer Reime. 
Auf jeder 
Seite gibt 
es Neues zu 
entdecken, 
aber auch bereits bekannte Pas-
sagen zum Mitsprechen. 
Besonders die verschiedenen 
Tierlaute bringen kleine Zu-
hörer ab 4 Jahren schnell zum  
aktiven Mitlesen. Sarah Mado

Sarah Mado zeichnet übrigens 
die  Comics für den De Börner 
und die Hamburger Rundschau. 
Hier stellt sie uns ihr gerade he-
rausgekommenes Buch vor. 

diE KLEinE EULE ändErt 
iHrE mEinUnG

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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250 gr. Cocktailtomaten in Viertel 
schneiden und in eine Schüssel mit:
salz, Pfeffer, oregano, 1 El Es-
sig, 1 EL Öl, Petersilie, ½ Chili fein 
schneiden, 1 rote Zwiebel in feine 
Streifen schneiden, 1 Ei + 2 EL Mehl 
vorsichtig vermengen.
Ca. 50g Feta dazu bröseln. Alles 

zu kleinen Pfannenkuchen formen 
und in einer beschichteten Pfanne 
bei kleiner Hitze langsam braten. 
Etwas Öl dazu und pro Seite ca. 4 
Minuten braten.
Evtl. variieren: Oliven, Paprika, 
Mozzarella (Kürbis, Nüsse)
Guten Appetit wünscht Andrea K.

tomatenküchlein

Der Blick fällt auf die bunten 
Blumenrabatten, auf die Gemü-
sebeete, schweift über Johannis-
beersträucher zu den Kronen der 
Apfelbäume, mit ihren schönen 
roten Früchten. Dabei ist es ein 
ganz unscheinbarer Ort, meist im 
Hintergrund, der im Garten eine 
wichtige Rolle spielt: Der Kom-
post. Viele Gärtner sagen, dass 
ohne ihn ein Garten eigentlich 
kein richtiger Garten sei.
Denn ein Garten ist ein lebender 
Organismus, in dem sich ein ewi-
ges Werden und Vergehen voll-
zieht. Der Kreislauf des großen 
Ökosystems Erde im Kleinen. Der 

Gärtner greift zwar mit steuern-
der Hand ein, doch wesentliche 
Prozesse entziehen sich dem di-
rekten zugriff. so wachsen weder 
die Möhren schneller, wenn man 
an ihnen zieht, noch keimt, reift, 
welkt die Flora zügiger, wenn 
ich es befehle. Hier ist die Natur 
selbst am Werk, die Genetik der 
Pflanzen, das Wetter, die Boden-
beschaffenheit.

Wenn man nach dem Jäten oder 
der Ernte dann Pflanzenteile auf 
den Komposthaufen legt, machen 
sich zahllose Organismen an die 
Arbeit: Asseln zerbeißen, Würmer 
verdauen, Pilze zersetzen, winzi-
ge Lebewesen wandeln die Reste 
um, schaffen neue nährstoffe. In 
einer einzigen Handvoll Erde kön-
nen Milliarden Organismen leben. 
Es ist ein mikroskopisch kleines 
und doch gigantisch komplexes 
Zusammenspiel, das alle ernährt 
und an dessen Ende ein stoff 
entstanden ist, der zur Grundla-
ge neuen Lebens wird: Kompost. 
Diesen feinkrümeligen, weichen 
und duftenden stoff wird die gärt-
nerin auf die Beete geben, er dient 
als Dünger, als gesunde Ernäh-
rung für die Pflanzen und verwan-
delt sich in Humus. Der Kreislauf 
geht in eine neue Runde.
Viel zu tun gibt es beim Kompos-
tieren nicht, denn die Arbeit erledi-
gen ja andere. Ein paar Regeln sind 
allerdings doch zu beachten. So 
sollte man den Kompost schicht-
weise aufbauen: unten ein Bett aus 
gröberem Schnittgut und Zweigen 
für eine gute Durchlüftung, darü-
ber kleinere Pflanzenteile, weiter 
immer schichtweise alles, was auf 
den Kompost darf – und das ist vie-
les. 
Die Mischung macht's, und wenn 
die Zugaben sich nicht ballen, klein 
genug sind, der Kompost auch 
einmal umgesetzt wird – also das 

Oberste nach unten kommt, was 
am Rand lag, ins warme Innere – 
dann ist auch Kompostbeschleuni-
ger unnötig. Denn das Vergnügen 
liegt ja gerade in dem ruhigen Ge-
schehenlassen. 
Wichtig aber: nichts Gegartes und 
kein Fleisch auf den Kompost! Das 
würde zwar auch mit Begeisterung 
zersetzt werden, lockt aber ganz 
sicher Ratten an!  Hilmar Schulz

der Kompost – ein lebendiger organismus

  DIEKMOOR
www.rettet-das-diekmoor.de

DAS

RETTET

Gruß vom siedlungswerk
Ein frohes Weihnachtsfest und 
gutes Jahr 2023 allen Börnern der 
Fritz-Schumacher-Siedlung und 
weiterhin ein harmonisches Mit-
einander, sowie gemeinsame Ak-
tivitäten  wünschen Vor-
stand und Börner der 
Wohnanlage Siedlungs-
werk  Langenhorn.
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 Mein bunter garten

Advent ist nun fast vorbei und 
Weihnachten steht vor der Tür:  
grau, nebelig, ungemütlich und 
kühl. Aber die vielen Lichter über-
all in und an den Häusern und 
 Gärten heitern und wärmen unse-
re Stimmung.
Der Garten ruht, denkt Ihr? Nein, 
es sind viele Mitbewohner, die 
nicht in den Winterschlaf gehen 
und jeden Morgen mühsam Fut-
ter suchen, um ihre Energiereser-
ve, die sie verbraucht haben, um 
sich gegen die Kälte der Nacht zu 
schützen, aufzufüllen. In unseren 
leider oft „aufgeräumten“ Gärten 
mit viel nackter, schwärzer und 
ausgetrockneter Erde läßt sich 
kaum etwas finden und so zie-
hen Heerscharen von Vögeln und 
Eichhörnchen, sowie in wärmeren 

Nächten, die Igel und Iltis durch 
die Gegend, auf der Suche nach 
lieben Menschen, die mitdenken.
Menschen, die Vogelhäuser auf-
stellen, nachfüllen und säubern, 
die Wasserstellen nach einer 
gefrorenen Nacht mit frischem 
Wasser versehen, die Laub- und 
Asthaufen auf den Beeten, unter 
Hecken liegengelassen haben und 
verblühte Stauden erst im Früh-
jahr zurückschneiden.
Manch weiter Weg über 5 bis 8 
Gärten muss bewältigt werden 
und dankbar sind unsere Mitge-
schöpfe, wenn es in jedem oder je-
den 2. Garten einen alten, großen 
Baum gibt, mit Möglichkeit für die 
Höhlenschläfer (z. B. Siebenschlä-
fer) und mindestens einen immer-
grünen Baum oder dichte Hecke 
aus z. B. Eibe, Hemlocktanne, 
Wacholder, Kiefer oder Douglasie 
als Schutz gegen den eisigen Ost-
wind, Hagel und Schneeregen.
Bitte denkt an diese Bedürfnis-
se, wenn ihr im Warmen sitzt und 
genug zu essen habt. Nicht allen 
Menschen und erst recht nicht den 
Wildtieren geht es gut. Viele Tiere 
freuen sich über Körner, Rosinen, 

Haferflocken oder verschrumpel-
te nicht gefrorene Äpfel oder so-
gar getrocknete Mehlwürmer.
Die besten Bratäpfel liefert der 
Boskoop oder der Braeburn. Die 
leichte Säure in Verbindung mit 
der Füllung aus Rosinen, Nüssen, 
Marzipan und Vanillesauce ser-
viert, ist zu lecker.
Wie wäre es bei unseren Obst-
baumschneidern Firma Dreyer 
Herr Matern, erreichbar unter: 
matern@obstbaumschnitt.de für 
Februar Einen zu bestellen? Er 
wird geliefert und auf Wunsch 
(und gg. gebühr) auch gepflanzt.
Oder ihr stöbert mal auf unse-
rer Homepage: www.gemein-
schaft-fss.de unter Menü ... die 
Gärten und weiter: unsere Obst-
bäume, über alte Sorten.
Eine schöne Zeit und ein gesundes 
2023 wünscht Euch Andrea B.

moin, liebe Börner,

dat lesde wöör op platt in düssem Johr!

Moin leeve Börner,
nu duert dat nich mehr lang un 
dat Johr is to Enn. So gau al, 
denkt een sik, dat wär doch grod 
ers Silvester , wo is dat Johr blots 
hen? Geiht ji dat ok so? Jedeen 
Dezember dat sülvige, un je öller 
een warrd, desto gauer geiht dat 
mit de Tied. 
Aver wat wär dat för een Johr? 
De een or annere vun uns freit sik 
wiss op een nieget Johr, op mehr 
Freden in de Welt, op de scheu-
ne ole veer Jahrestieden, wo dat 
ok mol in April regnen deiht , de 
Booms nich al in August brune 

Blätter kriggt un Wiehnachten 
Schnee liggt. 
Een Johr wo de Lüüd wedder 
Sposs hebben könnt, ahn de 
Bang üm een niege negative 
Saak. Een Johr bi dem dat blo-
ts scheune norichten gifft, wo 
de gräsige Kreeg ennlik ophört, 
wo wi wedder ahn Sorg dörch de 
Maanden kümmt. 
Een scheunen Droom blifft dat 
wiss bi de een or anner Saak. 
Aver wenn een nich mol mehr 
drömen draff, wat blifft uns 
sünst noch? De Welt ännert sik 
vun Dag to Dag, ok in uns Ge-

meenschap gifft dat jümmers 
wedder wat Nieget (un wat wi 
wennt sünd, is vörbi). 
Nich al wat nie is, is denn letzte-
nenns ok good, un nich allns wat 
old is wär slecht. Freit wi uns op 
een niege Chance, de uns dat 
Johr 2023 bröcht un mookt wi al 
dat Beste dorut. 
Denn warrd dat wiss gor nich 
mol so slecht, dat naaste Johr! 
Kamt al good rin na 2023, dormit 
wi uns bi al de scheunen Veran-
staltungen vun de Gemeens-
chap wedderseht.
Dat wünscht Dien Plattsnacker
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Heiligabend, 24. Dezember,
Eirene-Kirche, Willersweg 31
15 Uhr 
Familiengottesdienst  
mit Krippenspiel und Kinderchor,  
Prädikantin i.A. Kathrin Stahmer 
und Fides Schöner
17 Uhr 
Christvesper, Pastorin Rutz
Broder-Hinrick-Kirche,  
Tangstedter Landstr. 220
14.30 Uhr
Familiengottesdienst  
mit Krippenspiel, Pastorin Rutz
15.30 Uhr
Familiengottesdienst 
mit Krippenspiel, Pastorin Rutz
16.30 Uhr
Christvesper, 
Pastor i.R. Martens
23.00 Uhr
Christmette mit der Kantorei, 
Pastor Müller-Teichert.

2. Weihnachtstag, 26. Dezember, 
Broder-Hinrick-Kirche
11.30 Uhr
Geschichten unterm Tannenbaum, 
Weihnachtslieder-Wunschsingen 
und Taufe, mit Pastorin Bettina 
Rutz. 
Die spontane Begleitung an der 
Orgel übernimmt Alexander  
Zeidler.

Besondere Konzerte 
zur Weihnachtszeit

Weihnachtskonzert  
mit GospelJoy 
Sonnabend, 17. Dezember, 
16 Uhr
Eirene-Kirche
Weihnachtslieder, Christmal  
Carols und mehr …
Der Eintritt ist frei.

Benefizkonzert 
für die Ukraine
Dienstag, 27. Dezember
19 Uhr
Broder-Hinrick-Kirche
Werke von Vivaldi, Brahms 
und Salonmusik bilden ein 
stimmungsvolles Programm.
Es musizieren Alvina Lahyani,  
Oksana Stahlberg und Agnesa 
Feniuk an den Violinen, Pavel 
Feniuk an dem Bajan und am 
Klavier.
Der Eintritt ist frei.

Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten rund 
um Weihnachten in der Kirchengemeinde Broder 
Hinrick – Eirene

Jeder mag sie, die schönen Aspekte 
der Weihnachtszeit: Lichterglanz,  
Vorfreude, Adventsduft und Ge-
mütlichkeit.
Aber jeder kennt auch die Tücken: 
Küchen-Stress, Weihnachtsbaum-
kauf, Erkältungszeit und die ewige 
Suche nach Geschenken.
Das alles nimmt die Gruppe „Platt-
vent“ liebevoll aufs Korn – auf Platt-
deutsch!
Rockig, ruhig, heiter und mal nach-
denklich – so verpacken die drei 
Musiker ihre Sicht auf die schöns-
te Zeit des Jahres. Unter die an-
sonsten selbst geschriebenen Titel 
mischt sich mal der eine oder an-
dere „Evergreen“ – so wird die heile 
Weihnachtswelt „plattgemacht“.
Erstmals gibt es in Langenhorn 
ein Winter-/Weihnachtskonzert op 
Platt. Gert Drögemüller, Uwe Rim-
sa (Pinneberg) und Bert C. Biehl 
(Langenhorn) spielten viele Jahre 
lang bei der aus Radio und TV be-
kannten Gruppe Liekedeler, die 
mittlerweile in Rente ist. Das Trio 
greift deren Tradition der beliebten 
Winter-/Weihnachtskonzerte nun 
wieder auf – und trägt nebenbei zur 
Pflege und Erhalt der niederdeut-
schen Sprache bei. 
Dienstag, 20. Dezember, 19 Uhr 
Broder-Hinrick-Kirche, Tangsted-
ter Landstraße 220. Eintritt frei – 
Spenden erbeten


