
Wer hätte das vor 100 Jahren gedacht oder sich 
ausmalen können? Aber jetzt im April 2021 hat 

unsere Siedlerzeitschrift „De Börner“ es tatsächlich 
geschafft. Geboren im April 1921 als Monatszeitschrift 
der Siedler-Gemeinschaft Langenhorn e.V., wie die 
Gemeinschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung in ihren 
Anfangsjahren noch hieß, kann „De Börner“ in diesem 
Monat mit und in dieser Ausgabe seinen 100. Geburtstag 
feiern.

Exakt am 21. April 1921 erblickte die erste Ausgabe 
des „De Börner“ das Licht der Welt als eigenständiges 
Informationsorgan der Gemeinschaft, die Anfang 
April 2021 nach ihrer Gründung 2020 offiziell im 
Vereinsregister für Hamburg eingetragen worden war.

Wie schwer er bei seiner Geburt genau war, ist 
nicht überliefert, aber wie groß und wie dick, das wissen 
wir: Es waren 4 DIN A4 Seiten auf Zeitungspapier 
gedruckt. Und auf der ersten Seite prangte sein Taufname 
„De Börner“, der in einem Preisausschreiben ermittelt 
worden war. Und das in derselben Schrift, die auch heute 
noch 100 Jahre später unsere Siedlungszeitschrift ziert. 

In dieser ersten Ausgabe wurden Sinn und Zweck 
der Gemeinschaft und der Zeitschrift herausgestellt: 

„Die Gemeinschaft hat den Zweck, unsere Interessen 
als Mieter zu wahren, sie erstrebt Einfluß auf Gestaltung 
und weiteren Ausbau der Siedlung, auf die Verkehrsmittel 
sowie auf alle Einrichtungen, die das Allgemeinwohl 
betreffen. Dann soll aber auch das Gemeinschaftsleben 
gefördert werden durch Bildungsbestrebungen, Spiel, 
Sport und gesellige Veranstaltungen. Ebenso ist 
die vorliegende Zeitschrift ein Teil unseres Wirkens, 
ein Werk der Siedler selbst. Wir wollen damit den 
Zusammenhang unter den Bewohnern der Siedlung 
fördern und Aufklärung und Anregung, hauptsächlich im 
landwirtschaftlichen Sinne, geben. Immer getragen von 

dem Gedanken des Allgemeinwohls, soll sie jedem Freunde 
Gelegenheit geben, in fachlicher Weise seine Gedanken 
der Siedlerschaft zu übermitteln. Auch unserer Frauen 
mit ihren besonderen Interessen soll unter eigener tätiger 
Hilfe im „Börner“ gedacht werden.“

Eben ganz im Sinne Fritz Schumachers, der von 
vornherein die Siedlung nicht als bloße Ansammlung 
von Häusern und Gärten auch zur Selbstversorgung 
konzipiert hat, sondern vor allem als Vision einer 
lebendigen sozialen Gemeinschaft, in der vor allem auch 
die Förderung der Kultur als eine der Säulen jeder 
Gemeinschaft ihren festen Platz hat.

Eine große Vision und eine große Herausforderung. 
Denn wie Hans-Ulrich Klose anlässlich der Feier zum 
75-jährigen Bestehen der Siedlung so richtig sagte: „ Die 
Bewohner der Siedlung waren Pioniere und Wegbereiter.“ 
Großstadtmenschen, die vieles lernen mussten und sich 
vielen Aufgaben stellen mussten, die ihnen vorher fremd 
waren. Und hierbei war der „De Börner“ nicht nur in 
den Anfängen der Siedlung und ihrer Gemeinschaft, 
sondern ist auch noch heute das „zusammenhaltende 
Band“ der Bewohner der Siedlung. In ihm gibt es eben 
nicht nur Berichte und Informationen über all das, was 
in der Siedlung und vor ihrer Haustür passiert, sondern 
er war und ist Brennglas, Zeitzeuge und Förderer der 
sozialen und kulturellen Aktivitäten ihrer Bewohner und 
ihrer Gemeinschaft.

Wir wünschen unserem „De Börner“ als einer 
der ältesten Zeitschriften Hamburgs zu seinem 100. 
Geburtstag noch ein möglichst langes kreatives 
Leben, das wie bisher für unsere Gemeinschaft das 
„zusammenhaltende Band“ und nach außen das Symbol 
für die Lebendigkeit und Kreativität unserer Gemeinschaft 
bleibt.
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Liebe Börner und Freunde,

jetzt haben wir die große Ehre wieder ein Jubiläum in 
unserer schönen Siedlung zu verkünden.
Den 100. Geburtstag des De Börner´s am 21. April 2021.
Am 21. April 1921 wurde unser Mitteilungsblatt der Siedlung 
zum ersten Mal herausgegeben und gehört bis heute fest 
zu unserer Siedlungsgeschichte dazu. 100 Jahre, was für 
eine lange Zeit und so viele Geschichten wurden direkt 
aus unserer Mitte erzählt. Von Börnern für Börner. Jetzt 
werden sie von Börnern und Freunden für Börner und 
Freunde erzählt. Das ist sehr wichtig zu erwähnen. Peter 
Bröcker spricht immer von „Beutebörnern“ Aber das ist 
eine andere Geschichte…
Sieht man die alten Börner durch, dann ist es einfach 
faszinierend zu erfahren, dass wir schon vor 100 Jahren 
Kultur	 und	 Zusammenhalt	 gepflegt	 haben.	 Es	 geht	
dabei nicht immer nur friedlich zu, aber das gehört zur 
Gemeinschaft dazu. Ohne Reibung keine Entwicklung! 
Verschiedene Generationen haben den De Börner 
gestaltet	 und	 steckten	 Ihre	 Köpfe	 zusammen,	 damit	
jeden Monat wieder eine neue Ausgabe entsteht. Es 
wurde geschimpft, gelacht, getrauert, gerätselt, gekocht, 
vorgestellt, hingewiesen, geworben und geehrt.
Wir sind viele und das macht unsere Gemeinschaft so 
vielfältig und das sieht man unserem De Börner auch an. 
Naja- nicht so ganz, denn der erste Börner ist vergilbt und 
muss ganz vorsichtig gehandhabt werden. Unser jetziger 
De Börner ist frisch und grün. Ganz ohne Falten. Auch die 
Schrift ist klar und nicht mehr so verschnörkelt wie damals. 

Dafür	ist	die	Sprache	jetzt	bunter.	Jetzt	finden	wir	englische	
Wörter und den einen oder anderen Plattschnack. Alles 
zusammen erinnert an die Vergangenheit und beschreitet 
gleichzeitig das Hier und Jetzt. 
Der De Börner ist trotz Digitalisierung immer noch gerne 
gelesen und nicht wegzudenken. Die Entwicklung ist aber 
auch nicht am De Börner vorbeigekommen, denn die 
Digitalisierung erlaubt es uns, in den alten Ausgaben zu 
stöbern. Auf unserer Homepage sind die Ausgaben ab 
2009 einzusehen und weitere ältere in digitaler Form in 
der Staatsbibliothek. Wir wünschen allen viel Spaß mit 
dem 100jährigen „Jubiläums – De Börner“.

Festliche Grüße aus dem Vorstand

100. Geburtstag des De Börner

Foto vom Rosenbeet 
Sockel

Vorarbeiten für das Siedlungsdenkmal. Leider ist das Holz für 

das Denkmal pandemiebedingt aktuell nicht lieferbar
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100 Jahre „De Börner“

Nun gibt es unsere Zeitung „De Börner“schon 100 Jahre!
Welche Siedlung kann das von sich sagen, dass sie eine eigene Zeitung hat.

Jeder von uns Börnern darf diese Zeitung nutzen:
Zum Lesen, Weitererzählen oder um selbst ein paar Zeilen zu schreiben.

Das ist wirklich einzigartig.
Meinem Empfinden nach nutzen zu wenige von uns die Möglichkeit,

selbst einmal etwas zum Besten zu geben.
Wie das aussehen kann, haben wir ja im 100 Jahre Buch gesehen.

Da kamen ganz tolle Geschichten zusammen.

Also habe ich mir gedacht, ich fange einfach mal an, eine Anekdote aus meinen ersten Jahren in der Siedlung 
aufzuschreiben.

Meine Anekdote heißt:

Vor 41 Jahren zogen wir in unsere schöne Fritz-
Schumacher-Siedlung. Besonders die großen Gärten 
hatten es uns angetan und die Möglichkeit, sich aus dem 
Garten zu ernähren. Anfangs hatten wir natürlich Null 
Ahnung vom Gärtnern aber umso mehr Lust, uns aus 
dem Garten zu ernähren. Die ersten Versuche gelangen 
einigermaßen, aber große Erträge hatten wir nicht.

Da kam Rudi in mein Leben, der damals älteste Bewohner 
in unserem Gang. Er wusste alles über das Gärtnern und 
stand mir immer mit Rat und Tat zur Seite. Von ihm lernte 
ich alles, was ich brauchte. Oft schenkte er mir Ableger 
und	half	beim	Einpflanzen	und	siehe	da,	so	langsam	kam	
unser Garten in Schwung. Eines Tages erzählte Rudi mir, 
wie man die Erträge noch mehr steigern könnte und daran 
war ich natürlich sehr interessiert. Er selber, sagte er, würde 
nachts die................................. Ups, wie soll ich das denn 
jetzt geschickt umschreiben? Also er riet mir dazu, nachts 
die	„Körperflüssigkeiten“	in	einem	Eimer	zu	sammeln	und	
am nächsten Tag zum Gießen im Garten zu benutzen. 
Diesen Rat aber wollte und konnte ich nicht annehmen. 
„Na ja“, sagte Rudi halbherzig, „dann machst Du eben 3 
Kreuze	beim	Einpflanzen,	dass	hilft	auch	etwas“.

Einmal waren wir in den Sommerferien in Frankreich und 
dort	entdeckten	wir	sie:	die	größte	Kartoffel,	die	wir	jemals	
gesehen hatten, die Supernova schlechthin. Nicht lang 
nachgedacht,	wir	nahmen	die	Kartoffel	 für	unseren	Rudi	
mit. 

Zuhause kamen wir auf die Idee, Rudi ein bisschen zu 
foppen. 

Wir	 gruben	 ein	 Loch	 an	 einer	 unserer	 Kartoffelpflanzen	
und legten die Supernova hinein. Danach holten wir Rudi 
und zeigten ihm „unsere Ernte“, nicht ohne ihn nochmals 
darauf hinzuweisen, dass wir stets mit Wasser gießen. 
Das Gesicht, das Rudi zog, war völlige Erstauntheit. Er 
verstand die Welt nicht mehr. Nach ein paar Worten: „ Oh 
wie schön“ zog er ab. 

Drei Tage sahen wir Rudi nicht mehr, was noch nie 
vorgekommen war. Das tat uns natürlich leid und wir 
haben unseren Scherz schnell aufgedeckt. 

Aber wir sind uns sicher, dass Rudi in den 3 Tagen nur 

mit Wasser gegossen hat.  

Eure Monika Fanick

Die dümmsten Bauern finden die größten Kartoffeln!
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100 Jahre „De Börner“ – lebendiges Symbol einer leben-
digen Gemeinschaft
Mit dieser Ausgabe feiert Euer und Ihr „De Börner“ tat-
sächlich seinen 100. Geburtstag. Nach verlässlichen 
Quellen hat er exakt am 21. April 1921 das Licht der Welt 
erblickt. Unsere von den Börnern selbst gestaltete Siedler-
zeitschrift, die über all die Jahrzehnte mit wenigen Unter-
brechungen die Geschehnisse in und um unsere Siedlung 
nicht nur aufgezeichnet und dokumentiert hat, sondern 
auch die vielen sozialen und kulturellen Aktivitäten unserer 
Gemeinschaft begleitet, gefördert und nach außen sicht-
bar gemacht hat. Und damit nicht nur zu einem wichtigen 
Band für den Zusammenhalt unserer seit 1920 bestehen-
den Siedlergemeinschaft geworden ist, sondern auch als 
ihr Sprachrohr nach außen fungiert.
Damit sich unser Geburtstagskind in seiner Geburtstags-
ausgabe auch so richtig wohlfühlt und sich an seine Ju-
gend erinnern kann, haben wir ihm zu Ehren die Titelsei-
te in der Schrift gestaltet, mit der es in den 20er Jahren 
des vorigen Jahrhunderts aufgewachsen ist. Da es den 
historischen Quellen zufolge Ende April das Licht der Welt 
erblickte und es sich schließlich nicht ziemt, einem Ge-
burtstagskind zu früh zu gratulieren, erscheint seine Ge-
burtstagsausgabe eben auch erst zum Ende des Monats.

Ein kleiner Lebenslauf 
Mit hundert Jahren liegt ein langes Leben hinter unserem 
Jubilar. Grund genug, in dieser Geburtstagsausgabe ei-
nen	 kleinen	Ausflug	 in	 die	Geschichte	 unserer	 von	Bör-
nern für Börner selbst gemachten Zeitschrift zu machen. 
In eine Geschichte, die reich ist an viel Positivem, die aber 
auch wie alles im Leben ihre weniger hellen und auch tief-
dunklen Momente hatte.
Als der erste De Börner erschien, war er eine echte Pio-
nierzeitschrift. Die ersten Bewohner waren typische Groß-
stadtmenschen aus meist einfachen Verhältnissen, die 
sich zunächst einmal in eine ihnen fremde Welt einleben 
und etwas aufbauen mussten. Echte Pioniere also. Die vor 
Aufgaben standen, die nur in gemeinsamer Anstrengung 
gemeistert werden konnten. Gegenseitige Hilfe war an-
gesagt. Man war aufeinander angewiesen. Gemeinschaft 
mussten die Neusiedler erst einmal lernen. Denn die Sied-
lung war ja nicht über lange Zeit gewachsen, sondern ein-
fach gemacht worden. Sie war noch kein lebendiger Orga-
nismus. Der musste sich erst entwickeln. Man brauchte ein 
gemeinsames selbst gestaltetes Medium zum Austausch 
von Informationen und Gedanken. Programmatisch wur-
de die Siedlungszeitschrift auch „De Börner“ nach ihren 
Bewohnern benannt, um klar zu machen, dass die von 
den Börnern selbst gemachte Zeitschrift eben etwas Ge-
meinsames ist, dass dem notwendigen Gemeinschafts-
sinn Ausdruck verleiht, zum Leben erweckt und am Leben 
erhält. In den ersten Jahren nahmen die Informationen 
und Ratschläge für Obst- und Gemüseanbau, Naturschutz 
und zur Tierhaltung natürlich einen breiten Raum ein. 
Aber auf der Agenda standen von Anfang an auch Bildung 
und	Kultur	 als	wichtige	Voraussetzungen	 für	 ein	 funktio-
nierendes Gemeinwesen. So fanden sich von Anfang an 
im De Börner neben Informationen für Haus und Garten, 
Berichten der Gemeinschaft und ihrer Ausschüsse über 
das Geschehen in der Siedlung immer wieder literarische 
Beiträge	und	Betrachtungen	über	bildende	Kunst	und	Kul-

tur. Ganz im Sinne von Fritz Schumacher. Ein wichtiger 
Aspekt hierbei war auch die enge Verbindung der neuen 
Siedlung mit ihrer Siedlungsschule. Nicht von ungefähr 
war einer der ersten Schriftleiter des De Börner Georg 
Clasen, Lehrer an der Schule, bekannt auch als Verfas-
ser des Standardwerks über die Entstehung der Staats-
siedlung Langenhorn, wie unsere Siedlung damals noch 
hieß. 1925 gründete Johannes Böse, ebenfalls Lehrer 
an der Siedlungsschule, die heute international bekannte 
Griffelkunstvereinigung	mit	dem	Ziel,	bildende	Kunst	den	
einfachen Menschen nahe zu bringen und hier vor Ort zu 
zeigen und die Menschen zu animieren, selbst kreativ tätig 
zu werden. Wenn man sich unsere Siedlung heute so an-
sieht, dann kann man nur sagen, mit Erfolg!

Wie nicht zuletzt seit 2008 der von den Börnern Ekki Deu-
ble und Jürgen Beecken initiierte und bis heute von Jür-
gen	Beecken	organisierte	Börner	Künstlertreff	mit	seinen	
vielen	Künstlerinnen	und	Künstlern	aus	der	Siedlung	und	
ihrer näheren Umgebung hinlänglich belegt. In diesem 
Prozess hat der De Börner mit der Berichterstattung einen 
wichtigen Beitrag geleistet.
Natürlich gab es, wie das Leben so ist, in dieser kontinu-
ierlichen Entwicklung auch immer wieder Lockdowns, wie 
es heute so schön oder unschön heißt. So konnte der De 
Börner 1923 nicht erscheinen, weil das Geld angesichts 
der	galoppierenden	Inflation	für	die	Finanzierung	von	Pa-
pier und Druck nicht ausreichte. Denn auch wenn die Text-
beiträge und die Gestaltung von ehrenamtlich tätigen Bör-
nern vorbereitet wurden, die technische Umsetzung kostet 
Geld und das war immer weniger wert. Und in den dunk-
len Zeit des Nationalsozialismus wurden ab 1933 nicht nur 

100 Jahre „De Börner“ – lebendiges Symbol einer lebendigen Gemeinschaft
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viele der damaligen Siedler aus ihren Häusern vertrieben, 
weil sie nicht die rechte Gesinnung hatten und wurden 
durch getreue Nazis ersetzt, sondern auch die Siedlerge-
meinschaft wurde an die Landesgruppe Groß Hamburg 
des	Reichsbundes	der	Kleingärtner	 und	Kleinsiedler	 an-
geschlossen, nachdem der Vorstand der Gemeinschaft 
mit mehr oder weniger subtilem Zwang mit Nazi-Getreuen 
besetzt worden war. Und nach dem März 1934 wurde der 
„De Börner“ in den „vorzeitigen Ruhestand“ geschickt. Mit 
der Begründung: es gelte „die Widerstände auszuräumen, 
die jetzt der Entfaltung der Siedleridee im Sinne der natio-
nalsozialistischen Weltanschauung im Wege stehen.
Aber seit 1947 war er wieder da. Unser De Börner. Nach-
dem er nach dem Zweiten Weltkrieg 1947 von der Bri-
tischen Militärverwaltung die notwendige Lizenz erhalten 
hatte. Ab 1949 erschien er dann auch wieder regelmäßig, 

nachdem es in den ersten Jahren mit der Papierzuteilung 
nicht so richtig klappte.
1957 wagte man dann einen Schritt in die weitere Welt. Da 
fusionierte er mit dem vom Langenhorner Bürger- und Hei-
matverein herausgegebenen Heimatblatt für Langenhorn 
und Ochsenzoll.
1986 wurde er wieder selbständig. Wieder eine von Bör-
nern für Börner gemachte eigenständige Zeitschrift.
Dank des Vorsitzenden der Gemeinschaft, Walter Ha-
nik, dem die eigene Siedlerzeitung sehr am Herzen lag 
und der dafür gesorgt hatte, dass der Name „De Börner“ 
auch während der Zusammenarbeit mit dem Bürger- und 
Heimatverein für die eigenständige Siedlerzeitschrift ge-
schützt blieb und nach der Trennung wieder zum Symbol 
und Aushängeschild der Siedlung werden konnte und es 
bis heute geblieben ist. Von Börnern für Börner gemacht.

Ein Dank an die „Macher“ und ein bisschen über sie
Grund genug, an die vielen Börner zu erinnern, die sich in 
den letzten Jahrzehnten ehrenamtlich um die Redaktion 
und die Herausgabe des De Börner gekümmert und ver-
dient gemacht haben.
In erster Linie natürlich an die Presseobleute. Wie an 
den 1996 verstorbenen Günter Wulff, Lehrer an der Al-
bert-Schweitzer-Schule, der seit 1973 15 Jahre lang als 
Presseobmann für die Beiträge der Siedlung in dem oben 
beschriebenen Heimatblatt und danach für die eigenstän-
dige Ausgabe des De Börner verantwortlich zeichnete. 
Auch bekannt für seine Mitwirkung bei der 1983 gegrün-
deten Börner Speeldeel als Speelbaas und Autor von 5 
Märchenspielen, wo er seine Liebe zur plattdeutschen 
Sprache ausleben konnte, und als Verfasser der Chronik 
„Das Werden der Fritz-Schumacher-Siedlung von 1919 
bis 1921“.
An seinen Nachfolger Holger Behrens und dessen Nach-
folgerin Susanne Pohl, die bis 1990 als Presseobfrau fun-
gierte.	Und	an	Susanne	Keitel,	die	von	1990	bis	Mitte	1995	
die Geschicke des De Börner bestimmte, bevor sie aus 
familiären Gründen ihr Ehrenamt niedergelegt hat.
Ihr Nachfolger Reinhard Elbrecht war schon vorher lan-
ge Jahre Mitglied der Börner-Redaktion und hatte seine 
Hauptaufgabe als „Pressefotograf“, der bei jeder Veran-
staltung	der	Siedlung,	ob	Kinderfest	,	Frühschoppen	oder	
bei	der	Börner	Speeldeel	mit	gezückter	Kamera	in	der	Re-
daktion aktiv dabei war und mit seinen Bildern den „De 
Börner“ belebte.
Von 2000 bis 2005 war Wolfram Warlimont Presseobmann 
für den Börner. Unter seiner Verantwortung begann die 
Modernisierung	des	De	Börner	im	Outfit	und	in	der	Gestal-
tung mit neuen Rubriken.
Eine Modernisierung, die seit 2005 bis heute Jürgen Bee-
cken als Presseobmann und Fotograf entscheidend wei-
tergeführt hat. In Zusammenarbeit mit den Börnern Bettina 
Kieslich	 und	Ehemann	 Jan	Ewerlin,	 der	 lange	 Jahre	 für	
das Layout unserer Zeitschrift verantwortlich zeichnete, 
wurde der „De Börner“ auch auf den Innenseiten farbig. 
Und der an Jahren schon reiche De Börner bekam ein 
richtig jugendliches Aussehen. Jetzt mit dieser Jubiläums-
ausgabe übergibt Jürgen Beecken den Staffelstab für das 
Ehrenamt, in dem er dem De Börner viele neue Impulse 
gegeben hat.
Aber nicht nur die Presseobfrauen und Presseobmänner 
haben in den letzten Jahrzehnten neue Impulse gegeben.
Sondern vor allem auch die ehrenamtlichen „Redakteure“, 
die mit ihren Beiträgen dafür gesorgt haben, dass der Bör-
ner immer wieder monatlich 12 oder auch 16 Seiten voll 
wurde.
Allen voran natürlich der leider jüngst verstorbene „Primus 
inter	 pares“	 der	 Börner	 bildenden	 Künstlerwelt,	 Holger	
Börnsen, unser „Börni“. Der 23 Jahre als „Redakteur“ 
höchst aktiv war und insbesondere mit seiner Rubrik „Wer ist 
es?“ Geschichte machte, in der er mit selbst gezeichneten 
Porträts seiner von ihm interviewten Persönlichkeiten 
und Bewohner der Siedlung mit ihrem Leben und Wirken 
in und für die Siedlung vorstellte und das Leben in der 
Siedlung lebendig werden ließ. Oder Manfred Schwarck, 
der besonders mit seinen plattdeutschen Geschichten und 
seiner Rubrik „Über’n Zaun erzählt“ viele Jahre den Börner 
belebte. Nicht zu vergessen auch Rosel Langemann, 
Annemarie Schweigler, Agathe Schultz, Rainer Beeken und 
Ulrike Lautenschlager als langjährige Redaktionsmitglieder 

Fortsetzung nächste Seite

Holger Börnsen „Börni“



66

und die vielen Börnerinnen und Börner, die immer wieder 
Beiträge für unsere Zeitschrift liefern, wie Monika Fanick 
mit ihren Berichten über Veranstaltungen der Siedlungen 
und vor allem auch unsere treue Norderstedter Leserin 
und	Erste	Kulturpreisträgerin	Norderstedts,	Christa	Heise-
Batt, die uns immer wieder mit ihren plattdeutschen 
Geschichten und Gedichten beehrt. Und in den letzten 
Jahren unser Redaktionsmitglied Peter Bröcker mit 
seinen Geschichten aus Haus, Garten, Raakmoor, von 
Alpha-Drosselmännchen Rambo und anderem Getier, mit 
Berichten von Veranstaltungen in der Siedlung und von 
Ereignissen und Geschehnissen aus und rund um die 
Siedlung. Und der dem De Börner zum 90.Geburtstag den 
monatlichen Cartoon mit den Börner Gören, na ja jetzt 
schon Teenies, Frizzi und Schumi geschenkt hat, das er 

monatlich	zeichnet	und	gemeinsam	mit	Ehefrau	Heidi	Koß	
für den De Börner gestaltet.
An dieser Stelle auch Dank an unseren neuen Layouter 
Niels Jensen, der es jeden Monat wieder möglich macht, 
dass der De Börner in letzter Minute druckreif fertig wird.

All dies zeigt, dass wir mit dieser Ausgabe nicht nur dem 
Geburtstagskind gratulieren müssen, sondern dass wir 
uns als Börner selbst auch ein bisschen gratulieren dür-
fen, dass wir es in gemeinschaftlicher Arbeit mit viel Herz-
blut geschafft haben, unseren De Börner, die von Börnern 
für Börner gemachte Zeitschrift, bis in sein jetzt schon 
reifes Alter trotz aller Hindernisse springlebendig und jung 
erhalten zu haben.
Mögen ihm noch viele Jahre als Band für den Zusammen-
halt unserer Gemeinschaft und als Aushängeschild nach 
außen für unsere weiter höchst lebendige und selbstver-
waltete Siedlung in alter Frische beschieden sein.

Eure Redaktion vom „De Börner“

Gedanken zu unserer 
Siedlungszeitung „De Börner“ und 

unserer Siedlung

Seit 1969 kenne ich diese kleine Zeitung, sie wurde uns 
als Geschenk mitgebracht. Nach einem ausgiebigen 
Familienkaffeeklatsch war Bewegung angesagt. Also, mit 
Kind	und	Kegel,	mit	Roller,	Dreirad	und	Bollerwagen	ging	
es durch die Siedlung.

Spannend waren die romantischen Wirtschaftswege, 
besonders	 für	 die	Kinder.	Haben	wir	 uns	 verlaufen?	Wo	
wir wohl rauskommen? Sie durften raten

Unterwegs konnten wir von hinten in die Gärten schauen. 

Man sah eine bunte Vielfalt von Gartengestaltungen mit 
Bäumen, Büschen, Sträuchern und Blumenbeeten. Sogar 
kleine Teiche und Bäche waren angelegt, inkl. Fischen und 
Enten.

Alle Jahreszeiten haben in unserer Siedlung Höhepunkte. 
Im	 Frühling	 erfreut	 uns	 die	 japanische	 Kirschblütenallee	
in den Immenhöven. Sie ist immer ein Hingucker und 
Fotomotiv. Im Sommer blühen hier Wildblumen und 
Kräuter,	rechts	und	links	vom	Wald	und	Radweg	hört	man	
es summen und brummen von Bienen, Hummeln und 
Insekten unterschiedlicher Art.

Im Herbst gibt es reifes Obst in so großen Mengen, dass 
es zu Saft verarbeitet oder verschenkt wird. Die winterliche 
Ruhe tut allen gut, den Menschen und der Natur.

Nachtrag: Nicht immer zur Freude des Betrachters gibt es 
leider auch „Müllgärten“ in unserer Siedlung. Verrostete 
Fahrräder, defekte Spielgeräte und Gartenmöbel rotten vor 
sich hin. Wie ist so etwas möglich? In diesem wunderbaren 
Stück Natur der Fritz-Schumacher-Siedlung.

Giesela Lembke

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
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Oskar Sudermann

Elektroanlagen GmbH

Wilhelm-Stein-Weg 26

22339 Hamburg

Tel: 040 / 555 660 300
und 040 / 538 10 41
Fax: 040 / 538 61 58

Brief an eine Zeitung (De Börner)

Leeve De Börner,

keen harr dat vör hunnert Johrn dacht, dat du so old 
warrst?	Kuum	een	anners	Blatt	kunn	dat	vun	sik	seggen,	
un dat wo du doch blots so een lütten Oplaag hest, vun de 
Bericht vun diene Lesers afhängig büst, jümmers wedder 
geiht dat Geld ut, un de Fraag stellt sik, wovun warrd wi di 
blots betohlen?

Du büst dat erste Mol dorwest, dor güng dat dien Lesers 
nich besünners good, de harrn man grod de erste 
Weldkreeg achter sik un fungt allens wedder vun vörn 
an. Aver een Blatt- un twors DI! - weer dor un vertellt de 
Börners vun dat Entstahn vun de scheune Siedlung.

Een Tied lang güng dat so un denn kämen so Typen, de 
dor	 meent	 se	 müsst	 een	 tweeden	 Kreeg	 anzeddeln.	 In	
düsse Tied hest di woll seggt, dat mook ik nich mit, ik bün 
erst wedder för mien Börner dor, wenn dat allns vörbi is!

Aver denn kääm DIEN Tied, mien leve De Börner: vun 
nu an güng dat los un dien treue Lesers, de Börner-
Lüüd, harrn bannig veel to vertellen. Över ehr Goorns 
un dat Grööntüüch mittenmang, över de School un de 
Kinnerfeste,	 över	An-un	 Ümboo	 vun	 de	 Siedlungshüüs,	
kort över de scheune Gemeenschap, de hier levt warrd!

Wiss, dien Utsehn hett sick in all de Johrn verännert, du 
büst moderner worrn, aver jümmers noch gröön üm de 
Rand, so dat wi di glieks erkennt!

In de lesden Johrteihnten hett Jürgen Beecken dorför 
sorgt, dat Du dien Hunnersten noch beleven draffst! Dor 
sünd wir all heel dankbor vör! Aver weest du, leeve De 
Börner, bi uns Minschen is dat man een beten anners 
as bi so een Blatt. Du warrst jünger un moderner un wir 
Minschen even öller, dor kunnst nix an ännern! Un dat is 
ok good so, as dat is! Jürgen is de lesden Johrn jümmer 
wedder insprungen un hett wieder mookt, wiel sik keeneen 
funnen hebbt, de düsse Opgaav övernehmen wullt. Nu 
hebbt wi ok noch siet een Johr mit Corona to dohn un dor 
is een würdige Afschied vun Jürgen un een gooden Start 
för een niegen Presseobmann nich so eenfach. Dat gifft 
nu al dat tweede Mol keen Jahreshauptversammlung, wo 
sik	 dat	 fiern	 un	 afstimmen	 lött.	Wo	 lang	 dat	mit	Corona	
noch duert, dat weet keen een. Un dorüm is dat nu an de 
Tied, dat Jürgen, mit mittelwiel 81, in de wohlverdeenten 
Un-Rohstünd gahn kunn. Tominnst bi di, leeve De Börner! 
Wi bedankt uns nu bi Jürgen!

Un di, leeve De Börner, wünscht wi all een langet Leven!

Dien Börnerfrünn

Tagespfl ege Langenhorn
Fibiger Straße 163

 040 - 18 13 86 98

www.asb-hamburg.de/senioren

Tagsüber gut 

betreut -

abends wieder 

zu Hause ASB

Die Junkers JU 52, oder auch „Tante JU“, wie sie auch 
liebevoll genannt wird, trat ihre letzte Reise vom 3. bis 5. 
April 2019 von München nach Hamburg an. Sie stand seit 
August 2018 im Münchner Hangar der Lufthansa CityLine. 
Aus logistischen Gründen wurde sie zu ihrem Heimat-
standort der Lufthansa Basis Hamburg gebracht.
Die JU 52 wurde auf drei Spezialfahrzeugen über die Au-
tobahn	gefahren.	Ein	Tieflader	nahm	den	Rumpf	auf,	die	
beiden abmontierten Flügel wurden jeweils auf weitere 
Fahrzeuge verladen. Der Transport fuhr lediglich in der 
Nacht. Start war am Mittwochabend, den 3. April 2019 in 
München, die Ankunft war am Freitag den 5. April 2019 auf 
der Lufthansa Basis in Hamburg.

In mehr als 30 Jahren hat die JU 52 von Lufthansa rund 
250.000 Fluggästen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. 
Annähernd 11.500 Flugstunden war die Ikone der 
Luftfahrt seit 1986 in Europa unterwegs. Lufthansa hat 
damit über Jahrzehnte ein Alleinstellungsmerkmal unter 
den kommerziellen Airlines im Betrieb von historischem 
Fluggerät eingenommen. Das Flugzeug ist 83 Jahre alt 
und wird in einem angemessenen Rahmen für die Zukunft 
bewahrt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Wo der 
künftige Standort der JU 52 sein wird, ist mit renommierten 
Einrichtungen in der Diskussion. Bis zu einer endgültigen 
Entscheidung bleibt das Flugzeug in einem Hangar der 
Lufthansa Basis Hamburg.

Die „Tante JU“ fährt nach Hamburg

7



8

Liebe Speeldeelfreunde,

eigentlich mag man ja gar nicht mehr unser blödes Virus 
erwähnen, da es aber unser aller Leben verändert hat, 
bleibt uns das nicht erspart.

Unsere treue Fangemeinde der Börner Speeldeel 
muss nun schon ein zweites Mal auf eine plattdeutsche 
Aufführung verzichten und das ist sehr traurig!

Nicht	 nur	 den	 Zuschauern	 fehlt	 sicher	 ein	 Stück	 Kultur.	
Auch uns Speeldeelers geht es mit der Situation nicht 
besonders gut. Stellte mancher von uns am Anfang der 
Pandemie für sich fest: oh, da ist ja ungeahnte Freizeit im 
April! Sonst bin ich immer nur an den blühenden Beeten 
vorbeigelaufen und habe gefühlt jede freie Minute mit 
der Speeldeel im Lali verbracht. Jetzt kann auch ich die 
warmen Frühlingsabende draussen verbringen und nicht 
im abgedunkelten Theater.

Aber wie das im Leben so ist: Ausnahmen sind meist nur 
kurzzeitig interessant, wichtig für die meisten Menschen ist 
doch ein gewisser Rhythmus im Alltag. Von den fehlenden 
sozialen	Kontakten	einmal	gänzlich	abgesehen...
Normalerweise wären die Bühnenbauer jetzt täglich nach 
Feierabend	 im	 Lali	 am	 Werkeln.	 Die	 Kostümdamen,	
trotz aller Vorarbeit, mit ihren Nerven am Rande des 
Wahnsinns. Denn immer wieder muss noch was geändert 
oder ausgebessert werden.

Die Techniker richten noch die Scheinwerfer aus und 
basteln noch an einer stimmungsvollen Reihenfolge der 
musikalischen Pausenmusik.

Die	Kasse	wird	mehrmals	wöchentlich	heimgesucht,	denn	
es fallen jetzt viele Rechnungen an, aber auch Einnahmen 
die aus den Vorverkaufsstellen zwischenzeitlich abgeholt 
werden müssen, füllen diese wieder.

Die kleine Tresenküche im Lali muss für die Vorstellungen 
bestückt werden, Einkäufe zur Fegro, Getränkemarkt etc. 
stehen an. 

Die Schauspieler werden zwar immer textsicherer, aber 
auch nervöser, je näher die Aufführungen rücken. Immerhin 
haben sie viel Zeit zum Textlernen investiert. Da will man 
sich auf der Bühne ja nicht die Blösse geben und einen 
Hänger haben. Also jetzt auf den Text bezogen. Schon gar 
nicht, wenn die eigene Familie und Freunde im Publikum 
sitzen.

Die	Regie	hat	übrigens	jetzt	schon	längst	keinen	Einfluss	
mehr auf die Spieler. Zumindest bei der Speeldeel ist das 

so nach dem Motto: JETZT braucht DIE mir auch nix mehr 
sagen, ich mache hier oben sowieso mein eigenes Ding. 
Und das ist völlig normal und vor allem ok, denn auch alle 
unsere bisherigen Regisseure standen mal auf der Bühne 
und dachten so!!! Es soll schliesslich allen Spass machen, 
nicht	nur	dem	Publikum!	Einzig	und	allein	die	Souffleuse	
hat während des Spieles noch die Möglichkeit Tipps und 
Änderungen einzuwerfen. Bei den Aufführungen geschieht 
dies meist lautlos für den Zuschauer, man kennt sich halt 
schon viele lange Jahre bei der Speeldeel. Da bedarf es 
manchmal nur einer bestimmten Geste und die Spieler 
sind wieder in der Rolle.

Zum Ende der Spielzeit sind alle wieder froh, dass erstmal 
Sommerpause ist und man trifft sich jetzt monatlich beim 
Stammtisch.

Wie gesagt, das wäre der Normalzustand bei der Börner 
Speeldeel, wenn nicht diese blöden Coronaviecher wären. 
Daher können wir leider auch noch nicht sagen, wann das 
Publikum uns mal wieder im Lali besuchen kann.

Also heisst es: Alle gesund bleiben, ggf. impfen lassen, 
positiv denken und negativ bleiben (beim Test), AHALS 
einhalten, dann kann es bald wieder losgehen!

Eure Börner Speeldeel
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April, April liebe Börner, 

unsere Zeitung wird auch 100 Jahre alt! Anlass mal zu 
schauen,	was	damals	so	gepflanzt	wurde	oder	gab	es	nur	
Obst-,	Gemüse-	und	Viehfutterpflanzen	in	der	Siedlung?
Es	 gab	 auch	 Zierpflanzen.	 Viele	 uns	 bereits	 bekannte	
Stauden wie z.B. Buschwindröschen, Nachtkerze, Ja-
kobsleiter,	 Schlüsselblume,	 Rittersporn,	 Pfingstrosen,	
Schafgarbe usw. 

Ich hab mich für die Wilde Karde 

 (Dipsacus fullonum oder 
D.sylvestris) entschie-

den, um sie euch 
vorzustellen:diese 2-jäh-
rige, heimische Traditi-
onspflanze	wurde	früher	
zum	Kämmen	(=karden)	
von Wolle benutzt.

Sie ist winterhart. Im er-
sten Jahr entsteht eine 

Blattrosette, im darauffol-
genden Jahr wachsen die fast 

150 - 200 cm hohen Stengel mit 
blauvioletten Blüten, die magischer 

Anziehungspunkt für Bienen, Hummeln und Schmetter-
linge sind, sich sehr lange halten und auch noch getrock-
net sehr schön im Winter aussehen. 

Das Regenwasser sammelt sich in den Trichtern der Blät-
ter als Wasserspende für Vögel. 

Die	Karde	mag	gern	feucht	stehen	und	sät	sich	selbst	aus.	
Der	 Distelfink,	 Dompfaff	 oder	 Stieglitz	 ernähren	 sich	 im	
Winter	aus	den	Samen	der	Disteln	u.a.	dieser	Karde.	Auch	
in Blumensträußen sieht die getrocknete Blüte sehr schön 
aus.	Eine	wertvolle	Pflanze	für	alle.

Bunter Garten Eine ebenso spannende 
Staude und uns gut be-
kannt ist der gelbe

Scheinlerchensporn: 

(Pseudofumaria lutea, 
früher Corydalis lutea.) 
auch der gelbe Schei-
nerdrauch genannt. Mit 
den 20-40 cm Höhe ist die 
heimische Staude mit den 
traubenartigen Blüten ein Dauer-
blüher von Frühjahr bis Herbst, je nach 
Sorte im Schatten, Halbschatten oder sonnig unter Ge-
hölzen oder Mauerfugen. Sie braucht nur wenig Feuchtig-
keit und ist völlig anspruchslos, aber eine sehr wertvolle 
Nahrungsquelle für Insekten.

Lerchensporn (Corydalis) lässt sich in zwei Gruppen ein-
teilen: Die knollenbildenden Arten blühen im zeitigen Früh-
jahr und ziehen nach der Blüte ein. Die staudigen Arten 
bilden dagegen meist buschige Horste und behalten ihr 
dekoratives Laub die ganze Saison hindurch. Zu welcher 
Gruppe die jeweilige Lerchensporn-Art gehört, ist wichtig 
zu	wissen,	wenn	man	die	Pflanzen	im	Garten	verwenden	
möchte.
Es sind etwa 300 bis 400 Arten bekannt. Die bekanntesten 
davon sind der in Deutschland heimische Hohle Lerchen-
sporn (Corydalis cava) der in lichten Wäldern vorkommt, 
sowie	der	Gefingerte	Lerchensporn	(Corydalis	solida).	
C. ophiocarpa und C. scouleri gehören zu den höheren 
Lerchenspornen mit Wuchshöhen von 75 und 120 Zenti-
metern.
Je nach Art blühen Lerchensporne zwischen März und Juli 
in Violett, Rosa, Rot, Weiß, Gelb und Blau. Der Name ent-
stand durch die Ähnlichkeit mit der spitzen Federhaube 
der Haubenlerche. 

Einen schönen Gartenmonat wünscht euch:

Andrea mit dem Gartenausschuss.

Kontakt Frank Sternberg: 0176-47143429

Fotos	der	Karde	auf	dieser	Seite:	www.baumschule-horstmann.de
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Wenn	es	um	frisches	und	gesundes	Gemüse	und	Kräuter	
geht, ist für jeden regelmäßigen Besucher des Langen-
horner Wochenmarkts der Stand von Thorsten W. Busch 
aus dem renommierten Gemüseanbaugebiet Bardowick 
seit langem ein feststehender Begriff und eine feste Insti-
tution. Hier kann man sicher sein, dass das angebotene 
Gemüse garantiert frisch aus dem eigenen Gemüse- und 
Kartoffelanbaubetrieb	 kommt	 oder	 von	 in	 einem	 „Netz-
werk“ verbundener anderer landwirtschaftlicher Betriebe 
in Bardowick mit gleichen Qualitätsstandards stammt. Aus 
Betrieben, wo das Gemüse noch „mit der Hand“ gemacht 
wird.	Ob	handgepflückte	Bohnen,	Erbsen	und	Salate.	
Ob Gurken jeglicher Art, diverse Tomatensorten und Au-
berginen in verschiedensten Varianten.
Wobei	 die	 Aufzucht	 der	 eher	 sensibleren	 Pflanzen	 wie	
Tomaten, Gurken und Auberginen im geschützten Anbau, 
sprich in Folientunneln mit der Fläche von 2.400 qm 
erfolgt.
Bei Thorsten W. Busch gibt es immer wie-
der besondere selbstkultivierte Spezia-
litäten, wie z.B. zwei Sorten von Au-
berginen mit besonderen Farb- und 
Geschmacksnuancen. 
Denn gerade für den gelernten 
Gärtner mit der Fachrichtung Ge-
müsebau ist das Ausprobieren 
von Neuem und der Anbau von 
Spezialkulturen eine besondere 
Leidenschaft und Herausforde-
rung. Für beste Ergebnisse tauscht 
sich Thorsten W. Busch regelmäßig 
mit sowohl konventionellen, als auch 
Bio-Anbaubetrieben im In- und Ausland 
aus.
Was auch dazu führt, dass Thorsten W. Busch 
und	seine	Standcrew	um	die	 „Standchefin“	und	Langen-

hornerin	Nicola	Knutz	nur	zu	gerne	bereit	sind,	 ihren	 in-
teressierten	Kundinnen	und	Kunden	am	Stand	alles	Wis-
senswerte	 über	 Anbau,	 Pflege	 und	 Ernte	 von	 frischem	
Gemüse zu vermitteln. 
Aber auch den ein- oder anderen Zubereitungs-Tipp kann 
man in ruhiger Atmosphäre erhalten! 
Wenn es die Zeit zulässt, gibt Thorsten W. Busch auch 
mal einen Exkurs in die Geheimnisse des Gemüseanbaus 
wie	Schädlingsbekämpfung	durch	natürliche	Pflanzenstär-
kungsmittel	und	den	Einsatz	von	Nützlingen	(Nützlinge	=	
Insekten, die Schädlinge bekämpfen), sowie Unkrautbe-
kämpfung „mit der Hand“, denn wie so vieles, wird auch 
das ungewollte Grün per Hand entfernt! Die Ernte des Ge-
müses erfolgt ebenfalls von Hand, um Beschädigungen 
an der Frischware zu vermeiden. Die Aufbereitung in be-
triebseigenen	Hallen,	sowie	Lagerung	unter	Kontrolle	von	
Temperatur und Luftfeuchtigkeit gewähren die Erhaltung 

aller wichtigen Vitamine und Nährstoffe.
Zu diesem umfangreichen Anbau „im Ein-

klang mit der Natur“ gehört auch die na-
türliche	Bestäubung	der	Pflanzen	durch	

Hummeln. Pro Folientunnel sind bis zu 
90	 dieser	 fliegenden	 Mitarbeiter	 en-
gagiert im Einsatz!
Letzten	 Juni	 durften	 die	 Kunden	
und Besucher am Stand von Thor-
sten W. Busch ein neues Hummel-
Volk kennenlernen. Und da konnte 

man lernen: Für die Bestäubung der 
Tomaten, Auberginen und Einlege-, 

Schmor- oder Minigurken in den Foli-
entunneln sind Hummeln besser geeig-

net als Bienen.
Bienen mögen zwar für Honig gut sein, aber als 

verlässliche Bestäuber sind die eigentlich als emsig 
bekannten Bienen nicht so gut geeignet. Bei niedrigen 

Gesund – Frisch - Regional – Gemüse von Busch aus Bardowick
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Temperaturen	fliegen	sie	erst	gar	nicht.	Hummeln	fliegen	
auch bei kälteren Temperaturen. Sie sind ja auch rund-
er und pelziger. Im Gegensatz zu Bienen können sie sich 
merken, welche Blüte sie schon mal besucht und damit 
bestäubt haben und welche noch nicht. Hummeln wissen 
wann	 für	 die	 Pflanzen	 der	 geeignete	 Bestäubungszeit-
punkt ist. Das bringt hübschere und wohlgeformte Früchte 
und sorgt auf natürliche Weise für einen hohen gleichmä-
ßigen Ertrag, was im Gemüseanbau von besonderer Be-
deutung ist. 

Und weil Hummeln sich an der Far-
be der Blüten orientieren und 

besonders strahlendes Gelb 
lieben, sind Hummeln die 
idealen Bestäubungshelfer 
für Tomaten, Gurken und 
Auberginen. Hummelvöl-
ker	 finden	 immer	 wieder	
zu	 ihrem	 Heimat-Kasten	
zurück, insbesondere wenn 

ihr „Domizil“ mit einem darun-
ter angebrachten Zucker-Tank 

verbunden ist. So was bindet na-
türlich an den Standort.

Durch die Mitwirkung dieser kleinen Be-
stäubungshelfer, aber auch durch engagierte Mitarbeiter, 
kreative	Köpfe	und	die	Lust	auf	Neues	dürfen	wir	uns	im-
mer wieder auf frisches Gemüse bei Thorsten W. Busch 

 

Erntefrisches
Gemüse

Direkt vom Erzeuger

Wochenmärkte
Lauenburg: Mi. 7.00 – 12.00 Uhr · Sa. 7.00 – 12.00 Uhr

Alsterdorf: Fr. 10.00 – 17.00 Uhr
Langenhorn: Di. 14.00 – 18.00 Uhr · Sa. 8.00 – 13.00 Uhr

aus eigenem Anbau und auf besondere Sorten wie u.a. die 
Auberginen aus den Spezialkulturen freuen.

Anzeige, Text: Peter Bröcker 

Die Lösungsbegriffe lauten:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Name: ____________________________________________________

Adresse: ____________________________________________________

Telefonnr.: ____________________________________________________

E-Mail:   ____________________________________________________

Geburtstagsverlosung

zum 100jährigen De 

Börner. 

Wir losen 10 Gewinner 
aus mit der richtigen 
Rätsellösung.

Werft Eure Lösung bitte 
bis zum 18. Juno 2021 in 
den Vereinsbriefkasten 
Hartmannsau 4 ein.
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1. Was sind wir? Eine ...

2. Der Name des Langenhor-
ner Heimatblatts

3. Fritz-Schumacher- ...

4. Wie oft gibt es den Börner?

5. In	welchem	Monat	findet		
der	Künstlertreff	statt?

6. Den ersten Börner gab es 
...
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Liebe Börnerinnen und Börner,

vor 100 Jahren haben sich Bewohnerinnen und Bewohner 
gefunden, um den Siedlern eine Stimme zu geben. Der 
De Börner war geboren und die Siedler hatten eine eigene 
Zeitung! Und über was wurde in den 
letzten 100 Jahren nicht alles be-
richtet.

Immer mit aktuellen Beiträgen 
und nach den Bedürfnissen der 
Bewohner/innen gestaltet, er-
schien Monat für Monat ein De 
Börner! 

Die Bürgerinitiative gratuliert herz-
lich und bedankt sich, dass auch 
über den Sachstand der Umgestaltung 
der Tangstedter Landstraße immer aktu-
ell im De Börner berichtet wurde.

Besonders herzlich bedanken wir uns bei Jür-
gen Beecken, der seit vielen Jahren Hauptverant-
wortlicher für den De Börner ist. Das ist nicht nur eine be-
achtliche Leistung, sondern Jürgen war auch immer ein 
Garant für einen mit guten und informativen Artikeln ge-
füllten De Börner.

Mit Start unseres Bürgerbegehrens begann auch der 2. 
Lockdown in Hamburg. 

Die Mitglieder der Bürgerinitiative entwickelten viele neue 
und vor allem Corona-konforme Ideen, Unterschriften auf 
die Listen zu bekommen.

Das Anschreiben an unsere Mitglieder, die Einleger in Zeit-
schriften, die vorsichtige „Annäherung“ bei persönlichen 
Gesprächen an der Haustür und die vielen Hinweise in all 
unseren Artikeln.

Für die vorsichtige Annäherung an der Haustür möchte 
sich	 die	 Bürgerinitiative	 besonders	 bei	 Kirsten	 Jochem	
für	ihren	großartigen	Einsatz	bedanken.	Kirsten	wird	nicht	
müde an jeder Haustür unsere Initiative vorzustellen und 
für unser Bürgerbegehren zu werben. Vielen Dank liebe 
Kirsten	für	unzählige	Unterschriften,	die	Du	so	bis	heute	
beigesteuert hast. Und bitte mach weiter so, denn um un-
ser Ziel zu erreichen, werden noch weitere Unterschriften 
benötigt. Dieser Aufruf gilt übrigens für alle Mitglieder. 

Zum Anfang dieses Jahrs signalisierte uns das Bezirk-
samt, dass es zu einer Verlängerung der Frist kommen 
wird. Grund wäre die anhaltende Pandemie mit ihren Ein-
dämmungsverordnungen.

Kurz	nachdem	wir	unser	erstes	Unterschriftenpaket	beim	
Bezirksamt eingereicht hatten, erhielten wir die Mitteilung, 
dass eine erneute interne Prüfung zu dem Ergebnis ge-
kommen ist, dass eine Fristverlängerung ausgeschlossen 
sei.

Ein von uns beauftragter Anwalt beantragte daraufhin, auf-
grund	der	aktuellen	Eindämmungsverordnungen,	offiziell	
eine Fristverlängerung.

Dieser Antrag hatte eine Frist bis Donnerstag, 18.03.2021. 
Leider ließ das Bezirksamt diese Frist verstreichen und 

unser Anwalt reichte einen Eilantrag 
bei Gericht ein.

Mit Datum vom 23.03.2021 teilte 
uns das Bezirksamt dann mit, 
dass die Unterstützerfrist, nach §3 
(1) Bezirksabstimmungsdurch-
führungsgesetz, während des Zeit-
raums der Einschränkungen unter-

brochen ist und sich bis zum Ablauf 
der Einschränkungen, höchstens je-

doch um sechs Monate, verlängert.

Die Bürgerinitiative begrüßt die Entschei-
dung des Bezirksamts ausdrücklich. Eine 

Entscheidung des Gerichts wird nun nicht mehr 
benötigt und die Verhandlungen können aus unserer Sicht 
„auf Augenhöhe“ weitergehen.

Im letzten Abstimmungsgespräch mit Vertreter/innen des 
Bezirksamts Hamburg-Nord und der Sprecherin und den 
Sprechern der Bürgerinitiative wurde über die Fristverlän-
gerung gesprochen. Überarbeitete Pläne des Bezirksamts 
wurden uns vorgestellt und im Nachgang auch zur Verfü-
gung gestellt. Diese werden jetzt von uns geprüft.

Ein weiterer wichtiger Punkt war die Forderung der Bürger-
initiative, endlich die Bürgerinnen und Bürger umfassend 
zu informieren und zu beteiligen. Das Bezirksamt stellte 
für Mitte/Ende April eine Infoveranstaltung in Aussicht, die 
online	stattfinden	soll.
Des Weiteren liegt die Auswertung der Onlinebefragung 
von der SPD Hamburg-Nord vor.

Der Bürgerinitiative wurden die Inhalte zur Verfügung ge-
stellt. Das Bezirksamt wird von der SPD-Hamburg Nord 
aufgefordert, die Ergebnisse bei den weiteren Planungen 
zu berücksichtigen. 

Liebe Börnerinnen und Börner, jetzt ist es soweit: 

Eine anwaltliche Vertretung, auf die wir nun nicht mehr 
verzichten können, kostet Geld. Daher bitten wir Sie/Euch 
um	eine	finanzielle	Unterstützung.	
Wir wollen unbedingt weiter um unsere Rechte kämpfen!

Ein Spendenkonto ist beantragt. Sobald es freigeschaltet 
ist, melden wir uns! 

 

www.Neue-TaLa.de 

Wir bleiben dran! Eure Bürgerinitiative

Neue TaLa-Platz für alle! 

Benjamin Marzahl
Immenhöven 23
22417 Hamburg
040 / 520 55 99
mail@eiscafe-jacobs.de
www.eiscafe-jacobs.de 

Unter neuer Leitung
seit 1. August 2019!
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SPD Hamburg-Nord schafft Online-

Bürgerbeteiligung zu Umbauplänen 

der Tangstedter Landstraße
Viele haben mitgemacht!

Seit dem 15. März 2021 hat die SPD Hamburg-Nord eine 
Online-Umfrage zu den Umbauplänen der Tangsted-
ter	 Landstraße	 durchgeführt.	 Knapp	 800	 vorwiegend	 in	
Langenhorn lebende Bürgerinnen und Bürger haben die 
Chance zur Meinungsäußerung genutzt. Gefragt wurden 
nach den vom Bezirksamt Hamburg-Nord vorgelegten 
Plänen zu Umbaumaßnahmen, Baustellen, zur Nutzung 
der Tangstedter Landstraße, zu Fahrradwegen und Park-
plätzen.
Zum Abschluss wurden die Langenhornerinnen und Lan-
genhorner von der SPD Hamburg-Nord am 29. März 2021 
zu einer Online-Diskussion über die Ergebnisse der Um-
frage eingeladen. Dabei wurde deutlich, dass gerade die 
betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner sich Verände-
rungen in ihrem Umfeld überhaupt nicht grundsätzlich ver-
sperren. Sie wollen aber mit ihren Anliegen und Anforde-
rungen an die Tangstedter Landstraße ernst genommen 
und bei der Planung eingebunden werden. 
Die beiden kommissarischen Vorsitzenden der SPD Ham-
burg-Nord	Alexander	 Kleinow	 und	Urs	 Tabbert	 brachten	

vor diesem Hintergrund zum Ausdruck, dass dies nicht 
dazu führen dürfe, dass die Belange der betroffenen Lan-
genhornerinnen und Langenhorner nicht ausreichend ge-
würdigt werden, denn die Pläne des Bezirksamts haben 
tiefgreifende Veränderungen für deren Lebensumfeld zur 
Folge. „Wir sind froh, dass trotz der erschwerten Pande-
miebedingungen so viele die Chance wahrgenommen 
haben. Die Ergebnisse werden wir transparent veröffent-
lichen und unserer Bezirksfraktion zur Verfügung stellen,“ 
so	Kleinow	und	Tabbert.
Christian Carstensen, Vorsitzender der SPD Langenhorn-
Süd und Gunnar Eisold, Vorsitzender der SPD Langen-
horn-Nord ergänzen: „Für die große Beteiligung an un-
serer Online-Beteiligung sind wir sehr dankbar. Als SPD 
vor Ort werden wir sehr genau darauf achten, dass die 
Antworten der Langenhorner Bevölkerung nun auch bei 
den Planungen des Bezirks berücksichtigt werden.“
Die Ergebnisse der Umfrage sind öffentlich zugänglich 
und	auf	der	Homepage	der	SPD	Hamburg-Nord	zu	finden:	
https://nord.spd-hamburg.de/beteiligung/

SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI  DEUTSCHLANDS
SPD HAMBURG-NORD

Tangstedter Landstraße 238  •  Hamburg-Langenhorn
(040) 539 08 590

www.wulffundsohn.de

Wer seine letzte Reise geplant hat,
wird beruhigter seinen Weg gehen.

Wir beraten Sie gerne!

Am 28. März 2021 entschlief unser geliebter 

Schwiegersohn.

Termine Frei!

Tel. 040 / 333 73 630 • 20459 Hamburg

•	Dachrinnen-Reinigung
•	Fassarden-Reinigung
		(Malerarbeiten)
•	Dachreinigung	&	Dachbeschichtung
•	Schornsteinverkleidung

Schwing dich zum Mond empor. Selbst wenn 

du ihn verfehlst, landest du bei den Sternen.“
(Antoine de Saint-Exupery)

In Liebe nehmen wir Abschied von unserem 

geliebten Vater, Opa und Schwiegervater.

„Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen 

kann, ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, 

die an ihn denken“

Roy Josef Herney

Rainer Maas

* 18. September 1953     † 28. März 2021

* 11. Dezember 1943     † 17. Februar 2021

Canadian Mic Mac Indian 

in Cape Breton, Nova Scotia

nach langem Leiden in der Armen seiner 

Frau Angela.

Harry und Yvonne Young - Hamburg

Angela Young-Herney - Canada

und alle Verwandten und Freunde

in der ganzen Welt
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Garten- und Landschaftsbau
Jan Baumann GmbH

Oehleckerring 21

22419 Hamburg

Telefon: 524 770 350

E-Mail:    info@janbaumanngmbh.de

www.janbaumanngmbh.de

„Wo drückt der Schuh?“ 

Langenhorner Bürgerforum digtal per Zoom am 22. April

Viele werden es schon vermisst haben. Das Langenhorner 
Bürgerforum des SPD-Bürgerschaftsabgeordneten 
Gulfam Malik. Leider musste es ab Frühjahr letzten und 
auch Anfang diesen Jahres aufgrund der notwendigen 
Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie 
eine ungewollte Zwangspause einlegen.

Aber jetzt ist es wieder so weit, wenn auch in anderer 
Form. Denn weiterhin ist eine Präsenzveranstaltung in der 
altbekannten und bewährten Form nicht möglich.

Am Donnerstag, den 22. April lädt Gulfam Malik 
alle Bürgerinnen und Bürger und die Vertreter ihrer 
Vereine, Verbände, Gemeinden und Einrichtungen  aus 
seinem Wahlkreis von 19.00 bis 21.00 Uhr ein zu der 
Diskussionsrunde über Zoom „Wo drückt der Schuh?“ mit 
dem Hamburger Finanzsenator Andreas Dressel und der 
SPD-Bundestagsabgeordneten Dorothee Martin.

In diesem besonderen Format des traditionellen 
Bürgerforums haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
wieder die Möglichkeit, ihre Anliegen, Sorgen und Fragen 
zu den Problemen „vor der Haustür“ und ihre Anregungen 
und Ideen zu aktuellen Themen und zur besseren 
Gestaltung unserer Stadtteile einzubringen und dem 
Hamburger Finanzsenator Andreas Dressel, der SPD-

Bundestagsabgeordneten Dorothee Martin und mit ihrem 
Wahlkreisabgeordneten für unseren Wahlkreis in der 
Hamburgischen Bürgerschaft Gulfam Malik  im offenen 
Dialog zu diskutieren.

Und es gibt ja einiges zu diskutieren, wie die Planungen 
zum Umbau der Tangstedter Landstraße oder die 
Bebauungspläne für das Diekmoor ebenso wie die 
Maßnahmen zur Bewältigung der Pandemie oder z.B. zum 
Klimaschutz.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich zur 
Teilnahme an der Veranstaltung per E-Mail unter

info@gulfammalik.de anmelden, wobei sie mit der Anmel-
dung auch gleich ihre Fragen und Anregungen mitschi-
cken können. Weitere Informationen zum Zugang erhalten 
die angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer recht-
zeitig vor der Veranstaltung.

Ein Livestream der Veranstaltung kann auf 

www.facebook.com.gulfammalikspd verfolgt werden.

Nächste Redaktionssitzung ist am 15.04.2021 um 18.00 Uhr, 
De ole Börner, Tangstedter Landstr. 223a 

Redaktionsschluss ist der 08.04.2021

www.gemeinschaft-fritz-schumacher-siedlung.de
Presseausschuss der Gemeinschaft der  
Fritz-Schumacher-Siedlung Langenhorn e.V. 
Immenhöven 27, 22417 Hamburg
Jürgen Beecken Telefon: 040 520 44 45
j.beecken@t-online.de
CEWE PRINT   
Monatlich
3.500 Exemplare
Fotos: Jürgen Beecken, www.baumschule-horst-
mann.de

Impressum:
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Auch als Presseobmann der 
Gemeinschaft der Fritz-
Schumacher-Siedlung 
darf man einmal Tschüss 
sagen. Mit dieser Jubi-
läumsausgabe des „De 
Börner“ zum 100. Ge-

burtstag unserer Siedler-
zeitschrift von Börnern für 

Börner gebe ich den Staffel-
stab als Presseobmann weiter 

an	 Patricia	 Kahl,	 die	 sich	 bereit	
e r k l ä r t hat, das Ehrenamt als Presseobfrau auf 
Bitte	des	Vorstandes	bis	zur	offiziellen	Wahl	auf	der	Jah-
reshauptversammlung der Gemeinschaft, wann immer sie 
in	 Corona-Zeiten	 denn	 stattfinden	 kann,	 zunächst	 kom-
missarisch wahrzunehmen.

Nach jetzt über 15 Jahren als Presseobmann mit der Ver-
antwortung zur monatlichen Herausgabe des De Börner 
habe ich ja schon im letzten Jahr nach meinem 80. Ge-
burtstag angekündigt, dass ich spätestens ab der Jubilä-
umsausgabe unserer Zeitschrift dieses Amt gerne in neue 
möglichst jüngere Hände übergeben würde. Zwar bin ich 
noch nicht ganz so alt wie unsere Zeitschrift geworden ist, 
aber 81 ist ja auch schon ein Alter, in dem man langsam 
an einen „gemäßigten Ruhestand“ zumindest denken darf. 
Wobei das natürlich nicht heißen soll, dass ich mich von 
meiner Siedlung verabschiede. Natürlich werde ich wei-
terhin unsere kommissarische neue Presseobfrau in der 
Übergangsphase tatkräftig unterstützen. Und ich werde 
auch weiterhin im Bauausschuss unserer Gemeinschaft 
für meine und unsere Siedlung tätig und vor allem für die 
Organisation	unseres	Börner	Künstlertreffs	verantwortlich	
sein. Und das ist auch schon mehr „Un- als Ruhestand“.

Von meinem Amt als Presseobmann nehme ich deshalb 
auch mit nicht nur einem weinenden Auge Abschied. Denn 
trotz aller Herausforderungen und der nicht unerheblichen 
Arbeit, die man in diese Aufgabe investieren muss oder 
darf, war es doch eine schöne und spannende Zeit mit 
vielen neuen Erlebnissen und vielen neuen menschlichen 
Kontakten,	 die	 in	 der	 gemeinsamen	 Arbeit	 für	 unsere	
Siedlung und unsere Zeitschrift zu guten Freundinnen und 
Freunden geworden sind. Eine Zeit, an die ich mich gerne 
erinnere und eine Arbeit, die ich gerne für meine und un-
sere Siedlung getan habe. Und ich werde mich wie früher 
auch in Zukunft gerne für unsere Siedlung engagieren und 
natürlich werde ich unseren „ De Börner“ auch in seiner 
Zukunft und weiteren Entwicklung weiter in Erinnerung als 
meine Zeit als sein zeitweiliger „Papa“ begleiten. Und der 
Erinnerungen gibt es genüge aus über 15 „Börnerpapa“ 
Jahren.

Als 2005 die damalige Vorsitzende der Gemeinschaft, 
Sonja Setzepfand, zu mir kam und meinte: „Du machst 
den Börner“, da sagte ich erstmal mehr erschrocken als 
geehrt: „Ich habe gar keine Ahnung, wie ich das machen 
soll. Damit kenne ich mich nicht aus“. „Versuch das ein-
fach mal.“, hat sie mich ermuntert. Und gut, dann habe 
ich es versucht und „machte“ einfach mal los. Und das 
bis heute. Und es hat Spaß gebracht, auch wenn es viel 
Arbeit war.

Da	war	die	Modernisierung	des	Outfits	mit	dem	Weg	in	die	

innere Farbigkeit.

Da mussten monatlich die Inhalte zusammengetragen 
und zu einem Ganzen gemacht werden. Da mussten Fo-
tos zur Illustration der Berichte und auch für das Titelbild 
„geschossen“ werden.

Da galt und gilt es, zur Finanzierung der Zeitschrift Inse-
renten zu gewannen, sprich Werbung zu verkaufen. Und 
im	 ständigen	 Kontakt	 mit	 den	 sozialen	 und	 kulturellen	
Vereinen und Einrichtungen, mit Politik, Verwaltung und 
örtlicher Wirtschaft zu stehen, um auf dem letzten Stand 
von Ereignissen und Veranstaltungen zu sein. Es galt, die 
Verteilung	des	Börners	mit	einer	Auflage	von	 inzwischen	
3.500 Exemplaren nicht nur innerhalb der Siedlung, son-
dern in den letzten Jahren auch zunehmend im Umkreis 
der Siedlung zu organisieren. Und, und, und…

Aber ich hatte zum Glück ja immer viele gute Mitstreiter im 
Redaktionsstab.

Und deshalb bleibt mir jetzt zum “beginnenden Abschied“ 
an dieser Stelle vor allem noch eines. Mich bei all denen 
zu bedanken, die mit mir gemeinsam an unserem Börner 
mitgearbeitet haben. Bei allen tatsächlichen oder „ange-
heirateten“ Börnerinnen und Börnern , die mit ihren Be-
richten und netten, auch lustigen Geschichten den Bör-
ner mit Leben gefüllt haben. An unsere Layouter, die das 
ganze zur Druckreife gebracht haben und bringen, und an 
unseren Cartoonisten von „Frizzi und Schumi“.

Vielen Dank an Euch alle!

Und freuen wir uns gemeinsam darauf, dass der De Bör-
ner als Symbol und Aushängeschild unserer Siedlung 
auch weiter so springlebendig bleibt wie unsere Siedlung. 

Als nochmals: Tschüss, man sieht sich!

Euer Jürgen Beecken

In Hamburg sagt man Tschüss….

Wir sagen noch nicht Tschüss…
Lieber Jürgen, Du bist unser Urgestein in der Gemein-
schaft.

Jeder kennt Dich und Du bist immer überall dabei.

Wir danken Dir für Deinen unermüdlichen Einsatz für 
unsere Gemeinschaft.

Seit 15 Jahren machst du den De Börner!

Die	 Entscheidung	 fiel	 Dir	 schwer	 und	 Du	 hast	 Sie	
schon mehr als einmal verschoben.

Aber man soll ja gehen, wenn es am schönsten ist.

Mit dem 100jährigen Jubiläum des De Börner wirst Du 
unvergessen bleiben. 

Wenn das kein grandioser Abschied ist! 

Aber zum Glück hast Du ja nicht nur den De Börner 
unter deine Fittiche genommen. Du bist aktiv im Bau-
ausschuss als Obmann, du hast mit Deinem Freund 
Ekki	den	Künstlertreff	erfunden	und	im	Kulturmix	hast	
Du auch mitgewirkt.

Somit sagen wir nicht tschüss, sondern bis bald!

Der Vorstand
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Dass jemand freiwillig die beschwerliche Reise bei Wind, Wetter 
und schwerer See auf sich nehmen könnte, daran hatte Hurti-
gruten-Gründer und Reeder Richard With sicher nicht gedacht. 
Aber die kleinen, zähen Schiffe, die sich mit nur einer Schraube 
durch Eis und Dunkelheit kämpften, waren bald für ihre Zuver-
lässigkeit	bekannt.	Kein	Wunder	also,	dass	auch	Vergnügungs-
reisende sie nutzten, um auf dem Weg zum Nordkap möglichst 
viel	von	den	einmaligen	Küstenlandschaften	Norwegens	zu	se-
hen	–	Vorbild:	Kaiser	Wilhelm	II.
Mit dem Slogan »Die schönste Seereise der Welt« und der Auf-
gabe des Postbeförderungsvertrages 1984 waren alle Weichen 
auf touristische Einsätze gestellt, jedoch noch beschränkt auf 
die	 klassische	 »Rennstrecke«	 von	 Bergen	 bis	 Kirkenes	 und	
zurück. Erst seit zehn Jahren wechseln Hurtigruten-Schiffe im 
Winter ins Südpolargebiet und unternehmen Antarktisreisen – 
diese	 als	 reine	Kreuzfahrt,	 jedoch	mit	 Erlebnis-Charakter	 und	
Norwegerpulli. Mit Grönland und den Warmwassergebieten auf 
den Positionierungsfahrten kommen nun neue Schiffsgenerati-
onen, hochmodern und voll auf das Touristengeschäft ausge-
legt. HURTIGRUTEN – Vom Postschiffdienst zur Expeditions-
kreuzfahrt erzählt die ganze Geschichte der Hurtigruten, vom 
wettergegerbten,	 knorrigen	 norwegischen	 Kapitän,	 der	 sein	
Schiff	durch	jeden	Seegang	bringt,	bis	hin	zur	Kreuzfahrt,	und	
vergisst dabei nicht, dass Hurtigruten anders sein will als alle 
Mitbewerber – auch in der Zukunft.
Die gleichsam informativen wie unterhaltsamen Texte werden 
begleitet von vielen historischen Aufnahmen, alten Werbepla-
kate, -anzeigen und -broschüren, Schiffsbildern aus den Jahren 
1893 bis heute und vielen Reisebildern aus den aktuellen Des-
tinationen.

Unser Buchtipp Schmidt, Oliver:

HURTIGRUTEN – Vom Postschiffdienst zur Expeditionskreuzfahrt

Artikel Details:
Autor: Oliver Schmidt
Titel: Hurtigruten
Untertitel: Vom Postschiffdienst zur Expeditionskreuzfahrt
Seitenzahl: 192 Seiten
Format: 17 x 24 cm

Flohmarkt der Gärten 2021
Liebe Börner & FdG-Fans,
hinter uns allen liegt ein sehr unge-
wöhnliches, anstrengendes und auch 
sehr schwieriges Jahr.
Ein Jahr nach Beginn dieser „unge-
wöhnlichen Zeit“, tasten wir uns nun 
alle langsam und mit kleinen Schrit-
ten im Alltag voran – immer mit der 
Hoffnung, das morgen nicht wieder 
alles anders sein wird wie gestern 
und das wir endlich mal größere 
Schritte nach Vorne machen können.
Nachdem wir im letzten Jahr schwe-
ren Herzens den FdG 2020 auf 
Grund von Corona absagen mussten 
- waren wir voller Vorfreude, guter 
Hoffnung und voller Tatendrang - den 
FdG	 am	 13.06.2021	 stattfinden	 zu	
lassen, um mit Euch zusammen end-
lich wieder einen unbeschwerten und 
fantastischen Tag in unserem schö-
nen Börnerland zu erleben.
Aktuell macht uns jedoch die anhal-
tende Pandemie und die damit ver-
bundenen	Auflagen	die	konkrete	Pla-
nung für den FdG am 13. Juni sehr 
schwer. Für Veranstaltungen in Grö-
ßenordnung wie unseren „Flohmarkt 

der Gärten“ bedarf es auf Grund der 
aufwändigen und langen Vorberei-
tungen	 sowie	 des	 finanziellen	 Auf-
wandes Planungssicherheit. Diese 
ist auf Grund des noch immer gel-
tenden Veranstaltungsverbotes aktu-
ell nicht gegeben.
Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch 
völlig unklar, ob, wann - wenn mit 

welchen	 Auflagen	 und	 in	 welchem	
Rahmen Veranstaltungen wieder 
stattfinden	dürfen.
Sicher ist: ohne Hygienekonzept wird 
es nicht gehen! Hierfür ist es beson-
ders wichtig, das sich alle Teilnehmer 
&	Besucher	verpflichtend	und	eigen-
verantwortlich an das von uns vorge-
geben Hygienekonzept halten!
Auf Grund der derzeitigen sehr un-
sicheren Situation, bleibt uns leider 
nichts anderes übrig, als den FdG 
für den 13.06.2021 abzusagen! Den-
noch wollen wir für dieses Jahr die 
Hoffnung noch nicht ganz aufgeben 
und haben uns unter Vorbehalt einen 
Ausweichtermin für Sonntag, den 
08.08.2021 ausgesucht.
Sobald für uns Planungssicherheit 
besteht, werden wir dazu eine Ent-
scheidung treffen und Euch über 
die	 gewohnten	 Kanäle	 informieren.	
Haltet Euch also für alle Fälle diesen 
Termin frei und bleibt auch über www.
flohmarktdergaerten.de	 sowie	 Face-
book & Twitter auf dem Laufenden.
 

Viele Grüße und bleibt alle Gesund!

Eure FdG-Team

Zum Autor: Oliver Schmidt, Jahrgang 1970, ist seit 
37	 Jahren	 auf	 Kreuzfahrtschiffen	 unterwegs.	 Der	
Journalist betreibt seit mehr als 25 Jahren ein ei-
genes Pressebüro und betreut seit rund 15 Jahren 
seetouristische Medien in leitender Funktion. Seit 
2015	 hat	 der	 Kreuzfahrtexperte	 die	 Funktion	 des	
Chefredakteurs	für	Koehlers	Guide	Kreuzfahrt	inne.


