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DIE GENOSSENSCHAFT INFORMIERT:
ANSCHRIFT: TANGSTEDTER LANDSTRASSE 221A

TELEFON: 040 - 520 37 78
HOMEPAGE: WWW.GENOSSENSCHAFT-FSS-LANGENHORN.DE
EMAIL: GENOSSENSCHAFT-FSS-LANGENHORN@T-ONLINE.DE

Unser Büro ist Mo-Do von 09:00 - 12:00 Uhr besetzt

BEWOHNER UND BEWERBER HABEN WIEDER DIE MÖGLICHKEIT,  
PERSÖNLICH BEIM VORSTAND DER GENOSSENSCHAFT VORSTELLIG ZU 

WERDEN.

Hierbei gibt es drei Neuerungen:
1) Mieter- und Bauangelegenheiten werden zu einer Sprechstunde 

zusammengelegt
2) Wir bitten um vorherige Anmeldung, eine entsprechende Terminvergabe 

erfolgt über das Büro
3) Zutritt nur unter Einhaltung der 3G – Regel (geimpft, genesen, getestet) -

 ein entsprechender Nachweis ist vorzulegen

Laubentsorgung - Erinnerung

Da das Laub auf den Gehwegen von den jeweiligen Anwohnern selbst entsorgt 
werden muss, haben wir, wie im vergangenen

Jahr, eine Laubannahmestelle auf dem Gelände der Firma Jan Baumann GmbH, 
Immenhöven 39, eingerichtet. 

Auch das in Ihren Gärten vorhandene Laub kann dort selbstverständlich abgegeben 
werden.

     SONNABEND, DEN 20. NOVEMBER 2021      
    SONNABEND, DEN 04. DEZEMBER 2021

JEWEILS IN DER ZEIT VON 10.00 BIS 12.00 UHR

NOTRUFNUMMERN:
WASSER / SANITÄR: ERWIN MEIER: 040 - 520 24 92

ELEKTRIK: SUDERMANN: 0157-820 504 03
BITTE BEI INANSPRUCHNAHME AUCH DAS BÜRO KONTAKTIEREN

NOTRUF NUMMERN:

TELEFON SEELSORGE: 0800 - 111 0 111

POLIZEI: 110
FEUERWEHR: 112
ÄRTZLICHER BEREITSCHAFTSNOTDIENST: 116117

DER TIERÄRZTLICHE NOTDIEST KANN ÜBER
040 - 43 43 79  ABGEFRAGT WERDEN

ADAC SCHLÜSSELNOTDIENST - AUCH FÜR NICHT 
MITGLIEDER: 0800 - 287 66 87

PFARRAMT BRODER HINRICK PASTORIN BETTINA RUTZ 
TEL. 530 480 88 

Liebe Börner und Freunde,

schon November und dann haben wir 
schon wieder ein 

Die 
in den Normalmodus versetzt. 
Wenigstens hier hat alles seine 
Ordnung.

Wir erhalten die 
uns im 

Leider geht das nicht bei allen Dingen 
so. Manche Dinge sind einfach 
unwiderruflich verloren. Anfang des 
Jahres dachten wir
diesem 
Normalität wieder eink
hofften, dass wir einfach da anknüpfen 
können, wo wir aufgehört haben, 
aber dem ist nicht so. 
eines Besseren belehrt worden. Die 
Zeit hat sich durch 
und wir fangen an das zu akzeptieren. 
Einerseits ist das sehr bedauerlich, 
denn unsere 100 
nicht wieder nachholen und wir haben 
viele 
müssen. Dass wird uns noch weiter so 
begleiten!

Der 
Leben durchzieht noch so manchen 
Gedank
den Hintergrund, denn andererseits 
haben wir ungewollt eine andere 
an uns k
musste über sich hinausgewachsen. 
Musste neue 

BITTE BEACHTEN SIE, DASS WIR NUR ANGEMELDETE PERSONEN EMPFANGEN 

WERDEN!
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Liebe Börner und Freunde,

schon November und dann haben wir 
schon wieder ein Jahr hinter uns?

Die Zeitumstellung hat uns wieder 
in den Normalmodus versetzt. 
Wenigstens hier hat alles seine 
Ordnung.

Wir erhalten die Stunde zurück, die 
uns im April genommen wurde.

Leider geht das nicht bei allen Dingen 
so. Manche Dinge sind einfach 
unwiderruflich verloren. Anfang des 
Jahres dachten wir, dass endlich in 
diesem Jahr alles besser wird und 
Normalität wieder einkehrt. Wir 
hofften, dass wir einfach da anknüpfen 
können, wo wir aufgehört haben, 
aber dem ist nicht so. Jetzt sind wir 
eines Besseren belehrt worden. Die 
Zeit hat sich durch Corona verändert 
und wir fangen an das zu akzeptieren. 
Einerseits ist das sehr bedauerlich, 
denn unsere 100 Jahrfeier lässt sich 
nicht wieder nachholen und wir haben 
viele Veranstaltungen ausfallen lassen 
müssen. Dass wird uns noch weiter so 
begleiten!

Der Wunsch nach dem „alten“ 
Leben durchzieht noch so manchen 
Gedanken, rückt aber immer mehr in 
den Hintergrund, denn andererseits 
haben wir ungewollt eine andere Seite 
an uns kennen gelernt. Jeder von uns 
musste über sich hinausgewachsen. 
Musste neue Wege beschreiten 

LIEBE BÖRNER UND FREUNDE,

 - liche Grüße 
ANGELA WAGNER (1.VORSITZENDE)
AUS EUREM VORSTAND 

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 E.V LANGENHORN  "DE BÖRNER"
TANGSTEDTER LANDSTRASSE 182, 22415 HAMBURG
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und niemand konnte uns dabei die 
Entscheidungen abnehmen. Wir 
wählen selbst und testen was sich 
bewähren wird.

Wie verfährt man dann aber mit 
alten Traditionen, halten sie den 
Veränderungen stand? Wir werden es 
erleben. Ich bin sehr gespannt.

Und damit kommen wir zu einem 
sehr zentralen Thema unserer 
Gemeinschaft. Unsere Gemeinschaft 
lebt von vielen Helfenden.

Mit sehr großem Bedauern muss ich 
die nächste Helferfeier absagen.

Eine beliebte Veranstaltung an denen 
den Helfenden jedes Jahr gedankt 
wird.

Hier wird gegessen und getrunken, 
getanzt und gelacht. Anekdoten 
wandern durch die Reihen und wir 
fühlen uns wohl, denn jeder kennt 
jeden und auch neue Helfer werden 
willkommen geheißen.

Es sind immer über 100 Helfer bei 
dieser Feier anwesend. Ja wer hätte 
das gedacht, aber nur viele Hände 
schaffen der Arbeit ein schnelles Ende.

Arbeit gibt es dabei viel. Manche 
werden beim Werkeln immer gesehen, 
aber sehr viele Helfende sind im 
Hintergrund und wir wissen gar nicht, 
dass sie so fleißig sind. JETZT IN FARBE!!

Siedlung Langenhorn 

Gemeinschaft  der Fritz- 

Obfrau / Leitung & Layout: Patricia Kahl

Auflage: 3000 Exemplare

Texte: siehe Autoren

Autors, 
edaktion wieder.

Nachdruck nur mit ausdrücklicher schriftl.Genehmigung!

edaktionsschluss: immer am letzten Freitag des Monats!
Sie uns 

Da wird die Webseite gepflegt, 
Briefe geschrieben, Berichte erstellt, 
Ideen gesucht, der De Börner 
verteilt, kassiert, verteilt, gebucht, 
gebastelt, Feste vorbereitet, 
Plakate aufgestellt und wieder 
entfernt, aufgebaut und wieder 
abgebaut, geflucht und gelacht, 
geworben, ausgetauscht, die 
Schaukästen bestückt, gemeckert 
und bewundert, gewerkelt, gehackt 
und gefegt, geschmückt, verkleidet, 
geprobt, begleitet, ausgeschenkt, 
abgewaschen, aufgeräumt, 
vorgetragen, gesungen und gespielt, 
für das Kinderfest gesammelt, 
die Spiele gepflegt, eingekauft, 
gebacken, dekoriert,…

Wie ein großes Puzzle fügt sich alles 
zusammen und das macht unsere 
Gemeinschaft aus.

Über das ganze Jahr verteilt ist 
immer etwas los bei uns. Alles wird 
in Freizeit erbracht und das ist ein 
kostbares Gut. Einfach unbezahlbar. 
Bei geglückten Veranstaltungen 
sehen wir die lachenden und 
vergnügten Gesichter. 

Wie schön, dass es das gibt!



UNSERE SIEDLUNG – 101 JAHRE ALT, ZU 101% GROSSARTIG GEPLANT,
EINE HOMMAGE AN FRITZ SCHUMACHER ZU SEINEM 152. GEBURTSTAG
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Tolles aus der Fritz -Schumacher- Siedlung!  
Wenn man den Wirtschaftsweg entlang geht, 
kann man immer wieder tolle Dinge finden, die 

die Börner basteln, aufstellen oder umbauen! 

Im Wirtschaftsweg vom Immenhöven ziemlich 
am anfang nach Wattkorn, findet sich auf einem 

Torbogen diese tolle selbstgebaute Vogelvilla!

Familie Vogel findet hier Platz für die geplante 
Großfamilie oder kann sogar  mit Nachbarn 
zusammenziehen...und wenn Ihr nun die 
Vogelvilla sucht, schaut doch mal nach, ob sie 

nun ganz fertig ist.

Foto: Angie W.

Wenn ich gerade in diesen manchmal 
trüben Herbsttagen nach getaner 
Arbeit in die Siedlung zurückkehre, 
in der ich seit fünfundvierzig 
Jahren zuhause bin, oder am 
Wochenende unter Nutzung eher 
seltener Sonnenstunden auf den 
Wirtschaftswegen spazieren gehe, 
dann denke ich oftmals mit großer 
Dankbarkeit an diesen großartigen 
Menschen, der das alles hier 
sozusagen „erschaffen“, geplant 
hat und dessen Namen die Siedlung 
zu Recht trägt: Fritz Schumacher, 
geboren am 4.November 1869, 
Oberbaudirektor in Hamburg von 1909 
bis 1933 (mit Unterbrechungen).

Er sah sich zum Bau dieser Siedlung 
veranlasst durch die damaligen 
Zeitumstände: Der erste Weltkrieg 
war beendet; viele Familien hatten 
den Mann, den Vater verloren, der 
gefallen war. Und diese Frauen mit 
ihren Kindern sollten eine Heimat 
finden in dieser damals neuen 
Siedlung mit den großen Gärten, 
die eine eigene Bewirtschaftung mit 
Obst und Gemüse oder auch Geflügel 
ermöglichten.

Die Struktur dieser Siedlung, 
geprägt von den Reihenhausketten 
an der Fritz-Schumacher-Allee, der 
Tangstedter Landstraße und dem 
Laukamp mit je vier Eingängen pro 
Zuweg von der Straße, der durch 
die sogenannten Hochbauten 
aufgelockerten „Skyline“ und den 
großen Gärten, die für die jeweils 
äußeren Eingänge nach vorn zu 
den Straßen hin liegen, für die 
mittleren Eingänge nach hinten zu 
den Wirtschaftswegen, von denen 

aus die Grundstücke einen zweiten 
Eingang haben, mutet heute geradezu 
„avantgardistisch“ an und dürfte 
vergeblich ihresgleichen suchen.

Wieviel langweiliger und 
monotoner dagegen muten viele 
Reihenhaussiedlungen aus der Zeit 
nach dem zweiten Weltkrieg an, den 
Fritz Schumacher noch erlebt hat!   
Im Rückblick kann man feststellen, 
dass er seiner Zeit weit voraus war: 
Er verstarb 1947 einen Tag nach 
seinem 78. Geburtstag. Es sollte 
uns Verpflichtung sein, sein Erbe zu 
erhalten und gegen alle „Unbillen“ der 
aktuellen Politik zu verteidigen!

Wahrscheinlich gäbe es diese 
Siedlung nicht mehr, hätten nicht 
einige tatkräftige Menschen diese 
Notwendigkeit frühzeitig erkannt: 
Bereits in den sechziger Jahren 
gab es Abrissbestrebungen. Der 
damalige Vorstandsvorsitzende 
der Gemeinschaft der Fritz-
Schumacher-Siedlung Langenhorn 
e.V., Walter Hanik, erhielt nach 
schwierigen Verhandlungen ein 
Mitbestimmungsrecht bei der 
Instandsetzung der Siedlungshäuser. 
Ein ganz entscheidender Schritt 
erfolgte dann 1989, als auf 
Initiative von Uwe Baumgarten, 
Bernd Brunhöver und Ernst 
Lautenschlager die Genossenschaft 
der Fritz-Schumacher-Siedlung 
gegründet wurde, die seither die 660 
Wohneinheiten der Siedlungshäuser in 
„Eigenregie“ verwaltet.

Wir sollten diesen Menschen (und 
alle ihnen in verschiedenen Ämtern 
nachfolgenden) sehr dankbar sein 

für ihr jahre- und jahrzehntelanges 
Engagement für die Siedlung, das 
uns ermöglicht, in einem Umfeld mit 
derartig viel (teils durch die Pandemie 
eingeschränktes)„Eigenleben“ zu 
wohnen: Es gab und gibt hier jedes 
Jahr ein Kinderfest, einen Jazz-
Frühschoppen, einen Siedlerball. Es 
finden regelmäßige Veranstaltungen 
im Kulturzentrum statt, die „Börner 
Speeldeel“ ist aktiv, diese Zeitschrift 
„De Börner“ erscheint jeden Monat, 
um nur einiges zu nennen, was diese 
Siedlung ausmacht.

Und wenn man dann im 
fortgeschrittenen Alter vielleicht allein 
ist oder einem die Bewirtschaftung 
des Gartens zuviel wird, dann kann 
man dank der weitsichtigen Planung 
der Verantwortlichen in eine der 
siedlungseigenen Altenwohnanlagen 
umziehen, behält die günstigen 
Mietkonditionen und muss nicht – 
mehr oder weniger hochbetagt - seine 
gewohnte Umgebung verlassen. 

Ich stelle mir vor, Fritz Schumacher 
würde an seinem 152. Geburtstag 
durch die Siedlung spazieren, sich mit 
Stolz an das vor kurzem neu errichtete 
Symbol gegenüber vom Bahnhof Nord 
lehnen und sehr zufrieden sein mit all 
denjenigen, die sein Erbe bis heute 
erfolgreich bewahrt haben...

Günther Bassel 

Die Genossenschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung informiert:
 Elementarversicherung

Liebe Börnerinnen, liebe Börner
da es vermehrt zu Nachfragen bezüglich des 
setzen, was in der für die 

• 
• 
• 
• 
 

Sollten 



GARTENAUSSCHUSS: DIE 
SAFTPRESSE HAT IHREN SOLL 
ERFÜLLT UND GEHT NUN IN DIE 
WINTERRUHE STOP

PRESSEAUSSCHUSS: 
STÄNDIG RASENDE REPORTER,  
UND VERTREILER GESUCHT STOP

FESTAUSSCHUSS: 05.12.21 
ACHTUNG: WEIHNACHTSMANN 
ON TOUR IN UNSERER SIEDLUNG!! 
STOP

BÖRNER SPEELDEEL: DE 
SPEELDEEL PROOVT FÖR DAT 
FRÖHJOHR UN HETT WEDDER BAN-
NIG WAT TO LACHEN! STOP

SCHLICHTUNGSSTELLE: "MOIN 
MOIN FRAU NACHBARIN, ...ICH 
GEHE ZUM MARKT, DARF ICH EUCH 
ETWAS MITBRINGEN? ...BEI EUCH 
LIEGT SOVIEL LAUB, DARF ICH 
BEIM HARKEN HELFEN? " STOP 

TELEGRAMM AUS 
DEN AUSSCHÜSSEN:

G

M

B

H

F

E

N

S

T

E

R

ELEMENTE

TISCHLEREI

T

U

R

E

N

(WERBUNG)
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Siedlung!  
Wirtschaftsweg entlang geht, 

kann man immer wieder tolle Dinge finden, die 
die Börner basteln, aufstellen oder umbauen! 

ziemlich 
am anfang nach Wattkorn, findet sich auf einem 

ogelvilla!

Familie Vogel findet hier Platz für die geplante 
mit Nachbarn 
Ihr nun die 

ob sie 
nun ganz fertig ist.

.

Nachruf 
Manfred Schwark

Manfred Schwark, von den meisten 
auch liebevoll „Schwarki“ genannt, ist 
von uns gegangen.

Seit 1971 war Schwarki, der 1927 
in Grabow/Mecklenburg geboren 
wurde, ein fester Bestandteil der 
Gemeinschaft.
Ob im Bauausschuss oder im 
Presseausschuss – Manfred Schwark 
war die Arbeit in und als Gemeinschaft 
eine Herzensangelegenheit. Nie hat 
er das Fleckchen Erde in seinem Haus 
in der Tangstedter Landstraße als 
selbstverständlich angesehen. Das 
Haus und den Garten zu pflegen, war 
ihm und seiner Frau Friedel immer 
wichtig.

Der Beginn seines Ruhestandes 1989 
war auch der Beginn seiner aktiven 
Mitarbeit in der Genossenschaft. „Man 
hat immer was zu tun, das ist wichtig“, 
hat er 2001 Ulrike Lautenschlager 
für Ihre Reihe „Einer aus der 
Gemeinschaft“ gesagt. Und das hatte 
er. 

Viele Jahre führte er unsere 
Rentnergang an, viele Abrisse und die 
Renovierung des damals neuen Büros 
der Genossenschaft liefen unter 
seiner Regie.

Auch nach seinem Auszug 2013 aus 
der Siedlung in das Altenzentrum 
Ansgar war das Interesse an der 
Siedlung und der Genossenschaft 
weiterhin groß und er unterhielt gern 
mit Geschichten und Anekdoten aus 
seinem Leben.

Manfred Schwark liebte das Reisen…
und so senden wir ihm für seine letzte 
Reise einen lieben Gruß und sagen 
„Dat Sichtbare hebbt wi verloorn, 
aver dat Erinnern blifft jümmers in 
uns Harten“.

Die Genossenschaft & die 
Gemeinschaft der Fritz-Schumacher-
Siedlung

Die Genossenschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung informiert:
 Elementarversicherung

Liebe Börnerinnen, liebe Börner,
da es vermehrt zu Nachfragen bezüglich des Versicherungsumfangs kommt, möchten wir Sie einmal darüber in Kenntnis 
setzen, was in der für die Genossenschaft abgeschlossenen Gebäudeversicherung inkludiert ist:

• Feuer
• Sturm/Hagel
• Leitungswasser
• erweiterte Elementargefahren wie Starkregen, Überschwemmung und Rückstau, Erdrutsch, Erdfall, 
 Erdsenkung und Erdbeben

Sollten Sie hierzu noch Fragen haben, kommen Sie gern auf uns zu.
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MOIN, ich bin Joschy und viele kennen mich bereits. Seit März 2002 
wohne ich in unserer Siedlung und bin hauptberuflich selbstständiger 
Handwerker / Hausmeister.
Ein zuverlässiger Mann für alle kleinen und größeren Fälle, wozu Euch die 
Zeit oder die Kraft inzwischen fehlt. Meldet Euch gerne bei mir und ich 
mache ein Angebot für die Reparatur, Haus- und/oder Gartenpflege : was 
Euch so schon länger bedrückt und am Herzen liegt.
Einen zeitnahen Termin erhaltet Ihr unter der Handy No. 0170 5111511 oder 
per email unter Andreas1909@hotmail.de . Ich freue mich auf die Anfragen.

Was ist los in Langenhorn?

Die Wunschmuschel kommt 
ins LaLi!

Ein umweltbewusstes 
Weihnachtsmärchen unter der 
Regi von Sabine Nehmzow, Musik: 
Manfred und Till Domidian

Paul und Leni finden am Strand 
eine Muschel - mit Meeresrauschen! 
Oder ist das Rauschen ein Hilferuf 
der MeeresprinzessinAquamarin, 
die von der Endmuräne gefangen 
genommen wurde? Es geht um Mut, 
Freundschaft und Hilfsbereitschaft 
und um das meer, das in Gefahr ist.

Spannendes Märchen mit viel Musik 
und Tanz mit Darsteller*innen aktiver 
und ehemaliger Schüler*innen "An 
der Isebek" - 
gemeinnütziger Verein: Aelita 
Musiktheater. Dauer ca. 70 Minuten, 
ab 4 Jahren.
2G Regelung
Termine 27. & 28.11.2021 - die Karten 
werden knapp! Schnell sein lohnt 
sich! Ticket gibt es über Eventim und 
sind ab 11,97 € erhältlich

Lösung fürs Börner kurze Pause 
Rätsel - Heft dafür bitte um 180 

Grad drehen!

Erst nach und nach normalisiert sich 
das Leben in der Pandemie wieder. 
Deshalb wird auch in diesem Jahr 
noch kein Weihnachtsmärchen 
der Speeldeel im LaLi stattfinden. 
Das, hat auch der Weihnachtsmann 
mitbekommen. Da es ihm beim 
letzten Mal bei uns so gut gefallen hat, 
möchte er seinen Rundgang dieses 
Jahr wiederholen und die Börner 
Kinder mit ein paar Kleinigkeiten in 
Vorweihnachtsstimmung versetzen. 
Selbstverständlich kann er dabei 
auch den ein oder anderen Wunsch 
persönlich entgegen nehmen. 

Er startet am 05.12.2021 um 11 
Uhr an der Ecke Wördemoorweg / 
Fritz-Schumacher Allee, geht dann 
die FSA die FSA entlang - durch die 
Herzmoortwiete auf die Tangstedter 
Landstrasse, weiter über den 
Wördemoorweg, in den Borner 
Stieg zum Laukamp und endet  an 
der Ecke "bi de Börner".

Santa freut sich über alle Kinder , 
die er auf seinem Weg beschenken 
kann - er geht davon aus, dass die 
Kinder mittlerweile gut verinnerlicht 
haben Abstände zu halten.

Seine aktuelle Position, wird wie im 
letzten Jahr, auf der Facebookseite 
der Gemeinschaft der Fritz-
Schumacher-Siedlung preisgegeben 
und kann live verfolgt werden.

Der Weihnachtsmann 
plant seinen 
Spaziergang durch die 
Siedlung!!



   Wiedehopf und Mehlschwalbe haben zur Halbzeit den Schnabel vorn
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Mehr als 85.000 Menschen haben bereits abgestimmt / Fünf Vogelarten 

kämpfen um den Titel Vogel des Jahres 2022

Garten- und Landschaftsbau
Jan Baumann GmbH

Oehleckerring 21

22419 Hamburg

Telefon: 524 770 350

E-Mail:    info@janbaumanngmbh.de

www.janbaumanngmbh.de

Berlin – Wer wird Vogel des Jahres 2022? Diese spannende Frage bewegt Naturinteressierte in ganz Deutschland. Bei der 
zweiten öffentlichen Wahl des Jahresvogels von NABU und seinem bayerischen Partner LBV (Landesbund für Vogelschutz) 
führen zur Halbzeit Wiedehopf und Mehlschwalbe die Rangliste an. 
 
„Doch auch Steinschmätzer, Feldsperling und Bluthänfling können sich noch Hoffnung auf den Titel Vogel des Jahres 2022 
machen“, so NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller. „Bisher haben bereits mehr als 85.000 Menschen abgestimmt. Da wir 
aber erst Halbzeit haben und unser virtuelles Wahllokal noch ganze drei Wochen geöffnet ist, dürften es noch deutlich mehr 
Stimmen werden, die die Rangliste völlig durcheinander wirbeln können.“Wer seinen Favoriten nach vorne bringen will, kann 
wie bei der ersten öffentlichen Vogelwahl ein Wahlkampfteam gründen und Stimmen für seinen Lieblingsvogel sammeln. In 
den sozialen Medien wird das bereits fleißig getan. Bisher gibt es mehr als 100 Wahlkampfteams, die jeweils für einen der fünf 
Kandidaten für Stimmen werben. So kämpft beispielsweise das Team „Platz für den Spatz!“ für den Feldsperling, das Team 
„Internationale Rotfront“ für den Bluthänfling und die „Luftikusse“ für die Mehlschwalbe.
 

Zur Wahl stehen Bluthänfling, Feldsperling, Mehlschwalbe, Steinschmätzer und Wiedehopf. Die Kandidaten repräsentieren 
eine Vielfalt kleinerer Vertreter der Vogelwelt. Jeder der Kandidaten steht für ein Naturschutzthema, das Aufmerksamkeit 
braucht. So findet die Mehlschwalbe als Gebäudebrüter immer weniger Nistmöglichkeiten. Der Steinschmätzer kämpft 
für mehr offenes Brachland, der Wiedehopf will, dass weniger Pestizide eingesetzt werden. Der Feldsperling vermisst 
Baumhöhlen zum Brüten und der Bluthänfling fordert: Hecken zum Verstecken.
 
Bis zum 18. November ist das virtuelle Wahllokal unter www.vogeldesjahres.de freigeschaltet. Noch am selben Tag wird der 
Sieger bekanntgegeben. Der „Vogel des Jahres“ wurde in Deutschland erstmals im Jahr 1971 gekürt. Seit 2021 wird er durch 
eine öffentliche Wahl bestimmt.
 
 Mehr Infos und Teilnahme an der Abstimmung: www.vogeldesjahres.de 
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Gelassenheit, Mut, Weisheit

Im Zuge meines Studiums und 
Lebensweges, hatte ich die Ehre 
Gast bei einer Selbsthilfegruppe zu 
sein. Neben den vielen teilweise sehr 
bewegenden Lebensgeschichten 
und Schicksalen, von denen man bei 
so einer Selbsthilfegruppe erfährt, 
behalte ich besonders eine Sache stets 
in Erinnerung: die Verabschiedung 
dieser Gruppe. 
Zum Ende jeder Sitzung, hatten die 
Teilnehmer immer dasselbe Ritual: 
Sie fassten sich an die Hände und 
sprachen folgenden Satz:
Ich wünsche mir: die GELASSENHEIT, 
Dinge hinzunehmen, die ich nicht 
ändern kann, den MUT, Dinge zu 
ändern, die ich ändern kann, und die 
WEISHEIT das eine vom anderen zu 
unterscheiden. 
Wenn ich heute größere Hürden oder 
Aufgaben (Probleme) zu bewältigen 
habe, gehe ich dabei immer wieder 
diesen einen Punkt durch. 

WWW.MOTONYVATION.DE

Kann ich es im Moment ändern? 
Ja. Dann lass es uns ändern!
Wenn nein, auch ok, aber dann 
brauche ich mich auch nicht 
darüber ärgern oder Energie mit der 
Problemlösung verschwenden. 
In diesem Sinne wünsche ich Euch 
eine erfolgreichen November und 
stets die Gelassenheit, den Mut 
und die Weisheit Eure Hürden 
bestmöglich zu bewältigen.
Euer Mo(Tony)vation.

Mit besten Grüßen
Tony Groß

Räuberbande in der 
Fritze gesichtet

Edith und Gerd Larsen staunten dieses 
Jahr nicht schlecht. Wie jedes Jahr 
trug ihr Maronenbaum viele Früchte. 
Gewöhnlich können sie bis zu 30 kg 
ernten.
Aber dieses Jahr ist alles anders, denn 
eine Eichelhäher Bande beklaut sie 
nach Strich und Faden. Mit ihrem 
lauten, rauen und charakteristischen 
Rätschen plündern sie den Baum. Sie 
räubern die schon eingesammelten 
Vorräte auf der Terrasse und kommen 
meist zu viert um die Ecke.
Das gab es bisher noch nie zu 
beobachten. Bereiten Sie sich auf den 
Winter vor und horten was der Garten 
hergibt? Vielleicht haben sie aber auch 
nur einfach herausgefunden wie lecker 
die Maronen sind, und wollen Ihren 
Anteil.
Maronen essen Edith und Gerd frisch 

geschält, gekocht geröstet. Als Mus, 
Suppe oder als Kartoffelersatz. Mit den 
Jahren kamen da so einige Rezepte 
zusammen.
Nun genießen sie den Rest, den sie 
noch für sich retten konnten.
Ein Lohn für die Baumpflege und das 
fleißige Laubrechen ist schließlich 
auch einen Anteil wert.

Liebe Börner, Langenhorner, Kunden, 
Freunde und Bekannte,

die Tage werden kälter und die Eissaison 
ist zuende, am 31. Oktober 2021 sind wir 
in die Winterpause gegangen. 

Wir bedanken uns ganz herzlich für Euer 
zahlreiches Erscheinen, Eure unerschüt-
terliche Geduld in der manchmal doch 
recht langen Schlange, die durch Corona 
leider nicht so schnell abzuarbeiten war, 
wie gewohnt.

Ab 1. März 2022 sind wir wieder täglich ab 
11:00 Uhr für Euch da.

Bis dahin wünschen wir Euch ein besinn-
liches Weihnachtsfest sowie einen guten 
Rutsch ins neue Jahr, bleibt alle schön 
gesund!

Ben & Jasmin sowie das gesamte Team 
Jacobs 

Benjamin Marzahl 

Immenhöven 23 

22417 Hamburg 

040 / 520 55 99 
mail@eiscafe-jacobs.de 

Unter neuer Leitung seit 1. August 2019! 



FAMILIENANZEIGEN
Noch so etwas, von dem wir dachten, dass es vielleicht gut in den Börner passt - ab sofort könnt Ihr für einen minimalen Beitrag  

ab 10.-€ bis maximal 25.-€ Euren Nachbarn gratulieren, Danke sagen, Verbliebenen Trost spenden, neugeborene Börner be-
grüßen, Schulabschlüsse bekanntgeben und so viel mehr! Jede Anzeige ist individuell auf Euch abgestimmt und kann sogar mit 
Fotos ergänzt werden. Für  Eure eigene Anzeige für Euch oder Eure Nachbarn, schreibt einfach eine Mail an: börner-fss@gmx.
net - wir melden uns dann bei Euch zurück. Damit Ihr einen Überblick bekommt, haben wir hier ein paar Beispiele gebastelt - 

und die aktuellen Failienanzeigen eingefügt.

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!

Wir nehmen Abschied von meinem geliebten 
Ehemann, Vater, Schwiegervater und Schwager

Hans Otto Frähsdorf
* 1. März 1929     † 23. Oktober 2021

Deine Ingrid
Susanne und Rolf
Brigitte und Gert
Christel und Uwe

Die Urnenbeisetzung findet in aller Stille statt.

Ich gehe langsam aus dieser Welt hinaus,
in eine Landschaft jenseits aller Ferne
und was ich bin und war und bleibe,
geht mit mir ohne Ungeduld und Eile,
in ein bisher noch unbetretenes Land.
   Hans Sahl

Manfred Schwark
*07.November 1927     * 15. Oktober 2021

In Liebe & Dankbarkeit

Silke, Gianna und Carlotta
Meike und Romina

Die Trauerfeier hat bereits stattgefunden.

RENATE & EBERHARD
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önnt Ihr für einen minimalen Beitrag  
rost spenden, neugeborene Börner be-

Anzeige ist individuell auf Euch abgestimmt und kann sogar mit 
-fss@gmx.

ommt, haben wir hier ein paar Beispiele gebastelt - 

NOVEMBERTAG

Nebel hängt wie 
Rauch ums Haus, 
drängt die Welt 
nach innen;
ohne Not geht 
niemand aus;
alles fällt in    
Sinnen.
Leiser wird die 
Hand, der Mund,
stiller die Gebärde.
Heimlich, wie auf 
Meeresgrund,
träumen Mensch 
und Erde

Christian Morgenstern
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AUTORIN UND FOTO: ANDREA K.
& ARCHIE K.

Was koche ich im Was koche ich im 
NovemberNovember

                Asiatischer Asiatischer 

         Tafelspitz         Tafelspitz

Zutaten: Tafelspitz, Suppengemüse, 
Ingwer, Zwiebel, Gemüse, 
Chili, Sojasauce, Reis , Möhren, 
Zitronenschale, Zuckerschoten, Sesam

Tafelspitz von Fettrand befreien und 
salzen. Fleisch in Topf mit kaltem Wasser 
legen mit ungeschälten Möhren, Sellerie, 
Zwiebeln, Lobeerblättern, Ingwer, 
Zitronenschale (Biö) ca. 2 Stunden 
köcheln. Brühe durch ein Sieb in anderen 
Topf gießen. Mit Sojasauce würzen. 
Fleisch einlegen. Erbsen, Zuckerschoten, 
Soasprossen, Pilze, Möhren und 
Gemüse nach Belieben zugeben. Chili 
und Ingwerfein stifteln  und zugeben. 
Köcheln bis das Gemüse bißfest ist.
Fleisch entnehmen und in Würfel 
schneiden - in Sesam, Knobi, braunem 
Zucker, Chiliflocken, Zitronensaft und 
etwas Öl mindestens 2 Stunden im 
Kühlschrank marinieren. Mit Reis und 
dem Gemüse anrichten.

  
guten  appetit!guten  appetit!

    
  

Donnerstag, 18.11.2021 | 16 Uhr | ella 
Kulturhaus Benita Brunnert: Lesung 
„Hanna und de Hummel“

Eine Geschichte für Menschen ab 6 
Jahren 

Benita Brunnert liest die Geschichte 
von „Hanna un de Hummel“. Hanna 
meint in der Neustadt ist alles langwei-
lig – „nix as ole Hüüs“. Aber dann er-
weckt sie den Brunnen des berühmten 
Wasserträgers Hummel zum Leben und 
geht mit ihm spazieren… Und das Pub-
likum geht mit! Eine spannende Reise 
zu berühmten Bewohnern Hamburgs 
und eine Einladung, sich die Häuser der 
Stadt einmal genauer anzusehen. Die 
Zuhörer*innen erfahren ganz nebenher 
wichtige Eckdaten zu den Hamburger 
Originalen. Und vielleicht haben sie 
am Ende sogar Lust, noch mehr zu er-
fahren.

Benita Brunnert ist gebürtige Hambur-
gerin. Die ausgebildete Theaterschau-
spielerin und Journalistin arbeitet als 
freie Mitarbeiterin regelmäßig für die 
NDR 90,3 Plattdeutsch-Redaktion, 
übersetzt Theaterstücke und Bücher 
ins Niederdeutsche und führt in coro-
nafreien Zeiten als Dienstmädchen „Kä-
the“ bei den Hamburger Gassenhauern 
mit einem Schauspielrundgang durch 
Hamburg.

Eintritt: 2,50 €, Voranmeldung im ella 
erforderlich: 

ella-kulturhaus@mookwat.de oder 
040-533 271 50

Es gilt die 2G-Regelung! Einlass nur für 
vollständig Geimpfte und Genesene 
(Nachweis bitte mitbringen). Kinder 
und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen 
derzeit generell 2G-Angebote nutzen. 
Für ungeimpfte Kinder und Jugendliche 
ist zu beachten, dass dabei geringere 
Corona-Schutzstandards gelten als bei 
3G-Angeboten und Eltern verantwort-
lich entscheiden.    

Gefördert von Neustart Kultur.  

  

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



Die Genossenschaft der Fritz-Schumacher-Siedlung informiert:

Schnee- und Eisbeseitigung 2021/2022
Die Pflicht der Mieter zur Schnee- und Eisbeseitigung, beginnt in diesem Jahr in der 
47. Kalenderwoche (KW) 2021 und endet mit Ablauf der 14. Kalenderwoche 2022. Die Schnee- und Eisbeseitigung 
auf den öffentlichen Wegen wird in diesem Jahr durch die Firma Jan Baumann ausgeführt. Der Zuweg zum Haus 
ist jedoch nach wie vor von den Bewohnern  von Schnee- und Eis freizuhalten. 
Der Zuweg zu den Reihenhäusern ist von den Mietern freizuhalten. Sollte eine Einigung nicht möglich sein, ist ein 
4-Wochenzyklus für jede Mietpartei vorgesehen.  

In der Reihenfolge (von der Straße aus gesehen)

Linke Eckwohnung                  KW                     50         02       06 10 14
         
Mittelwohnung links              KW       47 51         03       07 11 

Mittelwohnung rechts           KW       48          52         04   08 12 

Rechte Eckwohnung               KW       49          01         05    09 13
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Der Herbst steht nun in prächtigen Farben. Und bereitet uns aufs Loslassen vor: 
Bald werden die grünen Blätter fort sein, bald wird der Winter mit seinen Stürmen 
toben, und wir drinnen im Warmen sitzen. Manchmal braucht es dann einen klein-
en Ruck, um hinauszugehen. 
Und dann ist es fast immer ein Wunder: Draußen ist es gar nicht so kalt, wie es 
von drinnen aussieht. Und vor allem: Es gibt so viele Eindrücke, mit denen wir 
gar nicht gerechnet haben. In der Natur sind es vor allem Tiere, die uns dann 
überraschen und erfreuen: Der Specht, der an einem Baumstamm trommelt. 
Die Schwanzmeisen, die zu mehreren an einen Futterplatz kommen. Die Amsel, 
die Grünfinken. Die große Schar an Spatzen, die im Schwarm von einem Busch 
auffliegen.
Warum nicht mal durchs benachbarte Diekmoor spazieren und sie alle fotogra-
fieren? Die Volksinitiative Rettet-Hamburgs-Grün will auch das Diekmoor retten 
und sammelt aktuell Fotos von Tieren. Damit können wir belegen, was hier alles 
kreucht und fleucht.
Im Winter sind dafür vor allem die Vögel wichtig. Denn sie zeigen an, wie groß 
die Wanderungsbewegungen zwischen der Hummelsbüttler Feldmark und dem 
Diekmoor sind. Deswegen freuen wir uns über jedes Foto, das ihr uns schickt: 
Einfach mit dem Fotoapparat oder Handy durchs Diekmoor schlendern. Wenn ihr 
Vögel beobachtet: Fotos machen und an fotos@rettet-das-diekmoor.de schick-
en. Namen, Tag und Uhrzeit nicht vergessen. Und, ganz wichtig:  Das Stichwort: 
„Spaziergang“. Und nun viel Spaß beim Schlendern!

Gabriele Wittmann

FOTO COPYRIGHTS BY HILMAR SCHULZ

POST VON DEN 
INITIATIVEN:



J O B S

Non repelis sin re solori delit erorum ditiae am verum harum doluptia ium
  ppp

Häusliche Krankenpflege
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Moin liebe Börner, 
Herbstzeit ist 

Hier einige Ideen für Euch wohin das 
entsorgt/gelagert werden kann. Klar 
es gibt Laubsäck
oder R
Anlieferung, aber viel schöner ist es, 
einen Gartenkreislauf 
nach dem Motto: K
Gärtners 
sind alle kleinen und großen 
die jetzt händeringend nach einem 
geschützten regen-, wind- und 
frostsicheren Plätzchen suchen !

Also überlegt Euch, ob am Rand oder 
in den Eck
Nachbarn 

- große 
Frühjahr schneiden, jetzt zusammen  
binden und unten einen schönen 
Laubfuß anhäufeln: es gefällt allen  
Insekten, die nächstes 
Läuse oder Buchsbaumzünzler etc.  
zum Fressen gern haben und viele 
Staudensamen sind Nahrung für   
Wintergäste  

- Äste und 
ordentlich, waagerecht mit versetzten  
Haltepfosten (im 
links gesetzt) aufschichten und im  
Herbst weiter befüllen: es freuen sich 
Igel, 
Zaunk
fleissig gebrütet. (dann bitte ruhen  
lassen

- Laub: verschieden hohe und breite 
Haufen z.B. mit Hasendraht vor 

POST VON DEN 
INITIATIVEN: NEUE TA-LA - 

PLATZ FÜR ALLE
Zustandekommen des 
Bürgerbegehrens

Liebe Mitglieder der Bürgerinitiative,

das Bezirksamt Hamburg Nord 
informierte uns mit Schreiben vom 
28.Oktober 2021 darüber, dass unser 
Bürgerbegehren zustande gekommen 
ist!

Trotz widriger Umstände während der 
Pandemie ist es uns gelungen, mehr 
als die geforderten 4.932 gültigen 
Unterschriften vorzulegen. Ein 
superdickes Dankeschön an alle die 
unser Vorhaben unterstützt haben.

Wie geht es jetzt weiter?
Bereits am Montag, 25.Oktober 
2021 wurden uns im Bezirksamt 
überarbeitete Pläne vorgestellt.
Selbstverständlich hatten wir 
dem Bezirksamtsleiter unseren 
erarbeiteten Plan, inklusive des 
Gesamtkonzeptes, im Vorwege zur 
Verfügung gestellt.
Eine solche Verfahrensweise hätten 
wir uns jetzt und in der Vergangenheit, 
zur Vorbereitung auf die Treffen, 
auch von den Verantwortlichen im 
Bezirksamt gewünscht.

Das Treffen war von viel Ablehnung 
gegenüber unseren Plänen geprägt.
Die überarbeiteten Pläne wurden uns 
dann im Nachgang der Besprechung 
zugestellt.
Wir haben diese durchgearbeitet 
und sind zu folgendem Ergebnis 
gekommen:

Eine Aufteilung der Verkehrsflächen 
mit dem Radweg auf der Straße lehnen 
wir ab. Die Verteilung und die Anzahl 
der Parkstände sind immer noch nicht 
ausreichend. Im Einzelnen haben wir 
folgende Punkte bei der Planung des 
Bezirksamtes zu bemängeln:

Massive Veränderung des Straßen- 
und Stadtbildes durch die erhebliche 
Verbreiterung der Fahrbahn mit 
Radwegen auf der Straße.
Kein ausreichender Schutz der 
Straßenbäume durch den massiven 
Eingriff des Baukörpers. Radweg 
auf der Straße bedeutet, dass die 
Fahrbahn inklusive Radweg sehr tief 
ausgebaut werden muss, um die 
Tragfähigkeit sicherzustellen. Zur 
Abgrenzung der Straßenbäume sind 
Wände im Bereich der Wurzeln – mit 
dem deutlichen Hinweis – es werden 
nicht alle Bäume überleben, geplant.
Keine Parkplätze bei sozialen/
kulturellen Einrichtungen und 
Gewerbetreibenden
Im Bereich der Broder Hinrick Kirche 
Richtung Norden, wird der Radweg 
auf die Fahrbahn geführt. Dies würde 
eine sehr gefährliche Situation für alle 
Radfahrerinnen und Radfahrer zur 
Folge haben.
Eine Barrierefreiheit der 
Fußgängerinnen und Fußgänger ist mit 
der Planung eines Hochbordradweges, 
ohne zusätzliche Übergänge, nicht 
gegeben.
Die neuen Pläne des Bezirksamtes, 
verbunden mit den Aussagen, 
dass die Tangstedter Landstraße 
als eine der Haupt-Einfall-Routen 
inklusive Schwerlastverkehr zur 
Verfügung stehen muss, würden die 
ursprünglichen Planungen von Fritz 
Schumacher als Anwohnerstraße 
vollkommen zerstören.

Des Weiteren lässt sich das Bezirksamt 
immer noch nicht davon abbringen, 
eventuell zusätzlich entstehende 
Parkplätze auf privaten Grundstücken 
(Fritz-Schumacher-Siedlung) zu den 
geplanten Parkplätzen an der TaLa 
dazuzurechnen.

In dem Plan, den die Bürgerinitiative 
vorgelegt hat, sind die Forderungen 
nach Bedürfnissen, sozialer 
Verträglichkeit und Ergebnisse 
von Um- und Abfragen ebenso 
berücksichtigt, wie der maximale 
Schutz der Straßenbäume durch eine 
Radwegführung an den Bäumen. 
Anwohnerparken durch ausreichende 
Parkplätze sind möglich.

Die Forderung der Bürgerinitiative:

Umsetzung unseres 
Kompromissvorschlages mit einer 
sozialen und umweltverträglichen 
Lösung zur Umgestaltung der 
Tangstedter Landstraße.

Wir bleiben dran!
Eure Bürgerinitiative

Neuer Schnupper-Kurs Senior:in-
nen- Sitzgymnastik beim DRK in 
Langenhorn:

Am 09.11.2021 startet das DRK 
einen Schnupper-Kurs.
Der Kurs läuft immer dienstags von 
15:30 - 16:15 Uhr. Für diesen Kurs 
erhebt das DRK einen Kostenbeitrag 
in Höhe von € 12,00 für zunächst 
vier Termine.

Weitere tolle Gesundheits- und Be-
wegungsangebote in unseren sechs 
Treffpunkten finden Sie unter: 
www.drk-hamburg-nordost.de



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

  MEIN BUNTER

 GARTEN
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Moin liebe Börner, 
Herbstzeit ist Strauch- und Laubzeit:

Hier einige Ideen für Euch wohin das 
entsorgt/gelagert werden kann. Klar 
es gibt Laubsäcke für die Müllabfuhr 
oder Receyclinghof mit kostenloser 
Anlieferung, aber viel schöner ist es, 
einen Gartenkreislauf herzustellen 
nach dem Motto: Kompost ist des 
Gärtners Gold. Aber genauso wertvoll 
sind alle kleinen und großen Tierchen, 
die jetzt händeringend nach einem 
geschützten regen-, wind- und 
frostsicheren Plätzchen suchen !

Also überlegt Euch, ob am Rand oder 
in den Ecken oder mit Absprache zum 
Nachbarn diese Alternativen:

- große Stauden und Gräser erst im   
Frühjahr schneiden, jetzt zusammen  
binden und unten einen schönen 
Laubfuß anhäufeln: es gefällt allen  
Insekten, die nächstes Jahr unsere 
Läuse oder Buchsbaumzünzler etc.  
zum Fressen gern haben und viele 
Staudensamen sind Nahrung für   
Wintergäste  

- Äste und Zweige als Benjes Hecke 
ordentlich, waagerecht mit versetzten  
Haltepfosten (im Zickzack rechts und 
links gesetzt) aufschichten und im  
Herbst weiter befüllen: es freuen sich 
Igel, Grasfrosch, Kröte, Rotkehlchen  
Zaunkönig etc. Im Frühjahr wird darin 
fleissig gebrütet. (dann bitte ruhen  
lassen)

- Laub: verschieden hohe und breite 
Haufen z.B. mit Hasendraht vor 

Tanz, Bingo, Kneipenquiz, 
Silvesterparty

All unsere Jahresendspurt-Termine, 

findet Ihr auf: 
www.match-langenhorn.de

 Verwehung schützen, mit roter 
Schleife oder dezente Lichterkette  
geschmückt ist ein schöner 
Adventsschmuck, evtl. kleinere Äste 
als  Bodenabdeckung legen, um 
Hohlräume zu schaffen. Es freuen 
sich:  Marienkäfer, Tausendfüssler, 
Asseln etc

Beete lieben die Laubschicht, die 
sie vor Austrocknung und Frost 
schützen.

Also weniger Arbeit im Herbst: alles 
Laub vom Rasen auf die Beete harken 
und im Frühjahr den vielen Insekten 
eine Chance geben, ihre Miete für 
den Winter abzuzahlen und die sog. 
"Schädlinge" wie Läuse, Apfelwickler 
etc zu vertilgen.

Also weniger ist mehr ! Habt einen 
schönen November und freut Euch 
auf die

Lichter im Dezember.

Viele Garten Grüße von Andrea B., 
die dieses mal auch die Fotos selbst 
geknipst hat

Blickdicht, Blickfang, winddicht : 
Die Benjes- oder Reisighecke kann 
jeder errichten, um Schnittgut sinn-
voll wiederzuverwerten:
Eine Pfahlreihe mit ca 1 bis 1,5m 
Zwischenraum und beliebiger Länge 
als Sichtschutz oder als Zaunersatz 
vorbereiten, dann das Schnittgut, 
Äste und Zweige verschiedenster 
Dicken in Längsform waagerecht lose 

NEUE TA-LA - 
PLATZ FÜR ALLE

Neuer Schnupper-Kurs Senior:in
nen- Sitzgymnastik beim DRK in 

n 
s 
rag 

e-
s 

schichten.

Nach Hermann Benjes in den 1980er 
Jahren benannte Möglichkeit ein-
heimischen Vögeln und Tieren Nist- 
und Unterschlupfmöglichkeiten 
zu bieten und so dem Ökosystem 
"GARTEN" eine weitere Bereicherung 
zu schenken. Diese Art Hecken haben 
aber eine Jahrhunderte alte Tradition 
in der Landwirtschaft an Feldrändern 
entlang.
Als harmonische Grenze und Alter-
native zu Zäunen zum Nachbarn, 
vielleicht sogar mit Kapuzinerkresse 
oder Clematis bepflanzt, entwickelt 
sich so ein Paradies für Zaunkönige, 
Rothkelchen, Amseln, Haselmaus, 
Siebenschläfer, Igel, Wildbienen und 
Erdkröten.
Sie sollte hell und luftig stehen, ohne 
Weiden- und Brombeerabschnitt, da 
beides wieder anwächst und wuchert.
Es darf später nur im Herbst weiter 
aufgebaut werden, um die bereits 
eingezogenen Tiere nicht zu zerdrück-
en oder bei der Brut zu stören
Weiter lesen könnt ihr unter : 
NABU-zukunftsgarten.de



Alissa und Simon treffen sich in 
einem Tattoo-Studio. Er will sich ein 
missglücktes Tattoo von seiner Ex 
(Stichwort: Einhorn) neu und über-
tätowieren lassen, sie ist die Tattoo-
Künstlerin, die eigentlich Kunst 
studiert und sich im Tattoo-Studio 
was dazuverdient. Beide bringen 
Ballast mit, er durch die verkorkste 
Beziehung zu seiner Ex und den frühen 
Tod seines Bruders, sie durch den nicht 
verarbeiteten Tod der Mutter, was die 
Beziehung zu ihrer Schwester Rebecca 
sehr kompliziert macht. Sie kommt aus 
Lüneburg, er aus Blankenese.
Ich bin sicher nicht die Zielgruppe, 
die mit diesem Buch angesprochen 
werden soll – ich vermute, es sind 
junge Frauen zwischen 17 und 27, 
die vielleicht am ehesten dorthinein 

gehören – als Buchhändler nennt man 
das „Young Adult Fiction“. Aber was 
sind Schubladen? Egal, dachte ich, 
ich versuche es mal und, was soll ich 
sagen, ich bin begeistert. Nicht nur ist 
das Buch hervorragend geschrieben 
(ein SEHR unerwartetes Vergnügen), 
sondern ich wurde geradezu in das 
Leben der beiden sympathischen 
Protagonisten hineingesogen. Ich 
wollte wissen, wie die beiden ihre 
Schwierigkeiten überwinden, und wie 
sie einen gemeinsamen Weg finden. 
Dabei geht es wild zu, manchmal 
romantisch und sexy, manchmal 
nervig und anstrengend, aber immer 
für den Leser nachvollziehbar.
Ein toller Schmöker für verregnete 
Abende, der Lust macht auf die beiden 
Bände, die noch kommen sollen.

Der kleine Panda Nicht-Peter (welcher 
Panda heißt schon Peter?!) hatte zwei 
Hobbies und das waren Bambusbeißen 
und Schlafenschlafen. Durch Zufall 
entdeckt er beim Zwanzig-Kilo-
Bambusfrühstück, dass aus dem 
Bambus während der Knabberei und 
Schlabberei tatsächlich Töne kommen. 
Er probiert allerlei Tonarten aus. 
Daraufhin baut er sich eine "Pflöte" und 
versucht mit Hilfe von Nicht-Gerhard 
und Nicht-Olivia andere Pandas aus 
dem Wald zum "Pflöte" spielen zu 
animieren.

Aber ob das eine so gute Idee ist? 
Denn Bambus schmeckt einfach 
unwiderstehlich gut....

Das Kinderbuch des Hamburger 

Autoren Saša Stanišić steckt voller 
Wortwitz und schrägen Einfällen. Und 
es animiert zum Mitmachen: "Nicht-
Peter zog seine lustigste Grimasse. 
Augen weit auf und Nasenlöcher auch, 
mach du mal!" Ein herrlich lustiges und 
albernes Buch für Kinder ab 5 Jahren 
mit charmanten Illustrationen von 
Günther Jakobs.

 

(FOTO)
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Hummelsbütteler Landstr. 8
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Regenglanz – Anya Omah
Rowohlt Kyss 978-3-499-00654-8 - 

12,99 € - 512 S.

Empfohlen von Daniel Hagemann

Panda-Pand –
Carlsen 978-3-551-52180-4 – 12,00 €, 

80 S., 

Empfohlen von: Frauke Helms

• Dachrinnen-Reinigung
• Fassadenreinigung (Malerarbeiten)
• Dachreinigung und -beschichtung
• Schornsteinverkleidung
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Börner "kurze Pause" Rätsel
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Bunte Expo-Sonderlackierung 

zieht viele Norddeutsche an den 

Hamburger Flughafen

Willkommen zurück, Superjumbo: 

Am Sonntag, 31. Oktober 2021, 

begrüßte Hamburg Airport den 

berühmten Airbus A380 zurück in 

Hamburg – nach 19-monatiger Pause, 

bedingt durch die Corona-Pandemie. 

Die Flughafen Feuerwehr rückte 

mit zwei Löschgiganten des Typs 

Z8 aus und empfing das Emirates-
Flaggschiff feierlich mit einem 
Torbogen aus Wasserfontänen. Auf 

der Aussichtsterrasse des Terminals 2, 

die anlässlich der Rückkehr der A380 

wieder geöffnet wurde, versammelten 
sich zahlreiche Norddeutsche, viele 
mit Kamera. Denn die Emirates bot ein 
besonderes Highlight: Zum ersten Mal 

konnten Flugzeug-Spotter eine A380 

mit bunter Expo-Sonderlackierung 
am Hamburg Airport fotografieren – 
diese ist weltweit auf drei Exemplare 
limitiert.

HAMBURG AIRPORT
INFORMIERT:

Emirates präsentiert Highlight ihrer 

A380-Flotte

Die Fluggesellschaft Emirates hat 

als Botschafter der Expo 2020 in 

Dubai mehr als 40 Jets verschiedener 

Flugzeug-Typen sonderlackiert. Doch 

keine fällt so sehr auf wie die neue 

A380-Sonderbemalung, die Emirates 

zum Start der Weltausstellung 

präsentiert hat. Statt mit dezenten 

Farbakzenten und einem Schriftzug auf 

den Turbinen – so das Design anderer 

Expo-Sonderlackierungen – leuchten 

drei A380-Flugzeuge der Emirates-

Flotte in besonders bunten Farben.
 

Damit diese Rchnung wieder stimmt, müssen zwei Streichhölzer umgelegt 

werden. Die Auflösung findet man in diesem Heft - aber zuerst selbst 
versuchen!

Viel Spaß!



Es ist Herbst- jetzt ist 
Igelzeit!

Derzeit sieht man den Igel 
häufiger als sonst.
Die süßen Stachelbesitzer 
sind auf der Suche nach 
einem gemütlichen 
Unterschlupf für den Winter 
und noch fleißig dabei sich 
Winterspeck 
anzufressen. Auf dem Spei-
seplan stehen hauptsächlich 
Asseln, Tausendfüßler, 
Spinnen, Käfer, Ohrwürm-

er und Larven von Nacht-
faltern. Allerdings machen 
sie 
sich auch über Regenwürm-
er, Schnecken, Frösche 
Kröten und sogar 
über Kreuzottern her.
Igel legen keinen Vorrat an 
und brauchen daher eine 
gute gesunde Fettschicht. 
Wenn die Temperaturen 
unter 15 Grad Celsius sinken 

werden unsere braunen 
Freunde müde und ziehen 
sich in Gebüsche, Reisighau-
fen, oder Felsspalten 
zurück.
Vielleicht habt Ihr Lust ein 
Igelhaus zu bauen? Es reicht 
auch aus, wenn ihr ein einer 
Ecke eures Gartens Reisig 
und Laub 
aufgehäuft im Garten 
lasst, da kann sich der Igel 

gemütlich hineinkuscheln.
Die Reinigung der Häuser 
sollte am besten am erst ab 
Ende Mai geschehen, 
dann sind sicher alle Igel er-
wacht und sind gerade auf 
der Suche nach einem 
leckeren Wurm, oder einer 
schmackhaften Assel .

Bis zum nächsten Mal!
Herr Mente und Madeleine
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DAT  LETZTE WORT  - OP PLATT
De November is so nevelig, duster, kold un allns süht gries ut. Jedeen hebbt slechte Luun un is verköld, dat is de Tied vun de 

berüchtigte NOVEMBERDEPRESSION! 

Stimmt dat, or is dat blots mol wedder so een Snack? 

Tominnst is dat bold sowiet un wi steiht wedder vör de groot Fraag: wo schall dat an Wiehnachten gahn, stellt wi wedder een 

Boom op, or denkt wi klimaneutral un verticht dorop? Aver wat kunn man denn dohn, dormit dat ok ahn de traditionellen 

Boom ok wiehnachtlich warrd? Villicht allns so as fröher mit Kerzen dekoreern, or fackelt dann am Enn noch de heele Bood af, 

wiel man een vun de Lüchtern vergeten hett? Dor mööt wi woll noch mol över nadenken. Un wüllt wi wedder de heel Familie 

tohopen inlaad un dormit -as jümmers- KEEN Roh un Freed an Wiehnachten hebben or wüllt wi de Lüüd op de Adventsdaag 

verdeelen? Wenn wi se verdeelt, wokeen laadt wi toerst in un sünd de Lesden denn villicht insnappt, wiel se nu erst an de 

Reeg sünd? Wenn wi dat allns sorteert hebben, denn stellt sik de Fraag, wat gifft dat wann to Eten, is een dorbi, de wat nich 
verdrägen deiht, or de villicht Vegan leevt? Nich dat wi uns dor in de Nesseln setten deiht, dat kunn böös in‘t Oog gahn! Man 

stell sik dat blots mol vör, wenn man de Besöök verwesseln deiht un de Cousine, de Fleesch nich mol ankiekt, op eenmol vör 

so een scheun groten Braten sitten deiht. Dat sülvige geiht natürlik ok anners rüm: de Grootonkel, de sik vun sien lütten Rente 

blots eenmol de Week een Stück Fleesch kopen könnt un de sik nu siet Weeken op dat Festmahl freiht hebbt ,sitt denn am Enn 

vör so een Soja-Tofu-Veggie-Dingsbums un frogt sik, wat dat Fleesch hüüttodaags so komisch smecken deiht! Dor kunnst mol 

wedder sehn, dat is gor nich so eenfach, dat jedeen recht to moken. 

Wenn de Bagaasch denn ok noch so traditionell is un nich op de Geschenke vertichten wüllt ,hebbt wi een bannig groot 

Problem. Seker, binah allns wat de Lüüd sik wünscht kriggt man jo licht över dat Internet. Bruukt man nichmol dat Huus to 

verlaten-een Klick un denn muttst blots töven, dat de Paketbote dat bringt. Tjä, un dat kunn bannig problematisch warrn, 

denn nich allns, wat man to de rechte Tied bestellt kummt ok noch rechttiedig an! Ne, denn kummt im Januar, wenn dat Fest 

al lang vörbi is, de langersehnte Playstation fö den Junior. Un allns blots, wiel dat Schipp womeuglich jichenswo op de Welt 

fastsitten deiht. Un wo is dat eegens mit de Corona- Regeln? Wat is denn an Wiehnachten blots güllig? Eegens draff enn sik jo 
wedder mit de Familie drapen, aver nu geiht de Inzidenzen wedder hoog. Wat mookt wi blots mit de heelen Fressalien, wenn 

mit eenmol keeneen mehr den Annern besööken draff? Villicht een goode Saak, dat mit de Tafel-Spenden! 
Fröher da is man in de Adventstied jo fix ünnerwegens west: to‘n Wiehnachtsmarkt, mit de Lütten to‘n Winterdom, jedeen 
Sünnavend Adventstee bi Oma Grete,Rehbraten traditionell jümmers an ersten Adventsünndag bi Onkel Klaus, de heelen 

Wiehnachtsfiern vun de Firma, Sportvereen un in de School, mit de Kinners in‘t Wiehnachtsmärchen bi de Speeldeel un een 
scheunet Geschenk för de Mudder utsööken bi de Wiehnachtsmarkt . Wenn een dat nipp un nau överleggt weer dat man 

bannig stressig west un de Besinnlikkeid, de jo eegens in de Vörwiehnachtstied sien schull, de weer perdu. Aver wüllt wi mol 

kieken, wat wi ditmol beter or anners moken könnt, dormit dat nich so een Stress gifft. Dat gifft veel to dohn, denn man tau! 
Un eens weet wi wiss: Novemberdepressionen- dor hebbt wi gor keen Tied för! 

GROSSE WEIHNACHTSBAUMSAUSE!!
WANN: 3. UND 4. ADVENT

MIT:MUSIK UND GLÜHWEIN
DER REGULÄRE VERKAUF BEGINNT AM 02. ADVENT!

WIR FREUEN UNS SEHR, DASS DIE BAUMSCHULE 
KASSEBURG DIESES JAHR DEN WEIHNACHTSBAUM FÜR 

DEN OLEN BÖRNER STANDORT SPONSERT
BERICHT FOLGT IM DEZEMBER BÖRNER!

KUPFERTEICHWEG 1 
22399 HAMBURG-POPPENBÜTTEL


