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War das ein Winter, 
meine Damen und Herren?
Endlich mal wieder, sagen viele, hat viel zu lange gedau-
ert, sagen andere�
Ich fand es ehrlich gesagt schön� Jeden Morgen Schnee-
schieben, abends auch noch mal, die Scheiben freikrat-
zen, das Türschloss funktionierte auch ab und zu einmal 
nicht und ohne Schal, Mütze und Handschuhe ging gar 
nichts�
Ja, das waren die nicht so angenehmen Begleiterschei-
nungen� Aber die schönen waren besser und intensiver� 
Spaziergänge auf knirschendem Schnee, danach gemüt-
lich Kaffee trinken und ein paar Kekse knabbern� Meine 
Frau und ich haben die zugefrorene Alster genossen, 
sind von einem Ufer zum anderen spaziert und zurück, 
kleine Schneeballschlachten wie als Kinder� Mit unserem 
jüngsten Sohn haben wir ein Iglu gebaut und als es fer-
tig war, was glauben Sie, wie stolz wir waren� Man konnte 
wirklich hineinkrabbeln und darin sitzen�
Über Schneeschieben und Scheibenkratzen werden wir 
uns später nicht unterhalten, über die Alster und das  
Iglu aber ganz sicher� Wie sagt man: „Die schönen 
Momente zu erkennen und zu genießen bzw� für das ei-
gene Glück aktiv zu werden�“ Es sind nämlich häufig die 
kleinen Erlebnisse und Momente, die viel Glück und 
Zufriedenheit bedeuten� Diese zu erkennen, sie auszu-
kosten und vielleicht auch mit anderen zu teilen, das 
wünsche ich uns allen� 
Jetzt aber freue ich mich auf den Frühling, den Sommer 
sowie den Herbst, ach ja, und natürlich auf den nächsten 
Winter�

Herzlichst

  Christoph Kahl 
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Meist regt man sich leiden-
schaftlich gerne auf über 
die Welt im Allgemeinen 
und Nachbarn im Besonde-
ren. Über etwas Ärgerliches 
(vorausgesetzt es betrifft 
Dritte) kommt man leich-
ter mit dem Nachbarn auf 
der Treppe ins Gespräch 
als über Dinge, die funk-
tionieren und uns erfreu-
en. Wir ärgern, empören 
und gruseln uns bei Wei-
tem lieber, als uns bewusst 
ist. Es scheint geradezu ein 
Grundbedürfnis zu sein. Die 
Klatschspalten und Medi-

en leben davon. „Nur eine 
schlechte Nachricht ist eine 
gute Nachricht“ lautet das 
ungeschriebene Gesetz, das 
die Nachrichtenmaschinerie 
in Gang hält. 

Als Frost, Eis und Schnee den Ja-
nuar im Griff hielten, kleine Ne-
benstraßen in glatte Buckelland-
schaften verwandelten und den 
Weg zur Wohnung zur heimtü-
ckischen Schlitterpartie, fühlten 
sich viele geradezu persönlich 
angegriffen und machten „die 
Gartenstadt“ für das Ungemach/ 
die Unbillen/ Gefährdungen der 
Witterung verantwortlich.

Doch halt. Ich gerate in den 
Ärger-Strudel. Schließlich sollen 
hier leicht zu übersehende Freu-
den im nachbarschaftlichen Mit-
einander im Mittelpunkt stehen. 

Ich war beruflich längere Zeit 
im Ausland. Schon im Vorfeld 
gab es manches zu regeln. „Ger-
ne sammele ich Ihre Post in ei-
nem Karton“, bot die hilfsbereite 
Nachbarin an und ersparte den 

Postsammelantrag. „Machen Sie 
sich keine Sorgen um die Blu-
men. Ich gehe ein-, zwei Mal pro 
Woche hin und gieße sie“, mein-
te ein weiterer guter Geist. Von 
so viel spontaner Hilfsbereit-
schaft angetan war ich in fernen 
Gefilden unterwegs. Doch die 
tatsächliche Dimension guter 
Nachbarschaft und aufmerksa-
mer Rundumversorgung durch 
den Hausmeister stellte sich erst 
bei der Rückkehr heraus. Da 
war plötzlich eine Haltestelle di-
rekt vor dem Haus. Der Busver-
kehr war umgeleitet worden. Wo 
der Bus sonst fuhr, war die Stra-
ße aufgerissen. Noch bevor ich 
realisieren konnte, o je, wo ist 
mein Auto, fand ich einen Zettel 
vor: „Liebe Nachbarin, Ihr par-
kender Wagen musste weg. Nun 
ist dort ja eine Haltestelle. Ich 
habe Ihren Autoschlüssel gefun-
den. Die Gartenstadt hatte noch 
einen Stellplatz frei. Der Haus-
meister hat Ihren Wagen dort 
abgestellt.“ Eine Aufmerksam-
keit und Tatkraft, die mindestens 
drei Personen beschäftigt hat, 
und mir hohe Abschleppkosten 

und wochen-lange Zwangsstell-
gebühren ersparte! 
Keine ausgekühlte, überheizte 
oder muffige Wohnung, keine 
blattlosen Stängel im Blumen-
topf, keine Müllberge vor der 
Wohnungstür, keine Gebüh-
renforderungen für ein abge-
schlepptes Auto nach monate-
langer Abwesenheit. Welch eine 
Wonne, in einer Genossenschaft 
mit netten Nachbarn zu woh-
nen! Das musste mal dringend 
gesagt werden. Öffentlich. In 
dieser Zeitung. Sonst merkt es 
vielleicht niemand, wie hilfsbe-
reit die meisten Menschen sind, 
die Tür an Tür mit einem woh-
nen, und wie zuvorkommend 
die MitarbeiterInnen der Gar-
tenstadt ...

P. S. Übrigens haben die Nach-
barn meiner betagten Schwie-
gereltern ohne viele Worte 
Schnee geschippt. Und das war 
oft nötig. Denn der Winter war 
nach vielen Jahren das, was er 
eigentlich sein sollte: kalt, ver-
schneit und eisig. Sogar die Als-
ter war zugefroren. Wunderbar.

Termin- 
hinweis
Am Mittwoch, 16. Juni, findet ab 19.00 Uhr
im Gemeinschaftshaus Berne, Karlshöher Weg 3, 
die Vertreterversammlung statt.

Allgemein interessierende Themen können während 
der Fragestunde ab 18.00 Uhr zur Sprache kommen. 

Veranstaltungen im Gemein-
schaftshaus
Jeweils von 15.30 bis 17.30 Uhr lädt der Förderkreis Ge-
meinschaftshaus mit Kaffee und selbst gebackenem Ku-
chen in ein liebevoll dekoriertes Ambiente ein.
So., 28. März: OSTERBASTELN
für die ganze Familie vom Club für Basteln und Werken
So., 25. April: LIEBESGESCHICHTEN FÜR SCHÜCHTERNE
trägt Heinz A. E. Schröter vor, untermalt von Nicolai  
Rosenberg am Klavier.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Gemeinschaftshaus, 
Karlshöher Weg 3. 
(Wegbeschreibung siehe www.gartenstadt-hamburg.de)

Wie ich es sehe

Ein Lob der guten Nachbarschaft 
von Claudia Müller-Ebeling
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Wussten Sie, 
dass ...
...  in Deutschland 10.000 

Menschen im Textilrecyc-
ling arbeiten?

...  pro Jahr in Deutschland 
ca. 700.000 t Gebraucht-
kleider anfallen?

...  zur Herstellung eines 
Kilogramms Baumwoll-
gewebe von der Pflan-
zung bis zum fertigen 
Kleidungsstück 15-20 
Kilowattstunden Energie 
und mehr als 20.000 Liter 
Wasser benötigt werden?

n Gebrauchttextilien sind damit 
ein wertvoller Rohstoff, den es 
angesichts immer größer wer-
dender Umweltprobleme zu nut-
zen gilt.
Die Gartenstadt Hamburg eG 
leistet mit der Aufstellung von 

Altkleidercontainer für gute Zwecke
Altkleidercontainern der Re-Sa-
les Textilhandels- und erfassung 
GmbH nicht nur einen wert-
vollen Beitrag für den Umwelt-
schutz, sondern unterstützt mit 
dieser Maßnahme die Arbeit 
der gemeinnützigen Organisation 
DESWOS (Deutsche Entwick-
lungshilfe für soziales Wohnungs- 
und Siedlungswesen e. V.) 
Durch das Sammeln, Sortieren, 
Recycling und Vermarkten die-
ser Gebrauchttextilien sorgt die 
Re-Sales Textilhandels- und Er-
fassung GmbH dafür, dass dieser 
wertvolle Rohstoff wieder in den 
Kreislauf gelangt.
Die Altkleidercontainer werden 
im Zeitrhythmus von 7 Tagen, 
bei Bedarf auch häufiger, geleert 
und das Umfeld um den Contai-
ner wird sauber und frei von Un-
rat gehalten.

Was geschieht mit den
Alttextilien?
In der EU wird Kleidung nur zu 
40% aufgetragen, bevor sie in 

unsere Container gelangt. 60 % 
ihrer Lebensdauer hat sie noch 
vor sich. Aus den gesammelten 
Gebrauchttextilien entstehen im 
Sortierprozess in Apolda
➜  tragfähige Kleidungsstücke 

zum Verkauf im Einzel- und 
Großhandel,

➜  Putzlappen für die Industrie,
➜  Rohstoffe z. B. für Dämmstoffe 

oder Garnproduktion,
➜  Abfälle zur thermischen Ver-

wertung und als Ersatzbrenn-
stoff für die Zementindustrie.

Die im Sortierprozess erzeugte 
tragfähige Kleidung, die Putzlap-
pen und die Rohstoffe werden 
nach Kundenvorgabe bedarfsge-
recht zusammengestellt, ins ei-
gene Land geliefert sowie in 35 
Länder exportiert.
Die wichtigsten Exportmärkte der 
Re-Sales Textilhandels- und Er-
fassung GmbH; 99510 Apolda (D) 
sind Westafrika, Ost- und Südaf-
rika, Nordafrika, die Europäische 
Union, Osteuropa und Asien.
Studien bestätigen, dass der Ex-

port von Gebrauchttextilien in die 
Länder der Dritten Welt elemen-
tare Bedürfnisse vor Ort befrie-
digt, Existenzen sichert und Ar-
beitsplätze schafft. 
Allein in Togo leben ca. 1,5 Milli-
onen Menschen vom Handel und 
der Aufbereitung/ Umarbeitung 
der Gebrauchttextilien.
Die Gartenstadt Hamburg eG 
stellt in einigen Wohnanlagen 
Plätze für Altkleidercontainer zur 
Verfügung. Die eigentlich fälligen 
Standmieten werden von Re-Sales 
direkt an die DESWOS gezahlt. 
Durch diese konzertierte Aktion 
leistet die Gartenstadt Hamburg 
einen wertvollen Beitrag für den 
Umweltschutz und unterstützt die 
Entwicklungsarbeit der DESWOS 
in den armen Ländern unserer 
Welt.

Bitte spenden Sie Ihre Altkleider 
in die aufgestellten Container 
und unterstützen Sie die Idee von 
Umweltschutz und Entwicklungs-
hilfe.

 Das wirklich kostenlose Girokonto**
Kostenlos Bargeld an über 18.000 Geldautomaten und persönliche Beratung  
in 43 Geschäftsstellen – ohne Kontoführungsgebühren! 

 Der unschlagbar faire Dispokredit
Vergleichen Sie selbst! Dispo-Zinssatz in Höhe von 9,25 % p. a. exklusiv für Mitglieder.

 Die kostenlose Kreditkarte
Mit vielen Vorteilen bei ausgewählten Partnern.

 Die günstigen Tarife für die Hausrat- und Haftpflichtversicherung
Genießen Sie das Gefühl, rundum geschützt zu sein – zum Vorteilspreis!

 Der Sparvorteil bei der staatlich geförderten Riester-Rente
Effektiv für das Alter vorsorgen mit der UniProfiRente und exklusivem Mitgliedervorteil.

 Der kostenlose Umzugsservice für Ihr Konto
Die Hamburger Volksbank erledigt alle Formalitäten für Sie. Natürlich kostenlos. 

 Exklusive Vergünstigungen
Vorteile bei ausgewählten Kooperationspartnern.

*im selben Haushalt lebende Personen                   **Lohn-/Gehalt-/Renteneingang, einwandfreie Bonität vorausgesetzt

Sichern Sie sich jetzt Ihre Vorteile 
mit der ec-Mehrwertkarte für 
Mitglieder und Angehörige*. 
Weitere Informationen erhalten 
Sie bei Ihrer Wohnungsbauge-
nossenschaft, den 43 Geschäfts- 
stellen der Hamburger Volksbank 
oder unter:
www.hamburger-volksbank.de

Exklusiv für Sie – die ec-Mehrwertkarte für Mitglieder

Für Sie gemeinsam stark. Unter 
diesem Motto arbeiten die Ham-
burger Wohnungsbaugenossen-
schaften mit der Hamburger 
Volksbank zusammen. Für Sie 
setzen wir unsere gemeinsamen 
Stärken ein: Denn als Genossen-
schaften zählt für uns die per-
sönliche Nähe und die Erfolge 
unseres wirtschaftlichen Engage-
ments kommen Ihnen, unseren 
Mitgliedern, zugute.
Für Sie kostenlos. In 43 Geschäfts-
stellen sind Sie immer gut beraten. 
Denn hier freut sich Ihr persön-
licher Ansprechpartner auf Ihren 
Besuch und berät Sie bei einer 
Tasse Kaffee nach Ihren Bedürf-
nissen. Das kostet Sie keinen 
Cent – im Gegenteil! Als Mitglied 
unserer Wohnungsbaugenossen-

schaft genießen Sie vollen Service 
und erhalten mit der ec-Mehr-
wertkarte für Mitglieder ein kosten-
loses Girokonto – versprochen!
Für Sie ganz bequem. Sie brau-
chen sich um nichts zu kümmern, 
die Hamburger Volksbank  über-
nimmt für Sie alle Formalitäten, 
damit Ihr Girokonto zu unserem 
Kooperationspartner wechselt. 
Hierzu gehört auch, dass die 
Hamburger Volksbank auf 
Wunsch allen Unternehmen Ihre 
neue Bankverbindung mitteilt, 
die von Ihrem Konto abbuchen. 
Auch dieser Service ist selbstver-
ständlich kostenlos.
Für Sie noch mehr Vorteile. Mit 
der kostenlosen ec-Mehrwert-
karte profitieren Sie von wei-
teren exklusiven Vorteilen, z.B. 

einem unschlagbar günstigen 
Dispo-Zinssatz in Höhe von z.Zt. 
9,25% p.a. und der kostenlosen 
Kreditkarte. Vergleichen Sie! 
Immer für Sie da! Sie haben 
Fragen und möchten mehr er-
fahren? 
Dann informieren Sie sich unter 
www.hamburger-volksbank.de  

Freuen Sie sich auf eine starke 
Gemeinschaft!
Ihre Wohnungsbaugenossenschaft setzt mit der Hamburger Volksbank alles auf eine Karte.

Wählen Sie nach Ihren Bedürfnissen und sparen bis zu 230 EUR im Jahr.

Das Mehrwertpaket erhalten Sie als Mitglied der folgenden Wohnungsbaugenossenschaften:

1910-2010
WGW

.

Für Sie gemeinsam stark.

.
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Nähere Informationen
gibt es auch auf der
Internetseite:
www�stolpersteine�com

n Insgesamt wurden von der 
BGFG sechs Steine in Horn, auf 
der Veddel und am Hansaplatz 
gesponsert. Verlegt wurden und 
werden sie vom Künstler Günter 
Demnig, der für seine großartige 
Idee, mit in den Boden versenk-
ten Steinen an Opfer der Nazis zu 
erinnern, bereits mit dem Bun-
desverdienstkreuz ausgezeichnet 
wurde.
Die Kosten für die Anfertigung 
und Legung eines Steines belau-
fen sich auf rund 100,00 Euro. 
Auch viele Nachbarschaften ha-
ben derartige Steine bereits in 
Auftrag gegeben und pflegen die 
fest im Boden verankerten Erin-
nerungsplatten.
„Ich habe auch mit meinen Kin-
dern gute Erfahrungen gemacht“, 
sagt Ingo Theel. „Immer wieder 

sprechen sie mich darauf an. Es 
sind Merksteine zum Innehalten. 
Sie sind eindringlich und gleich-
zeitig von zurückhaltender Be-
scheidenheit.“
Inzwischen erinnern die Stol-
persteine auch in Ungarn, den 
Niederlanden, in Österreich oder 
auch in der Tschechei an die Ver-
folgung unserer jüdischen Nach-
barn. An 480 Orten wurden die 
Steine mit den Namen von Opfern 
des nationalsozialistischen Ter-
rors bereits verlegt. Es ist damit 
das flächenmäßig größte Kunst-
werk Europas.

Stolpersteine ...

... erinnern an
    Nazi-Opfer

„Die Stolpersteine erwischen einen 
immer unverhofft“, sagt Ingo Theel, 
Vorstandsmitglied der BGFG, Bauge-
nossenschaft freier Gewerkschafter. 
„Schließlich halten sie die Erinnerung 
an all jene Menschen wach, die ver-
folgt und aus unserer Nachbarschaft 
gerissen wurden.“

Günter Demnig
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Fluch oder
Segen?

HambUrg
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Einkommensniveau der Bewoh-
ner angepasste Infrastruktur.

„Aufwertung kann auch eine 
Chance bedeuten“, sagt Björn 
Marzahn, Pressesprecher der 
Behörde für Stadtentwicklung 
und Umwelt: „So wurde zwi-
schen 1978 und 1997 in der 
westlichen Innenstadt flächen-
deckend saniert, weil hier erhebli-
che Funktionsdefizite bestanden, 
darunter: marode Altbausubstanz, 
unverträgliche Wohn-Gewerbe-
Mischungen, Abwanderung von 
Mittelschichten, bis hin zu sozia-
len Spannungen. Seither sind die 
Viertel wieder attraktive Wohn-

standorte. Sie sind sozial 
heterogen, kulturell le-
bendig, neue Branchen 
haben sich angesiedelt. 
Dennoch haben Senat 
und Bezirk die Proble-

matik der Verdrängung im Blick. 
Daher prüfen wir zum Beispiel für 
mehrere Gebiete die Einführung 
einer sozialen Erhaltungsverord-
nung und wir versuchen die Vo-
raussetzungen zu schaffen, dass 
insbesondere in den innenstadt-
nahen Quartieren mehr Wohnun-
gen gebaut werden.“

Das Thema Gentrifizierung be-
wirkt spannende Diskussionen – 
die noch lange nicht zu Ende 
sind.

Gentrifizierung – noch 
vor kurzem konnte kaum 
jemand etwas mit diesem
Begriff anfangen, jetzt ist 
er aufgrund öffentlicher 
Debatten in aller Munde. 
Die Stadtsoziologie verwen-
det ihn für Prozesse, in de-
ren Verlauf – begleitet von 
Sanierungen und Moderni-
sierungen des Wohnbestan-
des – innenstadtnahe Ge-
biete aufgewertet werden. 

n  Oft gehören zu dieser Entwick-
lung ein Anstieg der Mieten, die 
Verdrängung finanziell schwacher 
Bewohner sowie ein Wandel des 
Konsumangebots, sprich: 
schicke Restaurants und 
Shops werden eröffnet.
In Hamburg gehören 
das Schanzenviertel (sie-
he Foto) sowie Ottensen,  
St. Pauli und Wilhelmsburg zu 
den betroffenen Gebieten.

Viele Hamburger sind mit den 
Veränderungen unzufrieden: Ob 
die geplante IKEA-Filiale in Altona 
oder der Bau von Eigentumswoh-
nungen in der Bernhard-Nocht-
Straße – zahlreiche Projekte, die 
einen aufwertenden Effekt haben, 
werden von Stadtteil-Initiativen 
abgelehnt.
Sie fordern bezahlbaren Wohn-
raum und eine dem bisherigen 

Infoline 0180 2 244660  ●  Montag bis Freitag von 10:00 bis 17:00 Uhr
(6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen)

„Aufwertung 
kann auch 

eine Chance 
bedeuten“

Mietenspiegel 
2009 liegt vor
Am 23� November 2009 wurde der Hamburger Mieten-
spiegel 2009 veröffentlicht� Er löst den Mietenspiegel 
2007 ab und ist für die nächsten zwei Jahre maßgebliche 
Grundlage für Mietveränderungen bei den meisten der 
rund 520�000 mietenspiegelrelevanten Wohnungen in 
Hamburg�

Zwischen 2007 und 2009 sind die im Mietenspiegel 
ausgewiesenen Mieten im Durchschnitt um 3,6 Prozent 
auf 6,76 Euro je Quadratmeter gestiegen� Entgegen 
einiger Erwartungen hat sich der Mietanstieg in Hamburg 
etwas verlangsamt, er liegt aber noch leicht über der 
allgemeinen Preisentwicklung, die im Vergleichszeitraum 
um 3,1 Prozent anstieg�

Anders als ursprünglich geplant enthält der Mietenspiegel 
2009 noch keine energetische Komponente, diese ist jetzt 
für den nächsten Mietenspiegel 2011 geplant� Allerdings 
benennt der aktuelle Erläuterungstext zum Mietenspiegel – 
also die „Bedienungsanleitung“ – schon jetzt erstmals 
den energetischen Zustand eines Gebäudes als Beschaf-
fenheitsmerkmal� Damit können Vermieter und Mieter 
zukünftig besser im Rahmen von Neuvermietungen oder 
Mietänderungen mit dem energetischen Gebäudezustand 
argumentieren� 

Die Tabelle „Mietenspiegel 
2009“ der Freien und Hanse-
stadt Hamburg in Euro und die 
Erläuterungen finden Sie im 
Internet unter: 
www.mietenspiegel.hamburg.de.
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n Auch künftig will Hamburg beim 
Klimaschutz weiter vorangehen. 
Die im Verband norddeutscher 
Wohnungsunternehmen (VNW) 
organisierten Wohnungsgenos-
senschaften und -gesellschaf-
ten investieren hier bereits seit 
Jahren jeweils hohe dreistellige 
Millionenbeträge in Energieein-
sparung durch Wärmedämmung, 
moderne Heizungstechnik und 
Energieträgerumstellung. Damit 
konnten sie die CO2-Emissionen 
um rund 40 Prozent pro Quadrat-
meter Wohnfläche reduzieren und 
dazu beitragen, dass Hamburg zu 
Recht den Titel der Europäischen 
Umwelthauptstadt 2011 erhielt. 

Die Anforderungen an energieeffi-
zientes Bauen und Modernisieren 

Klimapakt für 
Hamburg

werden durch die Energieeinspar-
verordnungen ständig verschärft – 
auch hier hat Hamburg mit seiner 
Klimaschutzverordnung eine Vor-
reiterstellung. Nun besteht aber 
die Gefahr, dass des Guten zu 
viel getan und dem Klimaschutz 
durch Überreglementierung und 
zu hohe Auflagen ein Bärendienst 
erwiesen wird. Kostentreibende 
und die Flexibilität des Bauherren 
einschränkende Anforderungen 
führen letztendlich dazu, dass 
energetische Modernisierungen 
und Neubauinvestitionen unter-
bleiben.

Zusammen mit den anderen Woh-
nungsverbänden hat der VNW 
deshalb Ende vergangenen Jah-
res dem Hamburger Senat einen 

Gewerbliche 
Aktivitäten 
in der Miet-
wohnung
Immer mehr Menschen 
arbeiten zu Hause� Während 
es sich früher in erster Linie 
um Freiberufler gehandelt 
hat, nutzen zunehmend auch 
Angestellte die Möglichkeit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
des „Home-Office“� Lange 
war unklar, ob und in wel-
chem Umfang Mieter in 
ihren Wohnungen überhaupt 
geschäftlichen Aktivitäten 
nachgehen dürfen�
Nunmehr hat der BGH mit 
Urteil vom 14� Juli 2009 
(Az� VIII ZR 165/08) ent-
schieden, dass der Vermie-
ter geschäftliche Aktivitäten 
des Mieters in der Wohnung, 
die nach außen in Erschei-

nung treten, zwar nicht 
grundsätzlich ohne entspre-
chende Vereinbarung dulden 
muss� Er kann jedoch nach 
Treu und Glauben verpflich-
tet sein, die Erlaubnis zur 
teilgewerblichen Nutzung zu 
erteilen, wenn es sich um 
eine Tätigkeit ohne Mitarbei-
ter und ohne ins Gewicht 
fallenden Kundenverkehr 
handelt; hierfür trägt dann 
der Mieter die Darlegungs- 
und Beweislast� Der BGH 
hebt also auf die Außenwir-
kung ab�
Entscheidend ist, ob die  
Tätigkeit nach außen hin 
sichtbar ist, ob andere 
Mieter (z� B� durch Kunden-
verkehr oder ein und aus 
gehende Mitarbeiter) gestört 
und ob die Wohnung stärker 
als bei normalem Wohnen 
abgenutzt wird� In dem Mo-
ment, in dem geschäftliche 
Aktivitäten nach außen tre-
ten, ist das Einverständnis 
des Vermieters einzuholen� 
Berufliche Tätigkeiten, die 

der Mieter – etwa im häus-
lichen Arbeitszimmer – aus-
übt, ohne dass sie nach au-
ßen in Erscheinung treten, 
fallen nach der Verkehrsan-
schauung von vornherein 
unter den Begriff des „Woh-
nens“; hierzu gehört die Un-
terrichtsvorbereitung eines 
Lehrers ebenso wie die Te-
learbeit eines Angestellten, 
die schriftstellerische Tätig-
keit eines Autors oder der 
Empfang oder die Bewirtung 
eines Geschäftsfreundes 
des Mieters in der Wohnung� 
Ablehnen kann der Vermie-
ter die Genehmigung einer 
geschäftlichen Aktivität in 
der Wohnung immer dann, 
wenn durch die berufliche 
Tätigkeit auch die Hausord-
nung verletzt wird, beispiels-
weise bei Lärm durch Mu-
sikunterricht� Insofern ist es 
immer ratsam, sich in Zwei-
felsfällen mit seinem Vermie-
ter über eine beabsichtigte 
Berufsausübung in der Woh-
nung abzustimmen�

„Klimapakt für Hamburg“ ange-
boten, der anstelle weiterer ord-
nungsrechtlicher Vorgaben das 
effektivere Erreichen der klima-
politischen Ziele sicherstellen 
soll: Klimapartnerschaft statt 
Klimabürokratie! Grundlage hier-
für könnte die vom VNW Ende 
2006 gestartete Aktion „Energie-
wende für Klimaschutz und Wirt-
schaftlichkeit“ sein, mit der die 
Verbandsunternehmen bis 2020 
bei entsprechenden Rahmenbe-
dingungen den Energiebedarf 
um weitere 15 Prozent und die 
CO2-Emissionen um 25 Prozent 
reduzieren wollen. Gerade beim 
Klima- und Ressourcenschutz 
im Wohnungsbau führen viele 
Wege zum Ziel. Es sollte den In-
vestoren überlassen bleiben, mit 

welchen Maßnahmen sie dieses 
Ziel optimal erreichen. Da die 
energetische Verbesserung des 
Wohnungsbestandes nicht nur po-
litischer Leitgedanke in Hamburg 
ist, sondern auch wichtiges Krite-
rium der Wohnungsunternehmen 
bei ihren Investitionsentscheidun-
gen, marschieren beide in die 
gleiche Richtung: Beste Voraus-
setzung für eine erfolgreiche part-
nerschaftliche Vereinbarung und 
Realisierung eines „Klimapaktes 
für Hamburg“ zwischen der Woh-
nungswirtschaft und der Freien 
und Hansestadt Hamburg.

Dr. Joachim Wege

Verbandsdirektor des Verbandes 
norddeutscher Wohnungsunter-
nehmen e.V.

Mit seinem Hamburger Klimaschutzkonzept 2007 - 2012 
hat der Senat ehrgeizige Standards für energieeffiziente 
Wohnungsneubauten und Modernisierungen gesetzt. 

§
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„Bücher sind unsere Freun-
de“, sagt die achtjährige 
Hajera. Jeden Freitag stürzt 
sie sich mit ihrer Lesepatin 
Dr. Annegret Boehm in 
die aufregende Welt der 
Bücher.

n „Wir wollen Kindern mit Mig-
rationshintergrund durch Lesepa-
tenschaften fördern und besser 
integrieren“, fasst Dr. Annegret 
Boehm ihr Konzept zusammen. 
Vor anderthalb Jahren gründete 
die rührige Lehrerin und Dozentin 
in Hamm mit zahlreichen Mit-
streitern den Verein LeseLeo. 
Studenten und andere Interessier-
te kümmern sich jeweils am Frei-
tag um ihre kleinen Lesepaten. 
„Die Kinder sind mit strahlen-
den Augen dabei und freuen sich 
schon die ganze Woche auf diese 
Lesestunde mit ihren Paten“, sagt 
Annegret Boehm.

Inzwischen kümmern sich 35 
Mentoren um ihre wissbegieri-
gen Paten. Unterstützt wird das 
Projekt von der Hamburger Ser-
vicestelle der „Aktion zusammen 
wachsen“. Die der Bundesregie-
rung unterstellte Stiftung hilft Pa-
tenschaftsprojekte zu vernetzen 
und die Gründung weiterer Pro-
jekte zu fördern. 

Strahlende Leselöwen

Annegret Boehm: „Es ist immer 
wieder toll zu sehen, wie die Kin-
der eine Idee davon bekommen, 
was Kultur ist und was sie für je-
den Einzelnen bedeuten kann.“
Außerdem gehöre das Lesen 
schließlich dazu, wenn man sich 
mit U-Bahn-Plänen, Sonderange-
boten oder am Computer zurecht-
finden will.

„Ich lese am liebsten spannende 
Geschichten“, sagt Abdul, dessen 
Eltern aus Afghanistan stammen. 
Er geht in die dritte Klasse und 
ist vom Lesen so begeistert, dass 
er nicht so recht weiß, ob er nun 
ein sehr, sehr spannendes Buch 
schreiben will oder doch lieber 
Fußballprofi wird. „Vielleicht geht 
ja beides“, sagt er und blättert im 
Buch „Der kleine Nick“. 

Sein Mentor Johannes Schmidt, 
ausgebildeter Jurist, hilft ihm nun 
seit einem Jahr, besser lesen zu 
lernen. Und passt solch eine Pa-
tenschaft immer in den Berufs-
alltag? „Das geht schon“, sagt 
Johannes Schmidt. „Und wenn 
es mal nicht klappt, dann gehen 
wir zu den Kindern nach Hause, 
um dort zu lesen.“

Aktiv ist LeseLeo nicht nur in 
Horn, sondern auch auf St. Pauli. 
„Unser Grundprinzip lautet: Kein 
Druck, sondern alles ganz ent-
spannt und gemütlich machen. 
Oder?“, sagt Annegret Boehm 
und sieht ihr Lesepatenkind Ha-
jera an. Die Achtjährige nickt und 
auch ihre aus Italien stammende 
Freundin Deborah ist einverstan-
den.
„Frau Boehm ist so etwas wie mei-
ne beste Freundin“, sagt Hajera 
und dann beugen sich die beiden 
wieder über die Geschichte von 
„Plisch und Plum“.

Sie haben interesse 
an einer Patenschaft?
Informationen über E-Mail: 
bewerbung@leseleo.de
und im Internet unter:
www.leseleo.de

Integration beginnt mit Lust an der Sprache
und die wächst beim Lesen spannender Geschichten

„Frau Boehm ist 
so etwas wie meine 
beste Freundin.“ 
Hajera und 
Dr. Annegret Boehm
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Bereits 2002 – 1 Jahr vor 
der Eröffnung der „Ster-
nenbrücke“ im Jahre 2003 -  
war Detlef Grimm dabei. 
Das Mitglied des BVE Bau-
verein der Elbgemeinden 
arbeitete zunächst als Eh-
renamtlicher und seit 2007 
in Festanstellung. Für ihn 
DIE Aufgabe seines Lebens.

n „Wenn andere sagen, ‚Ich bin 
reif für die Insel‘, muss ich sa-
gen: Ich war reif für die Arbeit 
im Kinder-Hospiz.“ Nach einem 
Spendenlauf wollte Detlef Grimm 
eigentlich nur die gesammelten 
Gelder abgeben. Doch das Kon-
zept der „Sternenbrücke“, in der 
unheilbar erkrankte Kinder und 
Jugendliche liebevoll betreut 
werden, überzeugte ihn derart, 
dass er dort sofort ein Ehrenamt 
übernahm.
„Vorher war ich 16 Jahre im Ver-
triebs- und Marketingmanagement 
bei Lego und habe dann im Rah-
men der Rationalisierungswellen 
meinen Job verloren“, sagt Detlef 
Grimm. Ja, er sei schon ziemlich 
hart aufgeschlagen.
Nach ein paar Versuchen, sich 
selbstständig zu machen, nahm er 
die Chance wahr, in einer Festan-
stellung im Kinder-Hospiz zu ar-
beiten. Seit Mai 2007 koordiniert 
er die rund 60 Ehrenamtlichen 
und arbeitet zeitweise am Emp-
fang. „Für mich ist diese Arbeit 
zu einer echten Herzensangele-
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genheit geworden. Mein Leben 
hat einen ganz neuen Dreh, einen 
ganz neuen Sinn bekommen.“
Die Ehrenamtlichen arbeiten in 
dem ehemaligen Reederdomizil 
in der Küche, der Verwaltung, 
auf dem Gelände und sie spielen 
schon mal eine Runde Fußball mit 
den Geschwisterkindern.
„Die Pflege und Begleitung der 
Kinder auf ihrem letzen Lebens-
weg wird von 
medizinisch aus-
gebildetem Fach-
personal geleis-
tet“, sagt Detlef 
Grimm.
Aber natürlich er-
gäben sich auch 
enge Kontakte zu den Familien, 
denen man  in einer sehr schwe-
ren Zeit zu helfen versuche.
Die Ehrenamtlichen sind im Al-
ter von 30 bis 73 Jahren. Detlef 
Grimm: „Diese Helfer leisten ei-

nen großartigen Beitrag in diesem 
Haus.“ Schließlich wird von den 
Kranken- und Pflegekassen nur 
ein Teil der Kosten übernommen. 
„Der Aufenthalt von Eltern und 
Geschwistern wird von den ge-
setzlichen Kostenträgern bisher 
gar nicht gestützt“, sagt Detlef 
Grimm. „Deshalb sind wir auch 
weiterhin dringend auf Spen-
den angewiesen, um die Kinder 

auf ihrem letzten 
Weg zu begleiten.“ 
Auch über den Tod 
des Kindes hinaus 
versucht man, die 
zurückbleibende 
Familie  zu unter-
stützen.

Entspannung von seiner „nicht 
eben immer einfachen Arbeit“ 
findet Detlef Grimm in seiner 
gemütlichen BVE-Wohnung im 
Mechelnbusch. „Ich habe da eini-
ge kleinere Aquarien.“ Die Woh-
nung sei für ihn ein Glücksfall. 
„Ich bin bei meinem Lauftraining 
immer durch die Straße gekom-
men und habe gedacht: Hier ist 
es wirklich schön. Außerdem sind 
die Häuser genauso alt wie ich, 
das passt doch prima.“ Den Ge-
nossenschaftsgedanken findet er 
schon wegen der Mietsicherheit 
prima.
Detlef Grimm: „In unserem Haus 
gibt es eine gute Mischung von 
Bewohnern von anderthalb bis zu 
85 Jahren. Ich fühle mich beim 
BVE wirklich pudelwohl.“

„Sternenbrücke“ 
 ist meine Insel

Wer spenden möchte 
oder sich für ein 
ehrenamt inter- 
essiert, kann sich 
direkt an „Sternen- 
brücke“ wenden: 

Telefon: 
040 819912-0
E-Mail:
info@sternenbruecke�de 
www�sternenbruecke�de

Spendenkonto der 
„Stiftung Kinder-Hospiz 
Sternenbrücke“: 
Hamburger Sparkasse, 
Konto-Nr�: 1001 300 787, 
BLZ: 200 505 50, 
Stichwort:  
Genossenschaftler helfen

Buch zum Thema:
LEBEN – JEDEN TAG
(Stiftung Kinder-Hospiz 
Sternenbrücke (Hrg�), 
Junius Verlag 2008, 
19,90 Euro)

Heidi Hintereck hat über 
mehrere Monte hinweg er-
krankte Kinder, ihre Mütter, 
Väter und Geschwister mit 
der Kamera begleitet� Ihre 
Bilder zeigen das Kinder-
Hospiz als Ort des Lebens 
und der Mitmenschlichkeit� 

2,00 Euro von jedem 
gekauften Buch gehen 
als Spende an die 
Sternenbrücke!

„Es geht nicht darum, dem 
Leben mehr Tage 
zu geben, sondern 

den Tagen mehr Leben�“
(Cicely Saunders,

*22�06�1918, †14�07�2005)

Wir verlosen:
3 x LEBEN – JEDEN TAG

Anruftermin: 
17. März 2010, 15 Uhr 
Die Anrufer 11, 12 und 
13 gewinnen jeweils ein 
Buch!
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Integration beginnt mit Lust an der Sprache
und die wächst beim Lesen spannender Geschichten
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n Im Jahr 2007 wurde erstmals ein 
umfangreiches Klimaschutzpro-
gramm aufgelegt, das sich bis zum 
Jahr 2012 eine C02-Reduktion um 
20 % und bis zum Jahr 2020 um 
40 % gegenüber den Emissionen 
von 1990 zum Ziel setzt.
Die IBA-Hamburg hat die „Stadt 
im Klimawandel“ zu einem ih-
rer Leitthemen im Rahmen ihrer 
„Entwürfe für die Zukunft der 
Metropolen“ erklärt und richtet 
alle Projekte darauf aus. In der 
Wohnungsbauförderung ist eine 
generelle Umstellung auf den Stan-
dard KfW-Energieeffizienzhaus 55 
(ehemals KfW-40-Standard) mit 
Wärmerückgewinnung erfolgt.
Sonderförderungen werden für 
den Passivhausstandard gewährt. 
Jährlich wird damit ein Volumen 
von ca. 2.000 WE gefördert. Hin-
zu kommen in der energetischen 
Modernisierungsförderung jähr-
lich 6.000 WE und nochmals rund 
1.000 WE in der umfassenden Mo-
dernisierungsförderung einschließ-
lich energetischer Maßnahmen 
und entsprechender Belegungs-
bindungen.
Ein besonderes stadtgestalteri-
sches Problem stellt im Zusam-
menhang mit der energetischen 
Sanierung das in vielen Teilen 
backsteinerne Bild Hamburgs dar, 
das unter den WDVS-Verkleidun-
gen zu verschwinden droht. Heu-
tige energetische Standards unter 
Wahrung des Erscheinungsbildes 
einzuhalten, stößt an die Grenzen 
der ökonomischen und damit auch 
der sozialen Verträglichkeit.
Der Backstein als prägendes Fas-
sadenmaterial des Hamburger 
Stadtbildes hat für das stadtkul-
turelle Erbe und die Identität der 
Freien und Hansestadt Hamburg 
eine Strahlkraft, die weit über das 
architektonische Thema hinaus- 
reicht. Das Bild der Stadt wird 
nicht nur in der Realität, sondern 

auch im Bewusstsein der Men-
schen ganz maßgeblich über die 
Materialität und Farbigkeit ihrer 
Gebäude und Ensembles bestimmt. 
Dieser Charakter, der sich im Lau-
fe der vergangenen hundert Jahre 
immer wieder als Leitfaden für 
die Hamburger Stadtentwicklung 
erwiesen hat und auch heute noch 
weite Teile des aktuellen Bauge-
schehens bestimmt, ist im Begriff, 
sich durch die Anforderung des 
Klimaschutzes, der energetischen 
sowie technisch notwendigen Ge-
bäudesanierung grundlegend zu 
verändern. Einzelne Gebäude, 
ganze Straßenzüge und Quartiere 
verschwinden hinter Thermohäu-
ten, deren gestalterische Qualitä-
ten in vielen Fällen nicht denen 
der Originalfassaden entsprechen. 
Die lebendige und haptische Zie-
gelfassade verschwindet hinter 
einer Putzoberfläche. Die Qualitä-
ten des Backsteins gehen für den 
Stadtraum für immer verloren, 
weil die neue Fassade irreversibel 
mit der alten verklebt wird. 
Erhebliche Anstrengungen wer-
den deshalb zurzeit unternom-
men, um nicht nur die technischen 
Möglichkeiten der Sanierung von 
ein- und zweischaligen Mauerwer-
ken auszuloten, sondern vor allem 
mit komplexen Strategien unter 
verstärktem Einsatz erneuerbarer 
Energien, einer städtebaulich ver-
tretbaren Nachverdichtung, intelli-
genten architektonischen Lösungen  
u. a. m. quartiersbezogene Lö-
sungswege aus dem Zielkonflikt 
aufzuzeigen. Es bedarf erheblicher 
gemeinsamer Anstrengung von 
Verwaltung, Wohnungswirtschaft 
und Politik, um das Verschwinden 
der Backsteinstadt Hamburg zu 
verhindern. 

bei uns: Ist es eigentlich  einfach, 
in Hamburg zu bauen?

Bernd Grimm: Nein. Die Grund-
stückspreise sind zu hoch und 
die Bedingungen, die heute mit 
dem Bauen verbunden sind, wur-
den im Laufe der Jahre stets ver-
schärft und erweitert.

bei uns: Was macht das Bauen, 
neben den Grundstückspreisen, 
so teuer?

Bernd Grimm: Die energeti-
schen Auflagen sind weiter ver-
schärft worden. Das schlägt sich 
natürlich in den Baukosten nie-
der. Wir befinden uns da in einem 
Dilemma. Klimaschutz und die 
Einsparung von Energiekosten 
sind selbstverständlich notwen-
dig, andererseits muss das Woh-
nen bezahlbar bleiben. Ich fürch-
te, viele potenzielle Investoren 
könnten sich zurückziehen.

bei uns: Wie aus diesem Kon-
flikt herauskommen? Ist eine stei-
gende Wohnungsnot in Hamburg 
vorprogrammiert?

Bernd Grimm: So weit will ich 
noch nicht gehen. Wir müssen 
aber über Alternativen nach-
denken, statt im fast jährlichen 
Rhythmus die Auflagen zu er-
höhen. Dann könnte sich in der 
Breite mehr tun und unter dem 
Strich käme deutlich mehr her-
aus. Außerdem kommen wir mit 
den baulichen Gegebenheiten in 
Konflikt. Eine z. B. 16 cm  dicke 
Dämmung verbessert weder den 
internen Schallschutz noch die 
Wohnungsgrundrisse.

bei uns: Gibt es Ansatzpunkte, 
kostengünstig einen effektiven 
Klimaschutz umzusetzen?

Bernd Grimm: Bei der Optimie-
rung der Heizanlagen haben wir 
beachtliche Ergebnisse erzielt. 

Etwa durch den hydraulischen 
Abgleich und die optimale Jus-
tierung der Anlagen. Dafür haben 
wir einen Heizungsbaumeister ein-
gestellt, zu dessen Aufgaben es 
gehört, die Heizanlagen zu über-
prüfen, zu optimieren und die Mit-
arbeiter vor Ort zu schulen.

bei uns: Alternative Energiege-
winnung wie Solaranlagen auf 
dem Dach oder Erdwärme kön-
nen die steigenden Energiekosten 
nicht auffangen?

Bernd Grimm: Leider sind die-
se Anlagen noch sehr teuer und 
auch die Folgekosten müssen be-
rücksichtigt werden. Da müssen 
Module ausgetauscht, regelmäßig 
Filter gewechselt oder Motoren er-
neuert werden. Ich glaube, dass es 
in Zukunft auf den richtigen Ener-
giemix ankommt und der Wett-
bewerb zwischen den einzelnen 
Energieträgern gestärkt werden 
muss. Alternative Energien, die 
sich nur über die Förderungen 
rechnen, werden langfristig nicht 
marktfähig sein.  

bei uns: Manchmal hat man den 
Eindruck, als würden die einge-
sparten Energiekosten sofort wie-
der durch die Tarifpolitik der Kon-
zerne aufgefressen.

Bernd Grimm: Ja, das kommt 
einem manchmal wie ein Hase-
und-Igel-Spiel vor. Das ist schon 
sehr frustrierend. Aber anderer-
seits haben wir kaum Alternativen. 
Wenn wir da nichts tun würden, 
wäre es noch teurer.

bei uns: Wie sehen Sie die Zu-
kunft des dringend erforderlichen 
Neubaus in Hamburg?

Bernd Grimm: Ich hoffe, dass es 
da keine Stagnation gibt und sowohl 
kreative wie reizvolle Konzepte ent-
wickelt werden, damit die Mieten 
langfristig bezahlbar bleiben.

Die dramatischen Entwicklungen beim Klimawandel 
haben auch in Hamburg zu umfangreichen 
Diskussionen und einer Neubewertung der lokalen 
Handlungserfordernisse geführt.

Klimaschutz  
und Stadtbild

Klima- und Lärmschutz

Sind verschärfte  Auflagen eine Baubremse?
Bernd Grimm, Vorstandsvorsitzender, 
Allgemeine Deutsche Schiffszimmerer-
Genossenschaft: 
„Ja durchaus, aber dies ist nur ein Teil 
der vielen Auflagen und Vorschriften, 
die uns von Investitionen abhalten.“Jörn Walter

Oberbaudirektor, Behörde für  
Stadtentwicklung und Umwelt
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Sind verschärfte  Auflagen eine Baubremse?
Klaus Weise, Vorstandsmitglied,  
Wohnungsgenossenschaft von 1904:
„Über den Tellerrand sehen.“

Axel Horn, Vorstandsmitglied, 
BVE, Bauverein der Elbgemeinden:
„Familien im innerstädtischen 
Bereich eine Chance geben.“

bei uns: Hamburg möchte Kli-
mahauptstadt werden. Sind wir 
auf einem guten Weg?
Klaus Weise: Die Stadt will ge-
rade den Neubau von 5.000 bis 
6.000 Wohnungen umsetzen, aber 
sie blockiert sich selbst. Von den 
Projekten der Wohnungsbauof-
fensive II ist noch keines begon-
nen. Da haben alle Probleme. 
Wir stehen in den Startlöchern, 
dürfen aber noch nicht loslegen, 
weil Genehmigungsverfahren of-
fen sind.
bei uns: Schließen sich Klima-
schutzauflagen und Neubautä-
tigkeit aus?
Klaus Weise: Wir haben ge-
lernt, damit umzugehen und das 
möglichst in Einklang zu brin-
gen. Doch wenn weitere Aufla-
gen, etwa im Bereich des Lärm-
schutzes, hinzukommen, wird es 
schwierig.
bei uns: Was bedeutet das im 
Einzelnen?
Klaus Weise: Wir haben bei-
spielsweise zusammen mit zwei 
anderen Wohnungsgenossen-
schaften ein Bauvorhaben im Be-
reich Alte  Wöhr/Saarlandstraße. 
Wegen der Güterumgehungsbahn 
und der S-Bahn wollen wir Pas-
sivhäuser errichten. Wir haben 
die Auflage, dass trotz kontrol-
lierter Wohnraumlüftung die 
Fenster gekippt werden können, 
andererseits dann aber 30 Dezi-
bel an Lärm nicht überschritten 
werden darf. Die eigentlich nicht 
notwendige Öffnung der Fenster 
wird mit dem Argument verlangt, 
die Bewohner hätten ein Recht 
auf Lärm. Das ist nicht nachvoll-
ziehbar.
bei uns: Und wie soll das gelöst 
werden?
Klaus Weise: Wir müssen vor 
die Fassade eine zweite Fassade 

setzen. Mit ein paar Schlitzen da-
rin, damit etwas Lärm durchge-
lassen wird. Dafür wird dann die 
Sonnenstrahlung nicht optimal 
durchgelassen, was wiederum 
bei Passivhäusern erforderlich 
ist. Die Kosten für die Fassade 
will zwar die Stadt übernehmen, 
aber die braucht ihr Geld doch 
für dringendere Aufgaben!
bei uns: Übertriebene Lärm-
schutzrichtlinien als Kostentrei-
ber?
Klaus Weise: Wir leben in ei-
ner Großstadt und da gibt es nun 
mal Straßenlärm, Schienen- und 
Flugverkehr. Und auch unsere 
Mitglieder verstehen das.
bei uns: Und Probleme beim 
Dämmschutz?
Klaus Weise: Bei den Vorgaben 
müssen auch wir sagen: Bei den 
Höhen unserer Keller und Böden 
im Bestand ist vieles baulich nicht 
mehr möglich. Da gibt es leider 
immer noch viele Dinge, die man 
sich am grünen Tisch ausgedacht 
hat. Außerdem kommen sich vie-
le Behörden gegenseitig in die 
Quere.
bei uns: Wäre ein Wohnungs-
baubeauftragter des Senats eine 
Hilfe?
Klaus Weise: Unbedingt. Das 
würden wir sofort begrüßen.  
Der müsste sich in der Behör-
denstruktur auskennen und wä-
re dann in der Lage, wirklich zu 
koordinieren. Allerdings müsste 
er mit ausreichenden Kompeten-
zen ausgestattet sein. Die Stadt 
hat ein Ziel und da müssen auch 
die Bezirke über den Tellerrand 
blicken und mitziehen.

bei uns: Ist Hamburg auf dem 
Weg zur Klimahauptstadt?
Axel Horn: Es ist sicher gut, dass 
Hamburg eine Vorreiterrolle spie-
len will. Das geht allerdings nicht 
über den grünen Tisch, an dem 
man das beschließt. Für uns müs-
sen die Investitionen auch wirt-
schaftlich sein.
bei uns: Sind die Mitglieder ei-
gentlich darauf vorbereitet?
Axel Horn: Da ist viel Überzeu-
gungsarbeit nötig. Wenn wir et-
wa Passivhäuser bauen würden 
oder auch nur eine Wärmerück-
gewinnung installieren, dann 
muss auch das Nutzerverhalten 
mitspielen. Da muss über einen 
längeren Zeitraum Aufklärungs-
arbeit geleistet werden. Für den 
Mietwohnungsbau halten wir 
einen Zwang zu Passivhäusern 
nicht für sinnvoll.
bei uns: Auch bei dem älteren 
Hausbestand ist die immer stärke-
re Dämmung kein Allheilmittel?
Axel Horn: Keineswegs, ab einer 
gewissen Dämmdicke gibt es nur 
noch einen relativ geringen Ener-
gieeinsparungseffekt, dieser steht 
überproportionalen Kosten gegen-
über. Da müsste man sich fragen, 
ob nicht etwas weniger unter dem 
Strich mehr bedeutet.

bei uns: Passivhäuser sind nun 
nicht gerade Schmuckstücke ...
Axel Horn: Das ist richtig, sie 
sind teilweise von bedenklicher  
architektonischer Qualität. Ge-
rade für das Stadtbild wäre aber 
eine gewisse architektonische 
Vielfalt sehr wünschenswert.
bei uns: Hakt es bei den Geneh-
migungsverfahren?
Axel Horn: Durch die zahlrei-
chen Auflagen im Bereich Kli-
maschutz, Arten-, Denkmal-, 
Schallschutz usw. dauern die 
Genehmigungen länger. In Alto-
na haben wir allerdings eine gute 
Zusammenarbeit mit der Politik 
und der Verwaltung.
bei uns: Wird sich die Bewohner-
struktur Hamburgs verändern?
Axel Horn: Wenn wir Familien 
im innerstädtischen Bereich eine 
Chance geben wollen, muss der 
Grundstückspreis so austariert 
sein, dass die spätere Miete zwi-
schen 7,20 Euro und 8,50 Euro 
liegt. Zudem müssen verstärkt 
Konzepte berücksichtigt werden, 
die das Ganze im Auge haben und 
auch ein attraktives Wohnum-
feld ermöglichen. Aber solch ein 
städtebaulich durchdachtes Ge-
samtpaket muss zu realistischen 
Preisen möglich sein.

Fo
to

: P
au

l-G
eo

rg
 M

ei
st

er
/P

IX
EL

IO



Förderung12
WoHnen

Infoline 0180 2 244660  ●  Montag bis Freitag von 10:00 bis 17:00 Uhr
(6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen)

Die FLUWOG-NORDMARK eG 
und der von der Bergedorf-
Bille-Stiftung zur sozialen 
Integration von Menschen 
unterstützte Internationale 
Bund (IB) überzeugten mit 
ihren Initiativen. 

n Im Rahmen des Wettbewerbs 
„Familie gewinnt“ erhielten 
sie die begehrte Auszeichnung 
durch den Hamburger Senat. 
An insgesamt 17 Projekte wurde 
die Gesamtsumme von 80.000 
Euro vergeben.

„Wir wollen den Bürgersinn und 
das soziale Verantwortungsbe-
wusstsein in den Hamburger 
Bezirken anerkennen, sichtbar 
machen und andere zur Nachah-
mung anregen“, sagte die Staats-

rätin Angelika Kempfert bei der 
Verleihung des Familienpreises 
im Hamburger Rathaus. 
So fördert die FLUWOG-NORD-
MARK eG durch das Projekt 
„Integration durch Sprachförde-
rung“ mit Hilfe eines Deutsch- 
und Kochkurses das Miteinander 
und die nachhaltige Integration 
von Nachbarn. Dabei werden die 
„Mitmachschwellen“ möglichst 
gering gehalten.
„Meine Zukunft“ heißt das Pro-
jekt, das vom Internationalen 
Bund betrieben und von der Ber-
gedorf-Bille-Stiftung zur sozialen 
Integration von Menschen und 
weiteren Wohnungsunternehmen 
finanziell unterstützt wird. Hier 
trainieren 25 deutsch-russische 
Jugendliche das Boxen unter pro-
fessioneller Anleitung. 

Genossenschaften punkten mit 
Boxtraining und Sprachförderung

Familie gewinnt!

Anastase Xenos, im Hauptberuf 
Selbstverteidigungscoach bei der 
Hamburger Polizei, ist begeistert 
vom Engagement seiner Schütz-
linge: „Alle sind mit Herzblut, 
großer Disziplin und Fairness 
dabei.“ 
Ebenfalls ausgezeichnet wurde 
das Projekt „Kletteroase im Kirch-
turm“, das Projekt des Vereins 
Musikklang Horn e.V. , die Pro-
jekte „Luther Campus“, „Gäh-
lerhaus“, „Generationen verbin-
dendes Masha’s“, „Lokstedt ak-

tiv“, „Begegnungsfest Husumer 
Straße“, „Lesecafé Dulsberg“, 
„Kinderfreundlicher Friedrichs-
berg“, „Gemeinschaftsprojekt 
Stadtteilversammlung und Treff 
Großlohe“, „Nachbarschaftstreff 
Friedrichshainstraße 9“, „Kinder-
tisch Ratzeputz“ sowie das Projekt 
„Falkcafé“.
Geehrt wurde damit vor allem 
das große ehrenamtliche Enga-
gement, ohne das diese Projek-
te und Initiativen nicht denkbar 
wären. 
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Die Hamburger Wohnungs-
baugenossenschaften 
krempeln trotz Wirtschafts-
flaute die Ärmel hoch.
Gegenüber dem Vorjahr
erhöhen sie ihre Investitio-
nen in 2010 um weitere 
9 Prozent auf die Rekord-
summe von 406 Millionen.

n Insgesamt 645 neue Wohnun-
gen sollen fertiggestellt werden, 
250 Millionen Euro fließen allein 
in Modernisierung und Instand-
haltung des Wohnungsbestandes. 
„Wir sind auf einem guten Weg 
und leisten einen wichtigen Bei-
trag für die Konjunktur in Ham-
burg“, sagt Ulrich Stallmann, 
Vorsitzender des Arbeitskreises 
Hamburger Wohnungsbaugenos-
senschaften. Dabei wolle man 
Wohnungssuchende aus allen 
Schichten „bedienen“, damit 
Wohnen in Hamburg nicht zu 
einem Luxus von wenigen Bes-
serverdienenden werde.
Ulrich Stallmann: „Ja, wir neh-
men unsere Verantwortung sehr 
ernst.“ Er freut sich sichtlich über 
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Der Vorstand des Arbeitskreises Hamburger Wohnungsbauge-
nossenschaften überreicht Werner Wilkens (2. v. r.) den Scheck 
über 50.000 Euro.

Auftaktpressekonferenz: Rekordinvestitionen und Hilfe für Haiti

Genossenschaften geben Gas

die Kraftanstrengung aller Ham-
burger Wohnungsbaugenossen-
schaften. „Schließlich sind wir 
in unruhigen Zeiten nicht nur 
ein seriöser und verlässlicher 
Vermieter, wir helfen aktiv, die 
Attraktivität Hamburgs weiter zu 
erhöhen.“
Laut einer auf der Pressekonfe-
renz vorgestellten Studie steige 
neben dem Bedarf an Ein- bis 
Zweizimmerwohnungen vor allem 
die Nachfrage von Familien nach 
bezahlbarem Wohnraum. 

Bettina Harms vom Institut Ana-
lyse und Konzepte: „Hamburg ist 
als Wohnstandort sehr attraktiv, 
aber immer noch werden pro Jahr 
1.700 Wohnungen zu wenig ge-
baut, besonders im bezahlbaren 
Segment.“ 
Man sei dankbar für die Tatkraft 
der Hamburger Wohnungsbauge-
nossenschaften, denn sie seien 
eine stabilisierende Kraft in der 
Stadt und ein Garant für lebens-
werte Wohnquartiere.  Bettina 
Harms: „Besonders Familien dür-

fen wir nicht aus den Augen ver-
lieren, schließlich sind sie die Zu-
kunft unserer Stadt. Ein sozialer 
Bestandsschutz durch die Politik 
wäre da sehr hilfreich.“
Auf der Pressekonferenz wurde 
auch eine Spende des Arbeits-
kreises Hamburger Wohnungs-
baugenossenschaften an Werner 
Wilkens von der DESWOS, Deut-
sche Entwicklungshilfe für sozia-
les Wohnungs- und Siedlungswe-
sen e.V., überreicht.
Angesichts der unglaublichen Not 
in Haiti hatte der Arbeitskreis 
50.000 Euro für diesen Zweck 
bereitgestellt.
Diese Summe soll einen Beitrag 
leisten, um die Not auf der von 
einem Erdbeben verwüsteten In-
sel nachhaltig zu lindern.
Werner Wilkens: „Wir werden 
sicherstellen, dass das Geld von 
den Haitianern nach genossen-
schaftlichen Ideen eingesetzt 
wird, um Baustoffe herzustellen, 
die Bewohner in Arbeit zu brin-
gen und ihnen damit zu helfen, 
ihr Land durch Hilfe zur Selbst-
hilfe wieder aufzubauen.“
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n Auch in Deutschland fin-
den Howards Ideen zahlreiche 
Anhänger. Nach einer Ausstel-
lung der Deutschen Gartenstadt 
Gesellschaft im Januar 1910 in 
Hamburg kommen im Hotel „Zum 
alten Posthause“ zehn Männer 
zusammen und gründen die Gar-
tenstadt-Gesellschaft Wandsbek, 
die am 31. Januar ins Genossen-
schaftsregister eingetragen wird. 
Es ist die Geburtsstunde der heuti-
gen Wohnungsbaugenossenschaft 
Gartenstadt Wandsbek (WGW). 
Gleich im ersten Jahr ihres Be-
stehens können die Gründerväter 
immerhin acht Doppelhäuser fer-
tig stellen.
Heute gehören zum Bestand der 
Genossenschaft mehr als 3.000 

Wohnungen und mehr als 5.000 
Mitglieder. „Wir sind stolz auf un-
sere Wurzeln in der Gartenstadt-
Bewegung und sind im Jubiläums-
jahr bestens aufgestellt“, sagt der 
Vorstandsvorsitzende Hans–Peter 
Siebert. 
Klar, dass der 100. Geburtstag ge-
bührend gefeiert wird. Bereits am 
29. Januar kam es im modernen, 
neu eröffneten Teil des Geschäfts-
gebäudes zu einem Festakt mit 
270 geladenen Gästen.
Auf der Rednerliste standen so 
prominente Namen wie der Wirt-
schaftssenator Axel Gedaschko 

(CDU) sowie Hamburgs ehema-
liger Bürgermeister Henning Vo-
scherau (SPD). 

Mit der 2,5 Millionen Euro 
kostenden, barrierefreien Erwei-
terung der Geschäftsstelle setzte 
die WGW bereits um, was sie sich 
für die kommenden Jahre vor-
genommen hat: „Intensivierung 
der Kundenorientierung, Erhö-
hung der Wohnzufriedenheit aller 
Mitglieder und Stärkung des Ge-
meinwesens“, sagt Siebert. Dabei 
sollen Ökologie und Naturschutz 
nicht zu kurz kommen.
Deshalb wurden in dem hellen, 
besucherfreundlichen Gebäude 
Fenster aus speziellem Vogel-
schutzglas eingebaut, die durch 
ihre spezielle Beschichtung Vogel-
schlag um 75 Prozent reduzieren. 
Außerdem lässt die WGW in die-
sem Jahr in Kooperation mit den 
Winterhuder Werkstätten 100 Fle-
dermaushäuser bauen und stellt 
sie in den Wohnanlagen auf. 

Höhepunkt des Festjahres 
ist ein großes Straßenfest für die 
Mitglieder am 5. Juni. Dafür wer-
den einen Tag lang der Garten-
stadtweg und die Tilsiter Straße 
gesperrt und in einen „Jahrmarkt 
der Jahrhundertwende“ mit Ka-
russell und Hau den Lukas ver-
wandelt. 

Auf einer großen Show-Bühne 
führt NDR-Moderator Carlo von 
Tiedemann durch ein buntes Pro-
gramm – an dem sich auch viele 
Genossenschaftsmitglieder betei-
ligen werden. 
„Wir rechnen mit mehr als 5.000 
Besuchern“, sagt Siebert. Es dürf-
te auf jeden Fall ein rauschendes 
Fest werden, das der Wohnungs-
baugenossenschaft Gartenstadt 
Wandsbek Schwung für die nächs-
ten hundert Jahre bringt.

100 Jahre WGW
          Grüne Oasen in der Großstadt

Europa Ende des 19. Jahrhunderts. 
Die Mehrzahl der Menschen lebt in 
städtischen Slums: zu viele Menschen 
auf zu wenig Raum. In dieser Zeit 
entwickelt der Engländer Sir Ebene-
zer Howard sein Konzept der Garten-
städte: Im Umland der Städte sollten 

komplett neue Wohnquartiere 
entstehen, die ihren Bewoh-
nern einen einfachen Zugang 
zu Parks und Gärten ermög-
lichen. Mitbestimmung der 
Bewohner und lebenslanges 
Mietrecht sind weitere wich-
tige Grundsätze.

Hans Peter Siebert

Axel Gedaschko 

Henning Voscherau
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auf  tauchgang

   Blubb, 
blubb ...Blubb ...

BluBBB, BluBBB, Blu
BBB, BluBBB, Blu

BB
B

   VIEL- 
SCHWÄTZER !!

Das Inuit-Mädchen Mauja hat 
von ihren Eltern einen Baukasten 
für ein Iglu bekommen.
Ganz allein baut sie sich so ein 
rundes Schneehaus. Das macht 
Spaß, aber etwas fehlt: Mau-
ja hätte gern jemanden zum 
Spielen. Deshalb wünscht sie 
sich vom allmächtigen Raben Tu-
lugaukuk eine Freundin. Und tat-
sächlich wird ihr Wunsch erfüllt: 
Titania, die Prinzessin der Feen, 
kommt auf ihrem Feen-Firlefant 
angeflogen.  Mauja ist über-
glücklich. Nach und nach stellen 
die beiden fest, dass sie
aus ganz unterschied- 
lichen  Welten
kommen und ganz
viel voneinander 
lernen können …

Bereits die Kleinsten sind be-
geistert: Nicht nur mit Geigen 
lassen sich Vogelstimmen nach-
machen!

Die vier JahreszeiteN
      vivaldi für Kinder

Marko Simsa erklärt Euch, 
wie Ihr Vogelstimmen, Wind, 
Regen, Blitz und Donner mit der 
Stimme, durch Klatschen und 
Aufstampfen darstellen könnt. 
Er erzählt zu jedem musikali-
schen Thema den Hintergrund 

Die Prinzessin
der Feen

„Schau und mach dich schlau!“,
fordert Titania ihre Freundin auf.
Aber nicht nur das Schauen, auch 
das Hören lohnt sich hier für alle 
Altersklassen!

und was die ein-
zelnen Instrumente 
darin bedeuten. Mit 
dieser CD lernen 
(nicht nur) Kinder, 
Musik zu verste-
hen!

Die fantasievolle Kinderoper 
für Kinder ab drei Jahren 
könnt Ihr sehen im

in der Conventstraße 8 – 10, 
22089 Hamburg.

Termine: 
28. März 2010, um 15:00 Uhr
25. April 2010, um 15:00 Uhr

Infos zu weiteren
Produktionen und dem 
„Rettungsrabatt“  unter:
www.opernloft.de.

Wir verlosen:
10 x die CD „Die vier 
Jahreszeiten – 
Vivaldi für Kinder“

Anruftermin:
24. März 2010, 15 Uhr
Die ersten 10 Anrufer 
gewinnen je 1 CD!
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CD „Die vier 
Jahreszeiten – 
Vivaldi für Kinder“
Marko Simsa
ISBN 978-3-8337-2562-3, 
12,95 Euro Neue Medien & Verlag GmbH

www.jumbo-medien.de

Wir verlosen:
2 x 1 Familienkarte für 
„Die Prinzessin der Feen“

Anruftermin:
16. März 2010, 15 Uhr
Die Anrufer 10 und 11 
gewinnen je eine Familien-
karte für 2 Erwachsene + 
2 Kinder!
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Verschiedenes

Heldinnen und 
Ausbeuter
Sie sind die wahren Heldinnen 
in diesen Zeiten: Arbeiten teil-
weise bis 22 Uhr abends, ken-
nen nur sehr selten ein langes 
Wochenende und bekommen 
jede miese Stimmung immer 
direkt ab� Zur Belohnung wer-

den sie saumäßig bezahlt und 
von ihren Arbeitgebern gern 
auch mal bespitzelt� Ja, Ver-
käuferinnen sind Heldinnen�
Ach ja, mieser Lohn� Dies ist 
eine sich im Dunkeln schnell 
ausbreitende Pest, die in 
Deutschland schlimmer wütet, 
als seinerzeit die Schweineg-
rippe� Ausbeutung ist hoffä-
hig geworden� 
Da kellnern Menschen für 
3,50 Euro, schleppen Kisten 
für 5,00 Euro oder schneiden 
Haare in Billigfriseurläden und 
verschulden sich zunächst 
einmal, weil sie eine „Miete“ 
für den Friseurstuhl bezah-
len müssen� Andere Firmen 
lassen ihre Arbeit von einem 

Heer von Praktikanten und 
Volontären erledigen, die 
dann froh sein durften „mal 
reinzuschnuppern“�
Ausbeutung wird heute ge-
sellschaftlich nicht geächtet� 
Warum eigentlich nicht? 
Es gibt so viele Internetforen 
und I-Phone-Programme�  
Liebe Entwickler, ich hätte 
gern eine Seite, auf der Ross 
und Reiter benannt werden� 
Damit ich entscheiden kann, 
nicht in das Café, Restaurant, 
den Supermarkt oder die 
Drogerie zu gehen, in denen 
die Mitarbeiter ausgepresst 
werden�
Das würde schaden, weil es 
sich immerhin um Arbeits-

plätze handelt? Wer braucht 
solche „Arbeitsplätze“? Nie-
mand� Schließlich gibt es auch 
so etwas wie Respekt für 
die Arbeitsleistung� Bei acht 
Stunden schwerer Arbeit arm 
werden ist eine Schande für 
dieses Land, in dem man  
Milliarden in die Mäuler raff-
gieriger Banker gestopft hat�
Wie? Damit würde man Fir-
men an den Pranger stellen? 
Klar, warum denn nicht� Wer 
mittelalterliche Sklavenlöhne 
bezahlt, sollte auch den  
Pranger kennenlernen, denn: 
Ausbeutung von Menschen 
ist kein Geschäftsmodell�

 Michael Koglin

www.hamburgerwohnline.de
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FreizeiT & KUlTUr

n  Tägliche Vorführungen in 
der großen Show-Halle, im 
Rassen-Ring, Western-Circ-
le, Ausbildungsring sowie im 
Forum Pferdekompetenz zählen 
zu den traditionell beliebten 
Sonderschauen. Auch das fach-
liche Rahmenprogramm hat mit 
Vorträgen, Podiumsdiskussio-
nen, Fachseminaren und De-
monstrationen zu interessan-
ten Themen wie zum Beispiel 
Ausbildung, Pferdehaltung, Ge-
sundheit, Zucht, Betriebsbera-
tung und Hufbeschlag einiges 
zu bieten. 

13. Internationale Ausstellung für Pferdefreunde mit aktuellen Trends und fundierten Informationen 
rund um das Pferd und – mit einem spektakulären Show-Programm!

HansePferd Hamburg 2010
Rund 450 Aussteller aus 
20 Nationen präsentieren an 
drei Tagen ein breites Sortiment 
an Pferdesportartikeln und 
Dienstleistungen. Dazu kommen
mehr als 300 Pferde und 
Ponys aus über 30 Rassen.
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HansePferd Hamburg •16. -18.04.10 • Gelände der Hamburg Messe• geöffnet tägl. 10 bis 19 Uhr • Tageskarte 
Erwachsene 11,00 Euro/ermäßigt 9,50 Euro/Kinder (6 – 15 Jahre) 7,50 Euro • weitere Infos: www.hansepferd.de

Der Höhepunkt
im Programm ist die  
Gala-Show als fester Be-
standteil der Ausstellung. Die 
Gäste haben an drei Abenden 
die Gelegenheit, die Meister der 
Reitkunst mit prachtvollen Pfer-
den unterschiedlicher Rassen 
hautnah zu erleben. 

Einer der absoluten Top-Acts 
ist Audrey Hasta Luego mit 

ihrer dramatischen Stunt-Ak-
robatik und ihrer ebenso 
gefühlvollen wie fesseln-
den Freiheitsdressur. Die 
Französin wird bereits 
europaweit als „neue 
Königin der Freiheits-

dressur” gefeiert.

Wir verlosen:
1 x 2 Karten für die Gala-
Show + Besuch der Messe
10 x 2 Karten für den  
Besuch der Messe.

Anruftermin:
1. April 2010, 15 Uhr
Die ersten 10 Anrufer ge- 
winnen je 2 Karten für die 
Messe – Anrufer 11 gewinnt 
2 Karten für die Gala-Show.
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1 ZUCKER SPATZ

2 KOBALT PAUSE 

3 UMSCHLAG DAMM

4 STARK WURST

5 BINNEN HAUS

6 SPIEL WEIDE

7 KARENZ GENOSSE

8 RETORTEN BOOM

9 LAUB KOHL

10 MUTTER RADE

11 GELD PAPIER

12 SALZ PISTOLE

13 PELZ GEHEGE

14 OBER WORT

15 BLIND PLATZ

▼

Gewinnspiel im März
Brückenrätsel
Erweitern Sie die linken und die 
rechten Wörter jeweils durch ein 
Wort aus der Liste, so dass neue 
sinnvolle Wörter entstehen (z. B. 
HandBALL – BALLspiel). Grüne 
Felder bleiben frei. Auf der Mit-
telachse lesen Sie in Pfeilrichtung 
schließlich das gesuchte Lösungs-
wort.

BRÜCKENWÖRTER:
BABY – BERG – BIER – BLAU –  
FLUG – GRUEN – HAFEN –  
HAUPT – KORN – LAND – 
ROHR – TIER – WASSER – 
WERT – ZEIT

Schreiben Sie die Lösung aus dem 
unten stehenden Rätsel auf eine 

frankierte Postkarte und senden 
Sie diese, versehen mit Ihrem 
Namen, Adresse und Genossen-
schaft, an:
Hammonia-Verlag GmbH
Corporate Publishing
Birgit Jacobs
Brückenrätsel
Postfach 62 02 28
22402 Hamburg

Die Ziehung erfolgt unter Aus-
schluss des Rechtsweges.

Einsendeschluss:
12. April 2010 

Es gilt das Datum des Poststem-
pels.

Service
Preisrätsel16

Die Lösung aus dem 
Preisrätsel
4/2009 hieß:

D O E S B A D D E L

Allen Einsendern 
herzlichen Dank!

Allen Einsendern vielen 
Dank. Gewonnen haben:

1. Preis: 
Ingrid Bibau

2. bis 5. Preis: 
Carl-Ernst Berner 
Ilse Dickmann 
Kristin Jatzek 
Bruno Kontschak
 Die Gewinner wurden bereits informiert.

Im bei-uns-Preisrätsel 1/2010 

können Sie
gewinnen:
1. Preis
4 Tickets für die Vorstellung am 
12. Mai 2010, um 19:30 Uhr:

„Deadly Game“
Mit einem pikanten Video der vergangenen Nacht wird die er-
folgreiche Schmuckdesignerin Camille von dem geheimnisvollen 
Billy erpresst. Eine grausame Scharade um Leben, Tod und die 
Schatten der Vergangenheit beginnt ...    
Ein in den USA mit dem Edgar Allan Poe Preis ausgezeichneter 
Thriller.
Spielzeit: 29. April bis 3. Juli 2010
Weitere Infos: www.englishtheatre.de

2. bis 5. Preis
Je 2 Karten für den

Dschungel-Nächte bei Hagenbeck − Tropische Klänge, 
Shows und Exotik
Wenn es Nacht wird im Tierpark, vermischen sich die geheimnisvollen 
Geräusche des Dschungels mit den Klängen afrikanischer und latein-
amerikanischer Musik. In der wunderschönen Parkanlage erleben 
die Tierpark-Gäste 1.850 Tiere und ein abwechslungsreiches exoti-
sches Veranstaltungsprogramm. Im gesamten Park gibt es vielfältige 
Attraktionen: heiße Rhythmen und mitreißende Tanzdarbietungen, 
feurige Shows, exotische Tiere hautnah und vieles mehr.
Termine: 29� Mai, 5� und 12� Juni 2010, jeweils ab 18:00 Uhr

 
Tierpark Hagenbeck
Gemeinnützige Gesellschaft mbH
Lokstedter Grenzstraße 2
22527 Hamburg
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Telefon 040 530033-0
info@hagenbeck.de
www.hagenbeck.de



Jahresgewinnspiel
Service
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www.hamburgerwohnline.de

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
das Jahresgewinnspiel erstreckt sich wieder über drei Ausgaben: 
März, Juni und September� Erst nach der September-Ausgabe teilen 
Sie uns schriftlich Ihre Lösung mit� 
Diesmal geht es um prominente Menschen, die in Hamburg geboren 
wurden, hier leben oder lebten�
Die Textinformationen sollen Ihnen helfen, die richtigen Namen zu 
erraten� Diese Namen tragen Sie in die dafür vorgesehenen Felder ein� 
Einige davon sind nummeriert� Übertragen Sie die nummerierten 
Buchstaben in die entsprechenden Felder des Lösungssatzes�

Die Lösung senden Sie nach der September-Ausgabe an:

Hammonia-Verlag GmbH
Corporate Publishing
Birgit Jacobs
Jahresgewinnspiel 2010
Postfach 62 02 28
22402 Hamburg

Und nun toi, toi, toi und viel Spaß!

Jahresgewinnspiel 2010

Lösungssatz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Gewinne 2010:

Einsendeschluss:

14. September 2010

Preise 24 bis 30
Mach‘ dir ein paar schöne 
Stunden:
Das Hamburger Kinobuch
 
Das große Hamburger Kinobuch 
behandelt über 100 Jahre Film-
kultur in der Hansestadt: Von den 
ersten Kinematographen über die 
glamourösen Filmpaläste der 20er 
Jahre, der Blüte in den 50er Jah-
ren und dem anschließenden  Ki-
nosterben nach dem Siegeszug 
des Fernsehens bis zur wiederum 
radikal gewandelten Kinoszene 
heute. 

304 Seiten, Gebundene 
Ausgabe, Edition Temmen 
ISBN: 978-3-86108-879-0
www.edition-temmen.de

Preise 31 bis 40
HAMBURG-QUIZ
 
Das Hamburg-Quiz bietet ein 
breites Spektrum an Fragen und 
detaillierten Antworten. Aufge-
griffen werden Themen aus den 
Bereichen Geschichte, Politik, 
Kunst, Kultur, Wirtschaft, Sport, 
Brauchtum, Sprache ...
Das Quiz kann mit zwei oder 
mehr Spielern gespielt werden. 
Diskussionen und Anekdotenaus-
tausch ergeben sich dabei ganz 
von selbst.

103 Kärtchen im Schmuck-
kästchen, Format: 8x8x3 cm 
3. Auflage, Grupello Verlag 
ISBN: 978-3-89978-079-6
www.grupello.de

Die deutsche Schauspielerin wurde am 6� August 
1942 in Hamburg geboren� Mit unbewegter Mie-
ne und hanseatisch trockenem Humor schrieb sie 
Fernsehgeschichte� Einer ihrer bis heute populärs-
ten Sketche zeigte sie als Fernsehansagerin, die 
die britische Krimiserie Die zwei Cousinen präsen-
tieren möchte und dabei wegen der anspruchsvol-
len Artikulation der englischen Orts- und Perso-
nennamen fast einen Nervenzusammenbruch erlei-
det� In der Nacht zum 28� Oktober 2007 verstarb 
sie� Sie wurde am 16� November auf dem Alten 
Niendorfer Friedhof beigesetzt�

10 20   3 13

Das Licht der Welt erblickte der Hip-Hop-, Reg-
gae-, Soul- und Funk-Musiker am 25� August 1976 
in Hamburg� Er ist Mitglied der Gruppe Beginner 
und Solokünstler� Titel wie Irgendwie, irgendwo, 
irgendwann (1999), Feuer (2007), Türlich, türlich 
(2007) und Oh Jonny (2009) kennt wohl fast jeder� 

12   5

Preise 1 bis 3 
Im Januar 2010 begeisterte er 
mehr als 3.000 Zuschauer im 
ausverkauften CCH! 

Wir verlosen 3 x 2 Eintritts-
karten für
 DAVID GARRETT
mit Band und großem Orchester

Er schafft es, die Fans der Klas-
sik und die der Popmusik glei-
chermaßen zu begeistern. Es ist 
die Art und Weise, wie DAVID 
GARRETT den Bogen zwischen 
Klassik, Rock und Pop spannt, die 
seine Zuhörer so fasziniert.
Sein erstes Crossover-Album 
„Virtuoso“ verkaufte sich über 

100.000 Mal, sein aktuelles Pla-
tin-Album „Encore“ bereits über 
150.000 Mal! „Classic Romance“ 
heißt sein neuestes „Werk“ – es ist 
seit November 2009 erhältlich.

Am 4. November 2010 ist  
DAVID GARRETT erneut in Ham-
burg! Für das Konzert in der  
Color Line Arena gibt es Karten 
an allen bekannten Vorverkaufs-
stellen, bei  River Concerts GmbH 
unter www.riverconcerts.de sowie 
unter der Tickethotline 
0180 5 570070 (14 Cent/Min.)

Preise 4 bis 23
Alsterkanalfahrt 
für 2 Personen

Erleben Sie – nur wenig entfernt 
von der Innenstadt – die grüne 
Idylle der alsternahen Wohnge-
biete gemeinsam mit den anderen 
Gewinnern dieser Fahrt, die vo-
raussichtlich im Juni 2011 statt-
finden wird.



Mitglieder 
gehen auf Nummer günstig!
 
Auf diesen Seiten halten wir ermäßigte Angebote 
verschiedener Veranstalter aus dem Bereich Kultur 
und Freizeit für Sie bereit.
Unter Vorlage der Coupons erhalten Sie die für das 
Angebot angegebene Ermäßigung. Bitte beachten Sie 
die Hinweise und Informationen der Veranstalter!
Weitere Angebote finden Sie unter:

bei uns – Wohnen mit Ham-
burger Genossenschaften 
erscheint im Auftrag der 
Mitglieder des Arbeits kreises 
Hamburger Wohnungsbau- 
genossenschaften�

Herausgeber und Verlag: 
Hammonia-Verlag GmbH 
Fachverlag der 
Wohnungswirtschaft 
Tangstedter Landstraße 83 
22415 Hamburg  
Telefon: 040 520103 -48 
Telefax:  040 520103 -14  
E-Mail: info@hammonia�de

Layout/Illustration:
Ulrich Dehmel

Produktion: 
Christoph Kahl

Redaktion: 
Christoph Kahl (ViSP), 
Birgit Jacobs, Michael Koglin, 
Michael Pistorius, 
Sven Sakowitz

Für Beiträge der Unterneh-
mensseiten sind die jeweili- 
gen  Genossenschaften ver-
antwortlich�

Titelmotiv: 
DIGITALstock GmbH

Herstellung und Druck: 
Timm Specht 
Druck & Produktions GmbH 
Grindelberg 13-17
20144 Hamburg
Nachdruck nur mit Genehmi-
gung des Verlages�
 
Hinweise: 
Die Redaktion behält sich 
die Veröffentlichung und 
Kürzung von Leserbriefen 
vor� An Rätseln und Gewinn-
spielen dürfen nur Mitglieder 
der Hamburger Wohnungs-
baugenossenschaften teil-
nehmen�

Impressum

Schmidts TIVOLI GmbH
Spielbudenplatz 27-28
20359 Hamburg
www.tivoli.de

www.hamburgerwohnline.de

Kultur erleben und sparen
Service
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FKP Scorpio
Konzertproduktionen GmbH
Große Elbstraße 277
22767 Hamburg
www.fkpscorpio.com

Das Schiff
Holzbrücke 2/Nikolaifleet (Liegeplatz)
Deichstraße 21 (Theaterkasse + Büro)
www.theaterschiff.de

Schmidts TIVOLI GmbH
Spielbudenplatz 27-28
20359 Hamburg
www.tivoli.de

The English Theatre of Hamburg
Lerchenfeld 14
22081 Hamburg
www.englishtheatre.de

TKS Ticket-Service 
und Veranstaltungen GmbH
Erkrather Straße 30
40233 Düsseldorf
www.kartenkaufen.de
www.starlight-express.de
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Infoline 0180 2 244660  ●  Montag bis Freitag von 10:00 bis 17:00 Uhr
(6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen)

Wir verlosen:
2 x 2 Karten für
STARLIGHT EXPRESS
in Bochum !

Anruftermin:
25. März 2010, 15 Uhr
Die ersten 2 Anrufer 
gewinnen je 2 Karten!

Te

leFonaKTion
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n

e
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040 520103-61

Hinweis: Im Gewinn sind 
Reisekosten/Übernachtung 
nicht enthalten!



Deadly Game
Ein rasant-packender Thriller von David Foley
Camille Dargas, eine erfolgreiche Designerin, bittet den jungen Kellner 
Billy nach einer Party, die Nacht mit ihr in ihrem Apartment zu verbrin-
gen� Diese kleine Freude gestattet sich die unabhängige Frau hin und 
wieder einmal� Diesmal jedoch laufen die Dinge anders als geplant ���
Termine: 29�4� (Premiere) bis 3�7�10 – Di bis Sa jeweils 19:30 Uhr

Das Dschungelbuch
Psst – wer schreit denn da? Oh nein, ein winziges Baby liegt ganz 
allein im wilden Urwald! Doch der kleine Mogli hat Glück im Unglück: 
Ein Wolfsrudel adoptiert das ausgesetzte Findelkind und zieht es 
groß� Herrliche wilde und freie Jahre beginnen für den kleinen Jun-
gen� Doch als der Tiger Shir Khan in den Dschungel zurückkehrt, um 
Mogli zu töten, beschließt der Dschungelrat, Mogli vom Panter Bag-
hira in die Menschensiedlung bringen zu lassen� Eine abenteuerliche 
Reise beginnt ���
Termine: 3�4� bis 27�6�10 – ermäßigt samstags um 15 Uhr und 
sonntags um 14 Uhr

NENA
Infos + Karten unter Telefon:
0180 5 853886
(14 Ct�/ Min� aus dem dt� Festnetz, 
Mobilfunkpreise können abweichen) 

DramaQueens:
Versprochen! 
Infos unter Telefon:
040 69650580 
oder unter info@theaterschiff.de

DramaQueens: Versprochen! 
Das Publikum tobt, rast, pfeift und trampelt – so einhellig war die 
Begeisterung selten! Seit der Premiere im Oktober 09 werden sie 
gefeiert: Großartige Stimmen, höchste Musikalität, viel Komik, so 
präsentieren die DramaQueens ihr lustvolles Programm rund ums 
Versprechen� Musikalisch, frech und schnell� Drei Frauen, drei Mei-
nungen, dreifaches Vergnügen� Versprochen!
Termin: 17�3� und 19�3�10 – jeweils um 19:30 Uhr

NENA
Neue Songs, neuer Style, neue Tour: Die Powerfrau meldet sich 
zurück! Mit ihrem aktuellen Album „Made in Germany“, erschie-
nen im Herbst, spiegelt NENA das wahre Leben wider� Gemein-
sam mit Derek von Krogh, Uwe Fahrenkrog-Petersen und Reinhold 
Heil entstanden fantastische Popsongs, zeitgemäß, tanzbar, rockig� 
Aber auch einfühlsame Balladen mit Texten, die direkt in die Seele 
schauen, sind zu hören� Typisch NENA eben!
Termin: 22� April 2010 – 20 Uhr – Color Line Arena

Das Dschungelbuch
Infos + Karten unter Telefon:
040 317788-61
und an der Theaterkasse im 
Schmidt Theater

19
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www.hamburgerwohnline.de

KARAMBA!
Infos + Karten unter Telefon:
040 317788-61
und an der Theaterkasse im 
Schmidt Theater

Deadly Game
Infos + Karten unter Telefon:
040 2277089
(Mo-Fr 10-14, Mo-Sa 15.30-19.30)
Hinweis: Stichwort „bei uns“ angeben!

KARAMBA!
Die 70er waren das große Jahrzehnt der Schlagerstars mit Koteletten, 
Hippie-Frisuren, Schlaghosen, segelgroßen Hemdkragen und neongrel-
len Polyesterhemden – und natürlich das ihrer Superhits: Fiesta Mexica-
na, Ein Festival der Liebe, Paloma Blanca, Im Wagen vor mir, Er gehört 
zu mir ��� Diese und mehr als 50 weitere Super-Sahneschlager erwarten 
Sie beim Seventies-Revival im Schmidt Theater! KARAMBA! – mitsingen, 
mitlachen, mitfeiern�
Termine: 18�3� bis 5�6�2010 – ermäßigt mittwochs um 19 Uhr und 
donnerstags um 20 Uhr

eXKlUSiv-
coUPon

Über 20 Jahre
STARLIGHT EXPRESS in BOCHUM
Über 12 Millionen Besucher kamen bisher nach Bochum und ließen sich 
vom Traum um die Weltmeisterschaft der Lokomotiven verzaubern� 
Nirgendwo sonst wurden so viele Musical-Begeisterte an einem einzigen 
Standort gezählt� Großartige Balladen, mitreißende Songs und Darsteller 
in schillernden Kostümen, die so schnell durch die Publikumsränge fah-
ren, dass die Rollschuhe Funken sprühen – STARLIGHT EXPRESS zu er-
leben, ist unvergesslich� 
(Preise zwischen 33,30 Euro und 94,40 Euro zzgl� Vorverkaufsgebühr 
und 2,00 Euro Systemgebühr)

Über 20 Jahre
STARLIGHT
EXPRESS
in Bochum 

Infos und Karten unter Telefon:
0211 7344120
Hinweis: PIN 24236 angeben!

eXKlUSiv-
coUPon

Ausgabe März 2010

5,00 E
Ermäßigung

10 %
Ermäßigung

20 %
Ermäßigung

20 %
Ermäßigung

10 %
Ermäßigung

(auf Vollpreiskarten)

10 %
Ermäßigung



Rock 36:
20 Jahre Konzertgeschichte in der 
Großen Freiheit 36 heißt 20 Jahre 
harte Sounds. Alle Partyrocker 
dürfen sich auf das Beste der letz-
ten zwei Jahrzehnte Rockmusik 
freuen. Es gibt einen Mix aus 
Klassikern und neuen, harten 
Rocksounds. Das zu Preisen 
wie vor 20 Jahren.
26.3., ab 22 Uhr, Große Freiheit 36 
www.grossefreiheit36.de

bei uns up to date

nightlifeHAMBURG 

konzerte
14.3. Tocotronic, 
Große Freiheit 36, 
20 Uhr
23.3. Mika, 
Große Freiheit 36, 
20 Uhr
12.4. Turin Brakes, 
Knust,
21 Uhr
27.4. Nada Surf, 
Knust,
21 Uhr
17.5. Whitney Houston, 
Color Line Arena, 
20 Uhr

Literatur
3.3. Literatursoiree mit 

Ingo Schulze, Andreas 
Isenschmidt moderiert, 
Literaturhaus Hamburg, 
20 Uhr
10.3. Lesung mit Ja-
vier Marías, Sigrid Löff-
ler moderiert, Literatur-
haus Hamburg, 20 Uhr
7.4. Literarischer Sa-
lon Lebenskunst, mit 
Brigitte Landes, Schau-
spielhaus Kantine, 
21 Uhr

kino
Ab 1.4. „Kampf der 
Titanen“ – Mythische 
Action mit Sam Wor-
thington („Avatar“, „Ter-
minator – Die Erlösung“) 

Ab 14.4. „Kick-Ass“ 
– Brutale Comicverfil-
mung mit Nicolas Cage
Ab 22.4. „Wall Street: 
Geld schläft nicht“ – 
Fortsetzung des Bör-
senthrillers mit Michael 
Douglas
Ab 6.5. „Iron Man 2“ – 
Zweiter Teil des Super-
heldenspektakels 
mit Robert Downey Jr�

Theater
18.3.-5.6. „Karamba!“, 
Die 70er-Jahre- 
Schlagerrevue, 
Schmidt Theater

shoppen:

kissen, kunst, kaffee Schlich-
te Bambusschalen aus Vietnam, 
kuschelige Kissen von der Desi-
gnerin Xenia Zorn, Fotoausstel-
lungen diverser Künstler und 
dazu ein saftiges Stück Käse-
kuchen: All das gibt es im bei.
werk, dem neuen Laden von Gi-
na Witzig im Eppendorfer Weg.
bei.werk: Eppendorfer Weg 193 
Mo-Fr 11-19, Sa 11-16 Uhr

kunst:

Täuschend echt Können die 
Augen betrogen werden? Die 
Ausstellung „Täuschend echt“ 
antwortet mit einem eindeutigen 
„Oh ja!“. Achtzig Werke aus in-
ternationalen Sammlungen wer-
den gezeigt, darunter auch die 
berühmten „Augentäuscher“ Ge- 
mälde des 17. Jahrhunderts.
Bis 24.5., Bucerius kunst Forum

Am Anfang ihrer karriere haftete Alicia keys 
stets das Image der Soulprinzessin an. Mitt-
lerweile ist aus ihr aber eine echte 
Frau geworden, die auch vor Experimenten 
mit Rock und Dancefloor-Elementen nicht 
zurückschreckt. Am 12. Mai unterstreicht 
sie ihre neu gewonnene Vielseitigkeit l ive 
in der color Line Arena.

12.5., color Line Arena, 20 Uhr

   ALIcIA 
kEyS

GASTRo
cApRIccIo: 
Italienische küche am Großneumarkt 
Thielbek 12, Telefon 040 18079219 
Mo-Sa 12-15, 18-23 Uhr: 
www.capriccio-hamburg.de

kUcHnIA: 
Hausgemachtes mit persönlichem Flair  
Wexstraße 28, Telefon 0151 21668240 
Mo-Fr 11-17 Uhr: www.kuchnia-hamburg.de

kILLER SHRIMp:  
Ein Gericht , drei Schärfegrade  
Anckelmannsplatz 3, Telefon 0173 4441500  
Di-Sa ab 18 Uhr: www.killer-shrimp.info

trend

Hamburgs Highlights im Abo
20 % Rabatt für 
Genossenschaftsmitglieder : 
12 Ausgaben der SZENE HAMBURG,
die aktuellen Ausgaben
SZENE HAMBURG ESSEN+TRINKEN
sowie SZENE HAMBURG KAUFT EIN!
plus Buchprämie. Genossenschaftsmit- 
glieder erhalten bei Abschluss eines Jahresabos 20 % Nachlass 
auf den regulären „Hamburg-Abo“-Preis, 28 statt 35 Euro.
Bestellen unter w w w. s z e n e - h a m b u r g . d e  / Button „ ko o p e ra t i o n  G e n o s s e n s c h a f t “ 
aktivieren.

kino:

Auftrag Rache „Auftrag Ra-
che“ ist in zweierlei Hinsicht 
bemerkenswert: Zum einen ist 
der Vergeltungsthriller ein Re-
make der legendären BBC-Se-
rie „Edge Of Darkness“, die in 
den Achtzigern dank Düsternis 
und hochkomplexer Story mit 
Sehgewohnheiten brach. Zum 
anderen markiert der Film die 
Rückkehr von Mel Gibson auf 
die große Leinwand: Als Polizist 
Craven versucht er, den Mord 
an seiner Tochter aufzuklären, 
und stößt auf ein Netz von Kor-
ruption und Lügen.
Ab 11.3., o: Edge of Darkness, 126 Min.,  
R: Martin campbell, D: Mel Gibson, 
Ray Winstone, Danny Huston

Infoline 0180 2 244660  ●  Montag bis Freitag von 10:00 bis 17:00 Uhr
(6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen)




