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wohnen mit hamburger genossenschaften

bei uns
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    www.wohnungsbaugenossenschaften-hh.de 6 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichenInfoline: 0180/2 24 46 60  Mo.-Fr.: 10 - 17 Uhr
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04 Der „förderkreis Gemeinschafts-
haus“ lädt Sie ins Gemeinschafts-
haus Berne ein
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frühlings-
ausflüge

Spüren Sie das? Allmählich nähert sich 
der frühling. Gut so, denn vom „Grau in 
Grau“ haben auch wir hamburger lang-
sam genug. höchste Zeit für laue Lüfte 
und blauen himmel.

Vielleicht hat Sie nach der dunklen Jahres-
zeit ja auch schon der Bewegungsdrang 
erwischt? Wie wäre es mit einem Ausflug? 
hamburg hat da einiges zu bieten. ob 
Alsterlauf, elbe, harburger Berge oder ein 
interessantes Museum: Am meisten Spaß 
bringt ein Besuch in Gesellschaft. Vielleicht 

Liebe Leserinnen und Leser,

lässt sich in der Nachbarschaft ja eine klei-
ne Ausflugsgruppe zusammenstellen? Viele 
Museen und Sehenswürdigkeiten bieten 
ja preiswerte Gruppenkarten an. Sollte es 
schnee- und eisfrei sein, sind bei sonnigem 
Wetter bald auch erste Fahrradtouren mög-
lich. Auch die machen viel mehr Spaß, wenn 
man sich gemeinsam eine route und schö-
ne Lokale für Kaffee und Kuchen  zwischen-
durch aussucht. die Ziele, besonders im nä-
heren Wohnumfeld, sind lohnenswert: die 
Sternwarte auf dem Bergedorfer Gojenberg, 
das Museum der Arbeit in Barmbek oder das 

Planetarium mit einem Spaziergang durch 
den knospenden Stadtpark.

ihre redaktion
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aufruf
Haben Sie Setzlinge, Stecklinge, Samen, Pflanzen, Zwiebeln 
für die Pflanzenbörse übrig? Wir freuen uns darauf! 

am 27. apriL 2014 – von 15.30 bis 17.30 uhr!
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unsere Gartenstadt HamburG eG

    www.gartenstadt-hamburg.de  ∙  Redaktion und verantwortlich: Sönke Witt
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„Ich bin als Säugling nach Berne gekom-
men. Nach Kriegsende holte der SPd-Poli-
tiker Jonni Schacht meine politisch verfolg-
te Familie hierher. Wir wohnen in meinem 
elternhaus, das zuvor ein Nazi-Blockwart 
bewohnt hatte.“

was mir aLs vertreter 
wichtig ist: 
„in unserer Familie war und ist es üblich, 
sich gemeinnützig zu betätigen. Vierzig 
Jahre war ich bei der Freiwilligen Feuer-

harm-dieter hauto
Karlshöher Weg, Wahlbezirk 1
Geboren 1947 in hamburg, verheiratet, 
zwei erwachsene Kinder. 
Selbstständiger Gebäudereinigermeister 
im Ruhestand.

vertreterinnen und 
vertreter steLLen sich vor

„meine Kindheit verbrachte ich zusam-
men mit meinen Brüdern im Siedlungshaus 
meiner eltern. Mit Sechzehn trat ich in die 
Genossenschaft ein. 1968 bezog ich ein 
Siedlungshaus mit meiner Familie, wo ich 
mit meiner Frau bis heute wohne.“

warum ich kandidierte: 
„ich bin seit circa 20 Jahren Vertreter, denn 
ich wollte die tradition unserer Familie fort-
setzen, sich für die Belange der Gartenstadt 
und ihrer Mitglieder einzusetzen. Mein 
Großvater gehörte zu den ersten hundert 

harry heinisch
Siedlung Berne, Wahlbezirk 1
geb. 1944 in hamburg, verheiratet,
drei erwachsene töchter.
Buchdrucker im Ruhestand.
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wehr Berne. dann stellte ich mich als Ver-
treter der Genossenschaft zu Verfügung. 
Nun in der zweiten Wahlperiode.“

meine haLtung zur 
siedLung: 
„Solange es wirtschaftlich machbar ist, 
sollte man alle Gebäude erhalten. Ich finde 
wir sollten in die Zukunft denken statt in die 
Vergangenheit. deshalb hat mich die Zu-
kunftswerkstatt begeistert, zu der uns die 
Geschäftsleitung im Frühjahr ins Volkshaus 

lud. Wir müssen auch die Bedürfnisse nach-
folgender Generationen berücksichtigen. 
das wäre im kleinen, dafür ausgewiesenen 
teil der Siedlung, der sogenannten insel, 
möglich. Größere Grundrisse könnte man 
mit nur einem Meter mehr auf jeder Seite 
verwirklichen. Bei stilistisch passenden Neu-
bauten, wenn ein haus wirklich so baufällig 
ist, dass nur noch Abriss sinnvoll ist. Man 
könnte dann energiesparend nach allen öko-
logischen regeln bauen. Vielleicht sogar mit 
kleineren Gärten.
es war natürlich unschön, dass diese ent-
scheidung so schnell erfolgte und ohne 
rücksprache mit den Vertreterinnen und 
Mitgliedern, die zwischen Berner heerweg 
und Meiendorfer Stieg wohnen! Mit der neu-
en Arbeitsgruppe aus der Siedlung Berne 
geht man inzwischen den richtigen Weg.“

Genossen, die 1919 die Genossenschaft 
gründeten. er hatte die Mitgliedsnummer 
16! Mein Vater war von 1962-65 im Auf-
sichtsrat und von 1966-73 im Vorstand. die 
Vergangenheit hat gezeigt, dass Mitglieder 
mit Weitsicht und tatkraft in den Gremien, 
in die sie gewählt wurden, immer gefragt 
sind. Unser einsatz dient der Allgemeinheit 
und so können künftige Generationen von 
unserer Arbeit profitieren. 
Mein einsatz gilt vor allem meinem nähe-
ren Umfeld, den Nachbarn und so weiter. 
Gespräche zu führen, informationen wei-

terzugeben und diskussionen zu führen. 
Schließlich, um Verbindungen zum Auf-
sichtsrat oder Vorstand herzustellen.“

meine haLtung zur 
siedLung:
„Auch ich bin für die erhaltung der Sied-
lung, den Kern unserer Genossenschaft, 
und die damit verbundene demokratische 
und genossenschaftliche Wohnkultur. ich 
freue mich, dass jetzt das elfköpfige Gre-
mium der Siedlung, plus Aufsichtsrat und 
Vorstand, ihre Arbeit aufgenommen haben! 
ich hoffe, dass diese Arbeitsgruppe Schritt 
für Schritt ihre Punkte klärt und uns Ver-
tretern ein diskussionswürdiges Konzept 
vorlegt und wir dann darüber beraten, um 
entscheiden zu können. Zum Wohle der 
gesamten Genossenschaft und für die Zu-
kunft weiterer Generationen!“
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gartensprech-

stunde für 

siedLungsgärten 

und baLkone

Von April bis einschließlich oktober 
2014 findet jeweils am ersten Mittwoch 
im Monat von 16:00 bis 18:00 Uhr in der 
Geschäftsstelle der Gartenstadt die neue 
Gartensprechstunde statt. ein Berufs-
gärtner der Fachrichtung Stauden infor-
miert über gärtnerische Praxis und gibt 
tipps zur erleichterung der Gartenarbeit. 
die themen reichen vom richtigen Kom-
postieren über jahreszeitliches Gärtnern 
bis zum ökologischen Pflanzenschutz.

Der „förderkreis Gemeinschaftshaus“ 
lädt Sie ins Gemeinschaftshaus Berne, 
Karlshöher Weg 3 ein – jeweils am letzten 
Sonntag im Monat, von 15.30 bis 17.30 
Uhr. im September am letzten dienstag von 
19.30 bis 21.30 Uhr. 
Nur im Gemeinschaftshaus finden Sie  
interessante Veranstaltungen mit leckerem, 
selbstgebackenem Kuchen und liebevoll 
gestaltetem Ambiente für einen teilnahme-
beitrag von nur 3,00 € (für Kinder gratis). 
einlass ab 15:00Uhr. 
Die Wegbeschreibung finden Sie unter 
www.gartenstadt-hamburg.de.

programm 2014
So., 30. märz  
oSterBASteLN mit dem Berner Club 
für Basteln und Werken
So., 27. April 
Pflanzenbörse und Tipps für Balkon 
und Garten
 

S o M M e r P A U S e

Di.!, 30. September
Kuba – Bildvortrag von Klaus Schmidt-
Siebrecht 
So., 26. oktober 
Kindheit in Berne iii – Kinderspiele und 
Bücher, damals und heute 
So., 30. November 
„Jultid“ von und mit Willi Stemwede

    www.gartenstadt-hamburg.de  ∙  Redaktion und verantwortlich: Sönke Witt 
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neues in der LadenzeiLe 
an der u-bahn berne
Nicht nur die Dächer der Ladenzeile wur-
den 2013 erneuert, auch zwei neue Lä-
den beleben zukünftig die Angebotspa-
lette der Berner.

Am 14. Februar öffnete „Skindreams“ – 
Salon für Schönheit und Wohlbefinden 
mit tollen eröffnungsangeboten. 

tanja Mohmeyer, Kosmetikerin aus Lust 
und Leidenschaft, möchte alle Kunden in-
dividuell beraten. oma Müller ebenso wie 
die dame mit gehobenen Ansprüchen. ihre 
Behandlungen basieren auf der Pflegese-
rie der Firma Maria Galland. hochwertige 

Produkte, die nur fünf Studios in hamburg 
anbieten. die 1972 geborene hamburge-
rin hat sich vor anderthalb Jahren in den 
Standort verliebt. Nun konnte sie den Sa-
lon in traumlage öffnen. ihre unkompliziert 
fröhliche Art wird Skindreams bestimmt 
schnell treue Kundinnen gewinnen.

Seit November 2013 herrscht bei minimo 
– Secondhandladen für Kinderkleidung 
und Spielzeug – reger Betrieb. Hier findet 
man alles, aus dem Kinder allzu schnell he-
rauswachsen: vom Strampler bis zur Skiho-
se, vom Stillkissen bis zur Jeans von teen-
agern. es gibt regenzeug und Saisonartikel 

(zum Skifahren oder zur Fasnacht) und hin 
und wieder auch hochwertige Neuware zu 
attraktiven Preisen. Anders als sonst üb-
lich findet man bei Minimo sogar Spiele, 
Spielzeug und Bücher für alle Altersgrup-
pen. „ich selbst kaufe gerne Secondhand-
artikel. Aus ökologischen, ökonomischen 
und nachhaltigen Gründen. Sie haben sich 
bewährt, sind frei von Schadstoffen und 
preisgünstig“, meint die quirlige Sozialpäd-
agogin Susanne dittrich. „Außerdem gibt‘s 
schnell persönliche Kontakte und einen 
guten Umgangston, wenn man getrage-
ne Kinderkleidung an- und verkauft.“ Acht 
Jahre gab es dieses besondere Geschäft 
in Meiendorf. Nun freut sich die patente 
Unternehmerin, Mutter einer 20-jährigen 
tochter und eines 14-jährigen Sohnes, am 
Berner Bahnhof auf neue Kundschaft – und 
auf vertraute Gesichter. „Schön, dass Mini-
mo noch mal aufgemacht hat“, sagen viele. 
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Zwei neue läden:  

skindreams und minimo
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 StARkES ANGEBot, StARkE kiDS

das Löwenhaus in harburg 
Ab mittags tobt der Bär im Löwenhaus: 
30 kinder wuseln durch die Räume. 
Hier werden Hausaufgaben gemacht, 
dort wird gekocht und nebenan üben 
die mädchen aus der tanzgruppe ihre 
Schritte. Ein lebendiger ort ist dieses 
vom Arbeiter-Samariter-Bund geführte 
Haus im Harburger Phoenix-Viertel.

„Unser Angebot richtet sich an Kinder 
zwischen sechs und vierzehn Jahren, die 
zu hause entweder gar keine oder nur 
unzureichende Betreuung erfahren“, sagt 
löwenhaus-leiter hermann Krüger, der seit 
dem Beginn des Projekts vor acht Jahren 
dabei ist. eine anmeldung ist nicht nötig, 
die Kinder kommen einfach vorbei.

ein engagiertes team aus Sozialpädago-
gen, Studenten, erziehern und ehrenamt-
lichen kümmert sich täglich um die jungen  
Besucher und bietet Kurse und Workshops 
oder einfach nur ein offenes ohr an. Die Kin-
der können im haus nicht nur basteln, spie-
len und für die Schule lernen, sondern auch 
mit den Betreuern zum Schwimmen oder 
Ponyreiten fahren. „Wir gestalten auch sehr 

viel Kunst für den öffentlichen 
raum“, sagt hermann Krü-

ger. Wer mit offenen augen durch harburg 
geht, entdeckt beispielsweise Mosaike und 
holzvögel, die im löwenhaus entstanden 
sind. auch die Gestaltung ganzer innenhöfe 
ist für die Kinder kein Problem. „Solche 
Aktionen führen zu einer großen Identifi-
kation der Kinder mit ihrem Viertel“, sagt 
Krüger. „Sie sehen ihren Stadtteil plötzlich 
mit ganz anderen augen und übernehmen 
Verantwortung.“ 

    www.asb-hamburg.de/freiwillig-aktiv/das-
loewenhaus.

DAS LöwENHAUS wurde für seine ar-
beit vielfach ausgezeichnet, etwa 2009 
von der initiative „Deutschland – land 
der ideen“. auch das Feedback im Stadt-
teil ist positiv: „Viele Menschen hier wis-
sen, dass wir keine staatlichen Gelder 
bekommen und auf Spenden angewie-
sen sind“, sagt Krüger. „Und so kommt 
es immer wieder vor, dass Menschen an 
ihrem  Geburtstag auf Geschenke ver-
zichten und ihre Freunde bitten, uns eine 
kleine Summe zu spenden. Für uns ist 
das wichtig und eine tolle Bestätigung 
unserer arbeit.“
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 ENGAGiERtES tEAm

in den herbstferien

besuchten wir mit 15 Kindern 

den Ponyhof Meyerspark.



„Hamburgs manhattan“, werden die gel-
ben klinkerriesen genannt, die ab 1948 
an der Grindelallee entstehen. Ursprüng-
lich sollen die Wohnungen den Offizieren 
der britischen Armee dienen, doch dann 
übernimmt die Stadt das damals schier 
unglaubliche Projekt.

„wolkenkratzer“, hauchen die hamburger 
ehrfürchtig, wenn sie beim Sonntagsnach-
mittagsausflug die Baustelle besuchen. 
Was da am Grindel entsteht, sind die ersten 
hochhäuser Deutschlands.
Unfassbare 43 Meter ragt der erste Block 
in den himmel und weist dabei eine länge 
von 109 Metern auf. 294 einzimmerwoh-
nungen sind im ersten Wohnungsturmbau 
zu hamburg untergebracht. im Block vier 
gibt es 188 ein- bis Dreizimmerwohnungen.
Geradezu pompös sind neben den Badezim-
mern die Fahrstühle, die Gemeinschaftsan-
tenne auf dem Dach und die Fernwärme, 

mit der die räume beheizt werden. Warmes 
Wasser fließt aus den Hähnen und selbst 
eine eingerichtete Küche ist vorhanden. Und 
schließlich der Knaller: Müllschütten auf 
jeder etage!

angesichts einer derartigen luxusausstat-
tung sind die Mieten geradezu bescheiden: 
1,10 DM plus 0,15 DM Komfortzuschlag pro 
Quadratmeter und Monat werden von der 
städtischen Wohnungsbaugesellschaft 
SaGa verlangt. eine 60-m²-Wohnung kostet 
also 75 DM. Kein Wunder, dass auch viele 
Familien mit Kindern in die von den archi-
tekten lodders, hermkes, Sander, Streb 
und trautwein geplanten häuser einziehen.
noch heute sind die Mieter begeistert von 
„ihrem“ Quartier und dem ausblick aus den 
oberen etagen. hafenkräne, die entstehen-

hamburg baut 
hoch hinaus

 DiE GRiNDELHocHHäUSER

„Transparent grindelhochhäuser“ an der  

fassade des hauses hallerstraße 1 zum 

50-jährigen Bestehen der grindelhochhäuser. 

Temporäre installation „Kunst im öffentlichen 

raum“, Juni bis september 2007. 
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de elbphilharmonie, Kirchtürme oder das 
hSV-Stadion hat man bei klarem Wetter 
gut im Blick.
auch das Bezirksamt hamburg-eimsbüttel 
ist in einem der häuser untergebracht. Seit 
1999 stehen die häuser unter Denkmal-
schutz.

   Bezirksamt Eimsbüttel, Grindelberg 62-66 
20144 Hamburg

  040 428280

  http://www.hamburg.de/eimsbuettel/

grindelhochhäuser 1961 

von Westen aus gesehen

UnSer haMBUrG: StaDtentWiCKlUnG
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kreuzfahrer ahoi!

Zu ihren schönsten stücken gehört ihre hand-

kalligraphierte und illustrierte ausgabe von 

Candide.

ob Queen mary 2, Aida Blue oder Sea 
Princess – den Hamburger Hafen laufen 
sie alle an. Die traumschiffe bringen mit 
ihren Passagieren ganz neue kulturelle 
und wirtschaftliche impulse in die Stadt. 
600.000 kreuzfahrt-Urlauber werden al-
lein dieses Jahr in Hamburg erwartet.

Um die 200 traumschiffe haben im Jahr 
2014 ein „Date“ mit hamburg. Urlaub auf 
den Weltmeeren hat hochkonjunktur und 
hamburg ist einer der beliebtesten Fest-
mach-häfen. Um Platz für die riesen der 
Meere zu schaffen, wird nach den Cruise 
Centern hafenCity und altona nun auch ein 
drittes Kreuzfahrtterminal im südlichen ha-
fengebiet am Kronprinzkai gebaut.
hier in der hansestadt wurden die Wur-

zeln für diese art des reisens gelegt. al-
les begann im Jahr 1891, als der ham-
burger haPaG-reeder albert Ballin die  
„augusta Victoria“ auf Kreuzfahrt ins Mit-
telmeer schickte.
Besonders attraktiv 
sind heute Schnup-
pertouren, etwa 
nach Southamp-
ton. aber auch 
die „Stars-at-Sea-Kreuzfahrt“ mit Peter  
Maffay an Bord der Queen Mary 2 war mit 
2.600 Passagieren ein durchschlagender  
erfolg. nicht nur die ein- und aussteigenden 
Kreuzfahrt-Urlauber beleben Kultur- und 
Wirtschaft der Stadt. auch bei Zwischen-
stopps erobern die touristen Geschäfte und 
Sehenswürdigkeiten.

Damit die gewaltigen Schornsteine der 
Meeresgiganten die hamburger luft nicht 
unnötig belasten, wird jetzt am Kreuzfahrt-
terminal altona eine landstromanlage instal-
liert. Das von der hamburger Port authority 
durchgeführte Projekt (Gesamtkosten 14,4 
Millionen euro) wird von der europäischen 
Union mit 3,5 Millionen euro unterstützt.
Kreuzfahrten werden immer beliebter. al-
lein in hamburg werden in der elf Monate 
dauernden Saison 2014 insgesamt 191 
Schiffseinläufe und mehr als 600.000 Pas-
sagiere erwartet – ein neuer rekord.
Dass dieser Boom in absehbarer Zeit abflaut, 
glaubt niemand. nach Meinung von exper-
ten hat hamburg das Zeug zum internatio-
nalen Kreuzfahrt-Knotenpunkt. Und genau 
das dürfte auch neue arbeitsplätze schaffen.

große Passagierschiffe am 

Kreuzfahrtterminal sind ein 

Publikumsmagnet
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 AZUBi-BRoScHüRE

was willst Du sein? – So lautet der titel 
der Broschüre, die über die facettenrei-
che Ausbildung bei den Hamburger woh-
nungsbaugenossenschaften informiert. 
Die idee zu diesem Einblick in den faszi-
nierenden Beruf der immobilienkauffrau/ 
-mann, bei dem neben wirtschaftlichen 
und technischen Fertigkeiten vor allem 
der mensch im Vordergrund steht, hatten 
engagierte Auszubildende.

christine müller vom altonaer Spar- und 
Bauverein war von anfang an entscheidend 
an der Broschürenentwicklung beteiligt. im-
mer noch ist sie von den hochmotivierten 
auszubildenden begeistert: „ein toller ein-
stieg, der zeigt, wie sehr der Mensch bei den 
Genossenschaften im Mittelpunkt steht.“
Das findet auch Torben Jensen, der die Bro-
schüre zusammen mit anderen auszubilden-
den entwickelt hat: „Wir haben ein Dreivier-
teljahr daran gearbeitet, einen spannenden 

Überblick über das Berufsbild zu geben. alle 
tätigkeitsfelder sollten möglichst lebendig 
dargestellt werden. Wir wollten den nerv 
der Jugendlichen treffen.“
auch deshalb habe man ein besonderes 
Format gewählt.
„es ist gelungen, interessenten neugierig 
zu machen“, bestätigt auch holger Müller 
von der allgemeinen Deutschen Schiffszim-
merer-Genossenschaft. Zusammen mit eva 
Vietheer von der Baugenossenschaft freier 
Gewerkschafter war er ebenfalls an diesem 
vom arbeitskreis hamburger Wohnungs-
baugenossenschaften e. V. unterstützten 
Projekt beratend tätig.
„Berufsanfänger werden damit auf augen-
höhe von Gleichaltrigen angesprochen“, 
ergänzt eva Vietheer.
Die Broschüre könne man nun gezielt auf 
Berufsmessen an interessierte verteilen, in 
den Geschäftsstellen auslegen oder auf an-
forderung verschicken.

start in einen
ganz besonderen
beruf

BERUFSANFäNGER können die Bro-
schüre bei ihrer Genossenschaft  an-
fordern oder als PDF herunterladen auf: 
http://www.wohnungsbaugenossenschaften-
hh.de. hier gibt es auch infos zu Fortbil-
dungen und aufstiegsmöglichkeiten, die 
das Berufsbild „immobilienkaufmann/-
frau“ bietet.
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Für alle angehenden Immobilien-
kaufleute stellt sich irgendwann die 
Frage, wie es nach der Ausbildung 
weitergeht. Hierfür haben wir mit 
Eva Vietheer, Ausbildungsleiterin  
der Baugenossenschaft freier Ge-
werkschafter eG (BGFG), gesprochen.

Frau Vietheer, würden Sie sich  
unseren Lesern kurz vorstellen?
Ich habe 1996 meine Ausbildung, 
damals noch als Kauffrau in der 
Grundstücks- und Wohnungswirt-
schaft, bei der BGFG begonnen und 
im Jahr 1998 erfolgreich abgeschlos-
sen. Nach der Ausbildung wurde  
ich übernommen und war zunächst 
im Bereich Finanzierung und Or-
ganisation tätig. Im Jahr 2001 habe 
ich meinen Immobilienfachwirt 
absolviert und anschließend die 
Ausbildereignungsprüfung abgelegt. 
Heute arbeite ich als Vorstandsas-
sistentin bei der BGFG und bin dort 
neben dem Bereich Öffentlichkeits-
arbeit und Marketing seit 2002 auch 
verantwortlich für die Ausbildung.

Warum haben Sie sich damals für 
eine Ausbildung als Immobilien-
kauffrau entschieden?
Mich haben besonders die abwechs-
lungsreichen Aufgabenfelder sowie 

der Kontakt mit Menschen inter-
essiert. Ich bin in einer Genossen-
schaftswohnung aufgewachsen und 
wohne auch heute noch in einer. Mir 
gefiel das Prinzip der Genossenschaft 
und von daher war für mich schnell 
klar, dass ich den Beruf auch bei 
einer Genossenschaft lernen möchte. 

Was ist Ihnen aus Ihrer Ausbil-
dungszeit besonders in Erinnerung 
geblieben?
Ich fand Wohnungsübergaben, -ab-
nahmen und -besichtigungen immer 
sehr spannend. Des Weiteren waren 
das Begleiten von Neubau- und 
Modernisierungsmaßnahmen und 
der anschließende Vorher-Nachher-
Vergleich sehr eindrucksvoll. 

Was macht die Ausbildung bei den 
Hamburger Genossenschaften so 
besonders? 
Das Verhältnis zwischen Genossen-
schaft und Mitgliedern ist sehr be- 
sonders, denn die Mitglieder sind  
ja quasi Miteigentümer des Unter-
nehmens. Die durch die Bewirtschaf-
tung der Wohnungen erzielten Ge- 
winne werden wieder zum Wohle 
der Mitglieder investiert. Und der 
menschliche / soziale Aspekt im 
Umgang mit den Mitgliedern spielt 

bei den Genossenschaften eine große 
Rolle. 

War ein Studium nach der Ausbil-
dung jemals Thema bei Ihnen?
Nein. Ich habe mich damals „nur“ 
für den Immobilienfachwirt ent-
schieden, der die Ausbildungsinhalte 
noch einmal vertieft, aber vor allem 
noch weitere immobilienwirtschaft-
liche Inhalte aufgreift. 

Wie schätzen Sie die Karrierechan-
cen für Berufsanfänger in Hambur-
ger Genossenschaften ein?
Die Azubis der Hamburger Bauge-
nossenschaften erfahren eine sehr 
gute, breit gefächerte und fundierte 
Ausbildung. Damit stehen ihnen 
nach der Ausbildung viele Möglich-
keiten offen, sich beruflich weiter zu 
entwickeln. Sofern entsprechende 
freie Stellen vorhanden sind, werden 
diese von den Genossenschaften oft 
mit ihren ehemaligen Azubis besetzt. 

Was geben Sie angehenden Immo-
bilienkaufleuten mit auf den Weg? 
Gehen Sie mit offenen Augen und 
Ohren durch die Ausbildung. Reflek-
tieren Sie Ihre Ausbildungsinhalte 
und finden heraus, was Ihnen Spaß 
macht. 

Was ein „alter Hase“ zu erzählen hat: Das Interview

Frau Vietheer!

„Ein Studium kam für mich 
nicht in Frage. Ich finde  
aber wichtig, dass man sich 
kontinuierlich fortbildet.“
Eva Vietheer, Ausbildungsleiterin  BGFG
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Um Dir die Studiengänge näherzu-
bringen, haben wir eine Studentin 
der EBZ Business School zu ihrem 
Studentenalltag befragt.

Kann jeder dieses Studium  
absolvieren?
Die Voraussetzungen für ein Stu-
dium an einer Hochschule sind 
entweder ein Abschluss der Allge-
meinen Hochschulreife oder eine 
Fachhochschulreife. Alternativ kann 
auch eine abgeschlossene Ausbil-
dung mit anschließender dreijähriger 
Berufserfahrung oder ein Abschluss 
zum Immobilienfachwirt oder zum 
Immobilienökonom eine Vorausset-
zung sein. 

Wie zeitintensiv ist das ausbil-
dungsbegleitende Studium?
Um das Studium gut zu meistern, 
musst Du mit einem hohen, zusätz-
lichen Zeitaufwand rechnen. In den 
Vorlesungen bekommst Du die Basics 
vermittelt. Anschließend studierst  
Du dann in Eigenregie. In den 
Klausurphasen kann das oft sehr 
stressig werden.

Wie viele Wochenstunden sollte 
man zum Lernen einplanen?
Eine Richtlinie gibt es hierfür 
eigentlich nicht, da jeder Student 
unterschiedlich lernt. Man kann aber 
sagen, dass Du ungefähr pro Vor-
lesungstag zwei Tage nacharbeiten 
musst, um das Thema zu verinnerli-
chen. Da Du aber meistens nach der 
Arbeit erst zum Lernen kommst, 
kann man ungefähr mit sechs Aben-
den rechnen, um einen Vorlesungs-
tag nachzubereiten. 

Bist Du zufrieden mit der Wahl des 
Studienganges?
Insgesamt bin ich sehr zufrieden  
mit meiner Entscheidung. Das aus-
bildungsbegleitende Studium bietet 
mir einfach jetzt schon die Mög-
lichkeit mein Wissen zu vertiefen. 
Das Studium dauert in der Regel 
drei Jahre, genauso lange wie die 
Regelausbildungszeit. Es ist zwar 
eine Doppelbelastung und in diesen 
drei Jahren muss man auch auf viele 
Dinge und Freizeitaktivitäten ver-
zichten, im Endeffekt lohnt es sich 
aber sehr und bringt einem nach dem 
Abschluss Wettbewerbsvorteile auf 
dem Arbeitsmarkt.

Weiterbildung 

Corinna!

Fachliche Spezialisierung in  
der Immobilenwirtschaft
Nicht nur durch Studiengänge  
kannst Du Dich nach oder wäh-
rend der Ausbildung weiterbilden. 
Du hast nach Deiner Ausbildung 
beispielsweise die Möglichkeit 
Dich zum Ingenieur, Architekten, 
Bilanzbuchhalter oder zum Tech-
nischen Fachwirt fortzubilden, um 
so Dein Wissen in den einzelnen 
Teilbereichen zu vertiefen.

„Das ausbildungsbegleitende  
Studium bietet mir einfach jetzt 
schon die Möglichkeit, mein  
Wissen zu vertiefen“
Corinna Simon, Auszubildende Immobilien-
kauffrau und Studentin zum B.A. Real Estate

Genossenschaft10
1799:  
Der Schotte Robert Owen schaffte es durch ein Experiment nachzuweisen, 
dass bessere Arbeitsbedingungen eine effektivere Produktion bedeuten. 
Er führte verkürzte Arbeitszeit ein, errichtete Kranken- und Altersrenten-
versicherungen und ließ erträgliche, finanzierbare Behausungen bauen.
Heute gilt er als Begründer der ersten Genossenschaftsbewegung.

1888/1889: 
Ein neues Genossenschaftsgesetz 
wurde verabschiedet. Dies gilt bis 
heute noch als das „Grundgesetz“ für 
Genossenschaften. Nun müssen die 
Mitglieder nur noch mit den eigenen 
Einlagen haften. 

1885: 
Die Spar- und Bauverein Hannover eG 
wurde gegründet. Sie gilt damals wie 
auch heute als Vorbild und Wegbereiter 
für viele andere Wohnungsbaugenos-
senschaften.

1868: 
Nach dem damaligen Genossen-
schaftsgesetz mussten die Mitglie-
der unbeschränkte Haftung  für 
die Genossenschaft übernehmen. 

1847: 
Gründung der ersten deutschen Genos-
senschaft durch Herrmann Schulze-
Delitzsch – die „Rohstoffassoziation“ 
für Tischler und Schuhmacher

Genossenschaften gibt es in fast 
allen Bereichen: im Finanzwesen, in 
der Landwirtschaft und eben auch  
in der Wohnungswirtschaft. Sicher-
lich hast Du schon mal von einer 
gehört. Doch was ist das überhaupt, 
was bedeutet diese Rechtsform 
und wie ist sie entstanden?

Um eine Genossenschaft zu gründen, 
schließen sich Menschen beziehungs-
weise Unternehmen zusammen, um 
gemeinsam und gleichberechtigt  
einen Geschäftsbetrieb zu führen. Im 
Vordergrund steht dabei immer die 
Förderung der Mitglieder und nicht, 
wie Du es vielleicht von anderen 
Unternehmen kennst, die Gewinn-
maximierung.

Nachdem 1847 die ersten Genos-
senschaften nach den Grundsätzen 

Selbsthilfe, Selbstverantwortung 
und Selbstverwaltung gegründet 
wurden, verbreitete sich die Genos-
senschaftsidee in ganz Deutsch-
land. In den folgenden Jahrzehnten 
folgten viele ihrem Beispiel und so 
entstanden auch die ersten Woh-
nungsbaugenossenschaften, um die 
Wohnungsnot der „kleinen“ Leute 
zu lindern. 

Du liest also, wie Genossenschaften 
einst aus einer Not entstanden sind. 
Sie haben zwei Weltkriege sowie die 
Inflation überstanden und bewähren 
sich noch heute. 

Vertreter
Aufsichtsrat

Mitarbeiter

Mitglieder

Vorstand

wählen

bestellt

beschäftigt

wählen

betreuen

Genossenschaft: Was ist das überhaupt?

Allgemeine Deutsche Schiffszimmerer-Genossenschaft eG
Fuhlsbüttler Straße 672, 22337 Hamburg
www.schiffszimmerer.de

Baugenossenschaft dhu eG
Buchsbaumweg 10a, 22299 Hamburg
www.d-h-u.de
 

Bauverein der Elbgemeinden eG
Heidrehmen 1, 22589 Hamburg
www.bve.de

Altonaer Spar- und Bauverein eG
Max-Brauer-Allee 69, 22765 Hamburg
www.altoba.de

Baugenossenschaft Hamburger Wohnen eG
Försterweg 46, 22525 Hamburg
www.hamburgerwohnen.de

Eisenbahnbauverein Harburg eG
Rosentreppe 1a, 21079 Hamburg
www.ebv-harburg.de
 

HANSA Baugenossenschaft eG
Lämmersieth 49, 22305 Hamburg
www.hansa-baugenossenschaft.de

Hanseatische  
Baugenossenschaft  
Hamburg eG
Lämmersieth 9,  
22305 Hamburg
www.hanseatische.de

Mietergenossenschaft Gartenstadt Farmsen eG
Bramfelder Weg 35, 22159 Hamburg
www.mgf-farmsen.de

Wohnungsbaugenossenschaft 
Kaifu-Nordland eG
Sophienallee 33, 20257 Hamburg
www.kaifu.de

 
Vereinigte Hamburger Wohnungsbaugenossenschaft eG
Hohenfelder Allee 2, 22087 Hamburg
www.vhw-hamburg.de

Wohnungsbaugenossenschaft  
„Süderelbe“ eG
Kleinfeld 86, 21149 Hamburg
www.baugen-suederelbe.de

Wohnungsgenossenschaft Hamburg-Wandsbek von 1897 eG
Gladowstraße 20, 22041 Hamburg
www.whw1897.de

Wohnungsgenossenschaft  
von 1904 eG
Landwehr 34, 22087 Hamburg
www.1904.de

Wohnungsverein  
Hamburg von 1902 eG
Angerstraße 3, 22087 Hamburg
www.wv1902.de

Wohnungsbaugenossenschaft  
Gartenstadt Wandsbek eG
Gartenstadtweg 81, 22049 Hamburg
www.gartenstadt-wandsbek.de

Baugenossenschaft  
freier Gewerkschafter eG
Willy-Brandt-Straße 67,
20457 Hamburg
www.bgfg.de

Baugenossenschaft der Buchdrucker eG
Steilshooper Straße 94, 22305 Hamburg
www.buchdrucker.de

Baugenossenschaft  
Dennerstraße Selbsthilfe eG
Hufnerstraße 28, 22083 Hamburg
www.bds-hamburg.de

Baugenossenschaft FLUWOG-NORDMARK eG
Wiesendamm 9, 22305 Hamburg
www.fluwog.de

Gemeinnützige Baugenossenschaft Bergedorf-Bille eG
Bergedorfer Straße 118-121, 21029 Hamburg
www.bergedorf-bille.de

Walddörfer Wohnungsbaugenossenschaft eG
Volksdorfer Damm 188, 22359 Hamburg
www.walddoerfer.de

Baugenossenschaft Finkenwärder-Hoffnung eG
Uhlenhoffweg 1a, 21129 Hamburg
www.fwheg.de
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UnSer haMBUrG: Wie iCh eS Sehe 

Drei monate hat es gedauert, bis cDU/
cSU und SPD ihre Große koalition 
am 16. Dezember 2013 besiegelt hat-
ten. Vieles, was die Parteien in ihrem 
koalitionsvertrag zum thema woh-
nungs- und Städtebau vereinbart ha-
ben, war schon im Vorfeld bekannt. 
Und dennoch werden tragweite und 
Bedeutung der Beschlüsse durch den 
„amtlichen“ charakter des koalitions-
vertrages noch einmal unterstrichen.

Der für die wohnungsbaugenossen-
schaften wichtigste abschnitt „Gutes 
und bezahlbares Wohnen“ enthält nach 
erster Bewertung licht und Schatten. Po-
sitiv sind sicherlich die Verstetigung der 
Bundesmittel für die soziale Wohnraum-
förderung von jährlich 518 Millionen euro 
bis zum Jahr 2019, die Verbesserung der 
Wohngeldleistungen, die weitere Förde-
rung des energieeffizienten Bauens und 
Sanierens sowie die Weiterentwicklung 
und bessere Dotierung der Städtebauför-
derung.
Wenig durchdacht sind dagegen die als 
„Mietpreisbremse“ geplanten eingriffe in 
das geltende Mietrecht. Die Begrenzung 
der Bestandsmietenanpassung und der 
Wiedervermietungsmieten ist genauso 
kontraproduktiv wie der zeitlich befriste-
te ansatz einer auf 10 Prozent reduzierten 
Modernisierungsumlage.
Das Bündnis für das Wohnen in ham-

burg beginnt gerade zu wirken. rund 
10.000 Baugenehmigungen und mehr 
als 5.200 in Bau befindliche Wohnungen 
im letzten Jahr unterstreichen das. Die 
Wohnungsbaugenossenschaften betei-
ligen sich daran nach Kräften. Dass ihre 
Bestands- und Wiedervermietungsmie-
ten deutlich unter den vergleichbaren 
Mieten privater anbieter und des Mie-
tenspiegeldurchschnitts liegen, hat die 
CreS-Studie im herbst vergangenen 
Jahres eindrucksvoll belegt.
Wohnungsbaugenossenschaften sind 
keine Mietpreistreiber. Für eine aus-
kömmliche Gestaltung ihrer Mieten, die 
investitionen in Bestand und neubau 
ermöglichen, brauchen sie aber einen 
entsprechenden gesetzlichen rahmen. 
Schwarzen Schafen, die den engen Woh-
nungsmarkt durch überhöhte Mieten 
und damit leistungslose Gewinne aus-
nutzen, gehört das handwerk gelegt. 
Das vorhandene regelwerk muss dafür 
geschärft werden.
Mit einer allgemeinen „Mietpreisbrem-
se“ trifft man aber die vielen Vermie-
ter, die – wie insbesondere auch die 
Wohnungsbaugenossenschaften – eine 
sozialverantwortliche Mietenpolitik mit 
augenmaß betreiben. Die Gefahr be-
steht, dass sich die „Mietpreisbremse“ 
als „investitionsbremse“ erweist. noch 
immer gilt: Wohnungsbau ist der beste 
Mieterschutz! Da viele der im Koalitions-
vertrag vereinbarten Beschlüsse durch 
die landesregierungen in landesrecht 
umgesetzt werden können (aber nicht 
müssen!), werden wir im Bündnis für 
das Wohnen in hamburg hierüber re-
den müssen!

    PEtRA BöHmE 

wird die „mietpreisbremse“ 
zur inVestitionsbremse?

ferienzeit ist 
einbruchszeit

Anfang märz starten viele hambur-
ger wieder in die Skiferien. aufgrund 

der dann immer noch frühen 
Dämmerung ist das eine 

ideale Zeit für einbre-
cher. 

alle drei Minuten wird 
in Deutschland einge-

brochen. Die polizeiliche 
Kriminalstatistik verzeichnete 
2012 ca. 144.000 Wohnungs-
einbrüche, darunter ca. 61.000 
tageseinbrüche. ein alarmsi-

gnal! ein einbruch verursacht 
nicht nur materiellen, sondern auch 

psychischen Schaden bei den Betrof-
fenen. Der Verband norddeutscher 
Wohnungsunternehmen (VnW) gibt 
deshalb Mietertipps für den Schutz 
vor einbrechern: halten Sie die Flur- 
oder haustür immer geschlossen, um 
Unbefugten den Zutritt zum haus zu 
verwehren. auch Kellerausgangstüren 
oder Zugänge zu tiefgaragen sollten 
geschlossen gehalten werden. las-
sen Sie Wohnungstüren und -fens- 
ter auch bei kurzer abwesenheit 
verschlossen. Dabei sollte die Woh-
nungstür zweifach abgeschlossen 
und nicht nur ins Schloss gezogen 
werden. täuschen Sie anwesenheit 
vor: Schalten Sie lampen mit Zeit-
schaltuhren an und aus. Das zeigt dem 
einbrecher: hier ist jemand zu hause.

VnW-Pressesprecher Dr. Peter 
hitpaß: „einbrecher werden durch 
intakte nachbarschaften und er-
kennbare Vorsichtsmaßnahmen 
abgeschreckt. Unsere Mitglieds-
unternehmen vermieten vor allem 
Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. 
Genossenschaften legen großen Wert 
auf funktionierende nachbarschaften. 
Die Mieter achten aufeinander und 
wer sich im oder am haus bewegt. 
insoweit ist in den Wohnanlagen 
unserer Mitglieder über diese sozi-
ale Kontrolle bereits ein natürlicher 
einbruchsschutz gegeben.“

Petra Böhme, Vorstand des arbeitskreises 

hamburger Wohnungsbaugenossenschaften e. V.fo
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wenn die Sonne scheint, der wind übers 
Deck fegt und die wellen an die Bordwän-
de schlagen, dann ist Rosemarie Haack in 
ihrem Element: Schon seit knapp vierzig 
Jahren ist die 65-Jährige eine begeisterte 
Seglerin und legt jedes Jahr ungefähr 
1.000 Seemeilen in verschiedenen Re-
vieren zurück. 

„Als ich vor ein paar Jahren vor dem 
Schritt in die rente stand, beschloss ich, 
mein hobby noch intensiver zu betreiben“, 
sagt haack, die Mitglied beim altonaer 
Spar- und Bauverein ist und in altona-alt-
stadt lebt. „ich habe etwas gesucht, das 
quasi direkt vor meiner haustür liegt.“ Ge-
nau zu der Zeit traf sie bei einem Besuch 
der hanseboot-Messe auf Mitglieder des 
Museumshafens oevelgönne und war sofort 
begeistert. Die Vereinigung zur erhaltung 
historischer Wasserfahrzeuge hat etwa 450 
Mitglieder – und jeder, der schon mal am 
elbstrand war, kennt ihre faszinierenden 
Schiffe.
rosemarie haack half zunächst im Win-
ter bei reparaturarbeiten, fuhr im Sommer 
danach auf dem 1928 gebauten hochsee-
kutter „Präsident Freiherr von Maltzahn“ 
– ihrem lieblingsschiff – nach helgoland 
und zurück. irgendwann muss jemand spitz-
gekriegt haben, dass sie sich mit Zahlen 

bestens auskennt und so organisierte sie 
zunächst die Bordkasse für die nächste 
reise und wurde anschließend zur Schatz-
meisterin und damit zum Vorstandsmitglied 
des Vereins gewählt. 

ihr gesamtes Berufsleben lang hat sie mit 
Geld zu tun gehabt – unter anderem als 
Studentin der Volkswirtschaft, als Vermö-
gensberaterin bei einer Privatbank sowie 
als leiterin der Finanzbuchhaltung eines 
großen hamburger Unternehmens. „heute 
kümmere ich mich im Schnitt an zwei ta-
gen pro Woche um die Finanzen unseres 
Vereins“, sagt sie. 
eine verantwortungsvolle tätigkeit, ein 
schönes hobby – und ein wichtiger Bei-
trag zur Pflege der maritimen Tradition in 
der hansestadt.

    www.museumshafen-oevelgoenne.de
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Bei UnS Wohnen: eine Von UnS
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frank seeger,

Vorstand des 

arbeitskreises 

hamburger 

Wohnungsbaugenos-

senschaften e. V. 

Frank Seeger moderierte kurz vor dem 
Jahreswechsel die Veranstaltung Ge-
nossenschaften im Gespräch. Anwe-
send waren auch politische Entschei-
der aus Hamburg und Berlin.

bei uns: Was stand im Mittelpunkt dieses 
treffens?

Frank Seeger: Die einschätzung einer 
novelle zur energieeinsparverordnung 
(eneV) und ihre Bedeutung für die Ge-
nossenschaften.

Ein sensibler Bereich?
Unbedingt, denn wir müssen bei den Po-
litikern das Bewusstsein dafür schärfen, 
dass neubau und instandhaltung bezahl-
bar bleiben. Zu hohe Auflagen treiben die 
Kosten und damit die nutzungsgebühren 
in die höhe.

Eine Lehrstunde auch für die Politiker?
Wir stehen ja mitten im Markt und müs-
sen das umsetzen. Wenn solche Verord-
nungen die ausreichende und bezahlbare 
Wohnraumversorgung behindern, müs-
sen wir das deutlich sagen.

Das gilt auch für die Grundstücksver-
gabe?
Da muss sich die Stadt klar positionieren. 
im Unterschied zu manchen anderen in-
vestoren spekulieren wir nicht.  Wir sind 
auch noch in 30 Jahren da. Wir wollen 
nachhaltig, bezahlbar und zukunftsorien-
tiert bauen.

kommen die Genossenschaften nicht 
ausreichend zum Zuge?
Das höchstpreisvergabeverfahren wurde 
durch Konzeptausschreibungen abge-
löst. Mein eindruck allerdings ist, dass, 
obwohl unsere Konzepte nicht schlech-
ter sind, letztlich dann doch wieder der 
Preis die entscheidende rolle spielt. es 
scheint der politische Wille zu fehlen. 
Und kreative ideen.

Und die wären?
eine bestimmte Förderung oder Bereiche, 
die für die Genossenschaften vorrätig 
gehalten werden. Warum funktioniert 
das in München und in hamburg nicht? 
Die Kosten, die durch überzogene an-
forderungen, etwa durch die eneV, vor-
geschrieben werden, verschärfen das 
Problem dann weiter. 

    FRANk SEEGER 

wohnraum muss bezahLbar bLeiben
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Peter Kay, Vorstands-

mitglied bei der 

Baugenossenschaft 

freier gewerkschafter 

Peter kay unterstrich auf der Ver-
anstaltung seine kritische Haltung 
gegenüber immer höheren Umwelt-
schutzanforderungen.

bei uns: Immer mehr Auflagen und be-
zahlbarer Wohnraum – ist das überhaupt 
zu vereinbaren?

Peter kay: Mir fehlen die nachhaltig-
keitsnachweise. auch bei der herstel-
lung von Dämmmaterialien entsteht  
Co2. Mir scheint das alles sehr lobbyge-
trieben zu sein.

Sie bezweifeln die zugrunde liegenden 
Zahlen der Einsparmodelle?
Das sind oft laborwerte. entscheidend 
sind aber immer die Menschen und ihre 
heizgewohnheiten. Viel hängt auch da-
von ab, mit welcher Beheizungsart die 
Unternehmen unterwegs sind.

Sie beklagen besonders das Ver-
schwinden von Backsteinfassaden.
Durch die Dämmmaßnahmen findet 
eine Verschandelung des liebgewon-
nen Backsteingesichts hamburgs  
statt. Sicher gibt es Fassaden, die man 
nicht retten kann. Man muss sich an-
sehen, was tatsächlich in den häusern 
verbraucht wird. außerdem verteuert 
der einbau von vorgeschriebener unnö-
tiger Messtechnik das Wohnen erheb-
lich.
Das sind aspekte, die mich bei dem 
Sparwahn stören. Wir als Genossen-
schaft setzen auf optimierung der hei-

zungsanlagen und Fenster. Wichtig ist 
auch eine solide Dach- und Kellerdäm-
mung.

ihrer meinung nach wird mit zweierlei 
maß gerechnet?
Für Gewerbehallen, die zeitweise of-
fen stehen, gilt die energieeinsparver-
ordnung nicht. in dem Bereich werden 
die größten Co2-emissionen erzeugt. 
Der Geschosswohnungsbau ist nur mit 
fünf Prozent an den emissionen beteiligt. 
Wenn die Warmmiete unter dem Strich 
teurer wird, nützen auch komplizierte 
Förderprogramme nichts. Manchmal 
sind es letztlich die steigenden Grund-
steuern nach Modernisierungen, die 
auch zu steigenden Warmmieten füh-
ren. Die eneV-novelle wird zudem eine 
einschränkung unserer neubautätigkeit 
verursachen, da bin ich mir sicher.

    PEtER kAy 

mir fehLen die nachhaLtigkeitsnachweise
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Bei UnS Wohnen: GenoSSenSChaFten iM GeSPräCh 



Erstmalig wurden bei der Jahresauf-
taktveranstaltung der Hamburger woh-
nungsbaugenossenschaften besonders 
engagierte mitglieder ausgezeichnet. Der 
Arbeitskreis Hamburger wohnungsbau-
genossenschaften e. V. würdigte damit 
ihren hingebungsvollen und tatkräftigen 
Einsatz in der Nachbarschaft. Neben dem 
Award, der von Senator und Schirmherr 
Detlef Scheele überreicht wurde, gab es 
jeweils einen Scheck über 1.000 Euro für 
die Nachbarschaftsprojekte.

„wir wollen mit diesem award nicht nur 
die sozialen leuchtturmprojekte, sondern 
auch die stillen alltagshelfer würdigen“, 
sagte Petra Böhme, Vorsitzende des ar-
beitskreises hamburger Wohnungsbau-
genossenschaften e. V. „Damit möchten 
wir uns ausdrücklich auch bei all jenen 
bedanken, die heute nicht hier stehen und 
die durch ihre kleinen und großen hilfestel-
lungen die idee einer guten nachbarschaft 
mit leben füllen.“

auch Detlef Scheele, Senator der Behörde 
für arbeit, Soziales, Familie und integration, 
freute sich über dieses Signal: „Der arbeits-
kreis stärkt durch diese auszeichnung das 
bürgerschaftliche engagement und setzt ein 
wichtiges Zeichen für alle ehrenamtlichen.“
aufgerufen, sich um den award zu bewer-
ben, waren die in der nachbarschaft aktiven 
Mitglieder aller Genossenschaften. auch 
Vorschläge waren erwünscht.

ein wenig ungewohnt war es für die ausge-
zeichneten dann schon, so plötzlich mitten 
im rampenlicht zu stehen.

„in unserem nachbarschaftstreff ist un-
ser angebot sehr beliebt“, sagte Brigitte  
kusch, Mitglied der hBh hanseatische 
Baugenossenschaft hamburg eG. Sie initi-
ierte vor nunmehr zehn Jahren das Projekt 
„Die reisenden hanseaten“ und betreut 
es seitdem. „Mehr als 100 kostengünstige 
Ausflüge und jährlich eine längere Reise 

habe ich inzwi-
schen organisiert. 
Dazu kommen die 
regelmäßigen mo-
natlichen treffs“, 
so Brigitte Kusch. 
„Wir unternehmen 
reisen, die für die 
einzelnen allein 
nicht durchführbar 

Bei UnS Wohnen: GenoSSenSChaFtS-aWarD
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     Genossenschafts-award für enGaGierte nachbarn

„miteinander
 Leben und 
 füreinander da sein“

frank seeger, Vorstand des 

arbeitskreises hamburger 

Wohnungsbaugenossenschaften e. V.,

die Preisträger frank luckwaldt und 

svea stengel, hildegard Krall, 

senator Detlef scheele,

die Preisträgerin Brigitte Kusch und 

Petra Böhme, Vorstand des arbeits-

kreises hamburger Wohnungsbau- 

genossenschaften e. V. (v. l. n. r.)
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wären, in der Gruppe aber riesigen Spaß 
machen.“
ob in den harz, ins erzgebirge oder nach 
helgoland, bei jeder tour dreht sie einen 
Film, den man sich im nachbarschaftstreff 
gemeinsam ansieht. Die Freizeitaktivitäten 
sind dermaßen beliebt, dass sich dazu  
auch schon mal 30 bis 40 teilnehmer an-
melden.

auch die zweite Preisträgerin macht sich 
für die nachbarschaft stark und kümmert 

sich um eine De-
menten-Wohn-
gemeinschaf t 
am Sieveking-
damm.
„Das ist meist 
ein unglaublich 
nettes Mitei-
nander“, meinte 
Hildegard krall 

vom Wohnungsverein hamburg von 1902. 
„regelmäßig unternehmen wir Spaziergän-
ge und kleinere Ausflüge. Und manchmal 
unterhalten wir uns einfach.“ natürlich sei 
das nicht immer einfach, aber sie freue sich 
jedes Mal, dass ihre Zuwendung und hilfe 
so dankbar aufgenommen wird.

Der dritte award ging an Frank Luckwaldt 
und Svea Stengel. Die Mitglieder der Bau-
genossenschaft dhu kümmern sich um ihre 
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80-jährige nachbarin, die für sie „wie eine 
oma zur Familie gehört“.
„Das ist doch ganz normal“, sagte Frank 
luckwaldt. „als unser Sohn noch klein war, 
hat uns unsere nachbarin auch unterstützt, 
wenn wir Dringendes zu erledigen hatten 
und wir eilig einen Babysitter benötigten.“ 
inzwischen sei man zu einer „nachbar-
schaftsfamilie“ zusammengewachsen, 
sagte Svea Stengel.

Für Petra Böhme wurden die Preisträger 
auch stellvertretend für alle aktiven Mit-
glieder ausgezeichnet: „Miteinander leben 
und füreinander da sein, das spiegelt unser 
genossenschaftliches Prinzip wider.“
auch im nächsten Jahr werden drei nach-
barschafts-awards an ehrenamtlich tätige 
Genossenschaftsmitglieder für ihre beson-
deren leistungen verliehen.

Bei UnS Wohnen: GenoSSenSChaFtS-aWarD
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Die Preisträger mit senator Detlef scheele und 

den Vorständen der Wohnungsbaugenossen-

schaften hBh hanseatische Baugenossenschaft 

hamburg eg, Wohnungsverein hamburg von 

1902 eg und der Baugenossenschaft dhu eg 

(fotos v. o. n. u.)
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UnSere FreiZeit: KiDS

haLLo kids

träumst Du auch manchmal von einer 
Welt, in der es abenteuer, Geheimnisse 
und Zauberei gibt wie in den Geschich-
ten? Diese Welt existiert wirklich, und 
zwar mitten in hamburg im Drachen-
labyrinth. 
hier bist DU der held. Zusammen mit 
anderen Kriegern, Zauberern oder el-
fen erlebst du spannende abenteuer in 
einer verlassenen Burg und erkundest 
die Überreste einer alten ruine, die von 
dunklen Wesen bewohnt wird. 
Je mehr Begleiter Du hast, desto schnel-
ler kannst Du Deine aufgabe lösen und 
dadurch stärker und mächtiger werden. 
Frage Deine Freunde oder eltern, ob sie 

Dich begleiten. Du kannst Dein aben-
teuer auch jederzeit unterbrechen und 
an einem anderen tag fortsetzen, so 
geht Dir nichts von Deinem erfolg verlo-
ren. Wenn Du Deinen Kindergeburtstag 
im Drachenlabyrinth feiern möchtest, 
dann bist Du als König der anführer 
Deiner Gruppe. oder besuche uns auf 
einem Klassenausflug mit Deinen Schul-
kollegen. Das Drachenlabyrinth ist im-
mer für Dich da, wenn Du lust auf ein 
abenteuer hast.

                                           im eKZ 
Zebra ist während der Schulzeit (außer 
montags) von 14.00 – 19.00 Uhr geöff-
net, in den Ferien, an Wochenend- und 
Feiertagen von 11.00 – 18.00 Uhr.

   Das Drachenlabyrinth im EKZ Zebra, 
Bramfelder Chaussee 1, 22177 Hamburg

    www.drachenlabyrinth.de

Lust auf abenteuer?

Sag mal Osterhase, 
warum trägst Du einen 

Feuerschutz?

Ich liefer Spezial- 
ostereier aus ... ?

Verstehe! 
Gesundheit 

kleiner Drache

das drachenLabyrinth

„spieLVergnügen“
wir verlosen 2 Familienpakete mit 
jeweils 16 Spielaufträgen für das 
Drachenlabyrinth.

Die beiden ersten anrufer gewinnen 
jeweils ein Familienpaket.

  Gewinner-Hotline: 040/52 01 03-61

 

  ANRUFtERmiN 
 02.04. 15 UHR

 unD DaS 
 DrachenOStereI
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... Drachen- 
ostereier!

Huch, 

Tschuldigung



Über 400 ham-
burger Kriminal-
romane hat der 
autor durchforstet 
und die tatorte und 
wichtigen hand-
lungsstränge in sei-
nem Buch zusammengestellt. Sie laden 
ein zu einem „Streifzug durch die Mords-
Metropole“.  Mit den eingefügten rou-
tenplänen, überraschenden aspekten 
des Krimigenres, tV-ermittler- und 
autorenporträts sowie eingearbeiteten 
historischen Fällen aus den echten ak-
ten ein tolles Buch zum Stöbern, hinein-
lesen und sich überraschen lassen.
16,50 Euro, Jürgen Ehlers: 
Hamburg krimi-Reiseführer, kBV

Die Besucher können hier fast alles ma-
chen, was auch sonst zu einem Strandtag 
dazugehört, die beliebtesten Sportarten 
sind Beach-Volleyball und Beach-Soccer. 
acht indoor-Plätze und sieben outdoor-

strand-sport 
und mehr
Lust auf ein bisschen Urlaubsfeeling wie bei einem kurztrip an den Strand? Dafür 
müssen Hamburger gar nicht weit reisen: in wandsbek lädt das Beachcenter 
Hamburg das ganze Jahr über zu Sportspaß und Relaxen ein. Zwei große und 
in Südsee-optik mit viel Sand gestaltete Hallen stehen für die Aktivitäten der 
Besucher bereit, im Sommer ist auch das angegliederte Freibad geöffnet.

 DAS BEAcHcENtER HAmBURG

BUcH- 
tiPP

auf zwei gutscheine
wir verlosen 2 Gutscheine im 
Wert von je 50,00 euro (für Beach-
Volleyball, Kindergeburtstag, Sonn-
tagsbrunch)

Die ersten zwei anrufer gewinnen 
jeweils einen Gutschein.

  Hotline: 040/52 01 03-61

  ANRUFtERmiN 
 04.04. 15 UHR

 

Plätze (nur im Sommer) stehen dafür zur 
Verfügung, der feine Sand wird in den hal-
len im Winter beheizt. nötig ist in jedem Fall 
eine reservierung des Spielfeldes. 
Zum großen angebot gehören auch die or-
ganisation von Kindergeburtstagen sowie 
der sonntägliche aloha Family Brunch, bei 
dem die eltern das Buffet genießen, wäh-
rend die Kinder im Sand toben. Das Beach-
Center ist auch für Firmenfeiern, tagungen 
und hochzeiten eine toplocation und dank 
der flexibel gestaltbaren Hallenbereiche für 
Gruppen von 15 bis 2.500 Personen geeig-
net. Fest steht: an diesem Strand wird es 
garantiert nie langweilig!

    www.beachhamburg.de
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indoor-Beach-Volleyball



wabenrätseL mäRZ 2014
So EiNFAcH GEHtS:
tragen Sie die Begriffe beim Pfeil beginnend in 
angegebener richtung um die beschreibende 
Wabenzelle ein. Die Buchstaben in den num-
merierten Feldern ergeben die lösung:

1 2 3 4 5

Die lösung senden Sie uns entweder auf einer 
frankierten Postkarte an:*
Haufe-Lexware GmbH & co. kG
Standort Hamburg
Birgit Jacobs/wabenrätsel
Postfach 62 02 28
22402 Hamburg

oder eine e-Mail an jacobs@haufe-hammonia.de

* Wir bitten um vollständige angabe des absenders und der Genossenschaft. Die angabe des alters würde uns freuen. Diese ist 
freiwillig und dient lediglich unserer Statistik. Hinweis: Unvollständig ausgefüllte Einsendungen nehmen nicht an der Verlosung 
teil! Die Ziehung der Gewinner erfolgt unter ausschluss des rechtsweges. Einsendeschluss: 4. April 2014. Es gilt das Datum des 
Poststempels.

DiE LöSUNG aus dem preisrätseL dezember 2013 hiess: mEiSE
allen einsendern herzlichen Dank! Gewonnen haben: 1. Preis: Sarah Diab, 2. bis 5. Preis: Sibylle albrecht, Ulrich Blaik, Mark Blum, 
arne Parchent. Die Gewinner wurden bereits informiert.

UnSer SerViCe: PreiSrätSel

2 kARtEN
für „carmina burana – Verdi trifft orff“ 
25.06.2014, 20:00 Uhr – laeiszhalle hamburg

Die orff’sche kantate zählt seit ihrer Uraufführung 1937 zu den 
populärsten Stücken ernster Musik. Genießen Sie das gewaltige 
Chorwerk als konzertante inszenierung, die durch die farbenpräch-
tige lasershow des licht- und laserartisten Jürgen Matkowitz  
zum audiovisuellen Gesamtkunstwerk wird. tickets an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen, über die tickethotline 0180 6 570 070* 
und unter der internetadresse.                                             

     www.opern-festspiele.de

1. PREiS

2. BiS 5. PREiS
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4 x 4 kARtEN
für „hansepferd hamburg 2014“ 
25.-27.04.2014, tägl. 10 bis 19 Uhr (Karten nur für die Messe)

Genießen Sie das Messeerlebnis rund ums Pferd auf dem ham-
burger Messegelände: auf 45.000 m² präsentieren über 460 aus-
steller alles, was das herz des Pferdefans begehrt. Viele aktions-
flächen bilden die Kulisse für 300 Pferde und Ponys aus mehr als 
40 rassen. ab 19:30 Uhr bietet die große Galashow pferdesport-
liche Unterhaltung und atemberaubende impressionen für die gan-
ze Familie in der großen Show-halle. informationen zur Messe und 
Galashow im internet.
     www.hansepferd.de
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*(0,20 euro/anruf aus dem dt. Festnetz; max. 0,60 
euro/anruf aus dem dt. Mobilfunknetz)



UnSer SerViCe: JahreSGeWinnSPiel 

Den MUSiCalGUtSChein ÜBer 
300,00 eUro Von StaGe enter-
tainMent: anja naeve

Die arChiteKtoUr, BUStoUr FÜr 
ZWei PerSonen aM 11. aPril 2014:
Manfred Beimes, ingrid Brandt, 
torsten Clement, Ursula Depelmann, 
Matthias Fandrey, evi Folak, Stefanie 
Juhnke, Ursula Kamp, Wolfgang
Kuchel, lena lamp, Peter lehmann, 
norbert lundt, hartmut Militsch,
Jakob Schlenck, Peter Schmidt,
Jörg Schönfeld, hannelore Stephan, 
heidemarie Stich, Duc-nghia ta,
anja Zänker

Die DoM-PaKete FÜr Den FrÜh-
linGSDoM 2014:
Christian Beger, Jürgen Förster,
henrike Göbel, Carola M. Josenhans, 
Gisela Krebs, irene Murschel,
nina Plambeck, Melanie Siewert,
tanja Zahrou

Die FaMilienKarte FÜr DaS inter-
nationale MaritiMe MUSeUM: 
nadja Bleiber, axel Drögemüller,
astrid heinel, Ursula itner, eva 
Jeberien, Peter J. Köhnke, Marieke 
König, Wiebke Myohl, Frank reimers, 
Wolfgang Schneider

    GEwoNNEN HABEN:

die preis- 
VerLeihung

JAHRESGEwiNNSPiEL 2013
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kurz vor Druckbeginn dieser Ausgabe 
der „bei uns“ haben wir noch die Prei-
se des Jahresgewinnspiels 2013 ver- 
lost. Alexandra chrobok, Vorstand beim 
Eisenbahnbauverein Harburg und neues 
mitglied unseres Redaktionsbeirates, hat 
uns bei der Preisübergabe unterstützt, die 
traditionell am Standort des Verlages in 
Hamburg-Langenhorn stattfand. 

Alle Preisträger, die nicht persönlich erschei-
nen konnten, haben inzwischen ihren Gewinn 
auf dem Postweg erhalten. an dieser Stelle 
noch einmal einen herzlichen Glückwunsch 
an alle Gewinner.
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hier die zu erratenden Begriffe:
ausgabe Juni 2013: PAtErNoStEr 
ausgabe September 2013: BaN D S a l at 
ausgabe Dezember 2013:  HeierMann
aus den nummerierten Buchstaben 
(hier fett markiert) ergab sich – nach  
ergänzung von sieben Buchstaben – 
die lösung „FinDe Dein ZUhaUSe“. 
 
Wir erhielten einige hundert richtige ein-
sendungen und hoffen auch in diesem Jahr  
auf rege Beteiligung. Das Jahrsgewinnspiel 
2014 startet in der nächsten ausgabe der 
„bei uns“.

alexandra Chrobok freute sich mit den gewinnern.
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kLiNck der Friseur 

1 x im real-Warenhaus: 
Grandkuhlenweg 11 – lurup – 
tel. 040 832 00 688
2 x im Kaufland:
Bramfelder Dorfplatz 18 – Bramfeld – 
tel. 040 63 18 677

UnSer SerViCe: anGeBote – KUltUr erleBen UnD SParen
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goLf Lounge
 
Direkt an den Elbbrücken bietet die Golf 
lounge auf 18.000 m² ganzjährlich optimale 
trainingsbedingungen. Gäste müssen we-
der Mitglied werden, noch einen Dresscode 
berücksichtigen oder über eine eigene aus-
rüstung verfügen. Fast täglich finden Events 

ziemLich beste freunde 
Mit hardy Krüger Jr., Patrick abozen u. a.

Anfang 2012 kam „Ziemlich beste Freunde“ 
in die Kinos und sorgte für weltweite Be-
geisterung. Den Stoff, der auf einer wah-
ren Begebenheit beruht, sahen allein in 
Deutschland mehr als neun Millionen Besu-

sistergoLd – goLdstücke 

Das Quartett präsentiert in seinen Kon-
zerten die persönlichen Glanz- und lieb-
lingsstücke. hier trifft Swing auf Klezmer, 
ausgewählte Klassik auf erdigen Blues 
und strenger tango auf kurzweilige Pop-
musik. Sistergold versprüht lebensfreude 

hop on – hop off

Bis Ende märz schippern die beheizten 
Barkassen der Maritime Circle line nur an 
den Wochenenden – ab 5. april 2014 wieder 
täglich ab St. Pauli-landungsbrücken, Brü-
cke 10. Freuen Sie sich auf eine interessante 
hafenrundfahrt mit – und das gibt es nur bei 

nationaL anthems 
Schauspiel von Dennis Mcintyre 

„mein Haus, mein auto, mein Boot“ – ist 
das die Beantwortung der Frage, um die 
es in national antheMS geht? Was 
wohl ist ein Siegertyp? als nachbar Ben 
im leben der scheinbar so „gesettelten“ 

bei uns – Wohnen mit hamburger genossen-
schaften erscheint im auftrag der Mitglieder 
des arbeits kreises hamburger Wohnungsbau- 
genossenschaften.
Erscheinungsweise: 
4x jährlich (März, Juni, september, Dezember)
Herausgeber und Verlag: 
haufe-lexware gmbh & Co. Kg
standort hamburg
Tangstedter landstraße 83 
22415 hamburg  
Telefon: 040 520103 - 48 
Telefax:  040 520103 -12 
E-mail:
info@haufe-hammonia.de
Layout/illustration:
ulrich Dehmel
organisation: 
Birgit Jacobs
Redaktion: 
heike labsch (VisdP), 
Birgit Jacobs, Michael Koglin, 
Michael Pistorius, 
sven sakowitz
Redaktionsbeirat:
Monika Böhm, alexandra Chrobok, 
holger fehrmann, Bernd grimm, 
Kristina Weigel
für Beiträge und fotonachweise auf den 
unternehmensseiten sind die jeweili- 
gen  genossenschaften verantwortlich.
titelmotiv: 
© leogrand / istock-Photo
Herstellung und Druck: 
DruckZentrum neumünster gmbh
rungestraße 4
24537 neumünster
nachdruck nur mit genehmigung des 
Verlages. 
Hinweise: 
Die redaktion behält sich die Veröffentlichung 
und Kürzung von leserbriefen vor. an rätseln 
und gewinnspielen dürfen nur Mitglieder der 
hamburger Wohnungsbaugenossenschaften 
teilnehmen.

Die „bei uns“ wird auf chlorfrei gebleichtem, 
mattgestrichenen Bilderdruckpapier gedruckt. 
Das verwendete Papier ist FSC-zertifiziert.

 IMPRESSUM

mitGLiEDER GEHEN AUF NUmmER 
GüNStiG! auf diesen Seiten halten wir 
ermäßigte angebote verschiedener Ver-
anstalter aus dem Bereich Kultur und 
Freizeit für Sie bereit. Unter Vorlage der 
Coupons erhalten Sie die für das ange-
bot angegebene ermäßigung. Bitte be-
achten Sie die hinweise und informatio-
nen der Veranstalter! 
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Stresemannstr. 300 – Bahrenfeld – 
tel. 040 46 00 36 23

cut&cash der HAARScHNEiDER
1 x im Kaufland:
eckhoffplatz 1/lurup Center – lurup – 
tel. 040 83 21 09 51
termin: aktion gültig bis 31.12.2014

Exklusiv Coupon März 2014

Hinweis: aktion gilt nUr 
in den genannten Salons 
und nur gegen abgabe des 
Coupons! ein Coupon pro 
Person! Keine Kombination 
mit anderen aktionen mög-
lich. rabatt-nr: 550

  Hotline: 0431 59 00 30
 www.klinck.de

  Hotline: 0431 70 55 790
    www.cut-and-cash.de

 

Ermäßigung:

50% auf eine

Friseurdienstleistung

UnSer SerViCe: anGeBote – KUltUr erleBen UnD SParen

wie z. B. Sommerfeste, Kindergeburtstage 
u.v.m. in nahezu familiärer atmosphäre 
statt. Mit diesem ganzheitlichen ansatz will 
die Golf lounge möglichst viele Menschen 
unkompliziert und ohne Zugangsbarrieren 
an die trendsportart nr.1 heranführen.
Regelmäßig stattfindende Kurse unter 
www.golflounge.de

cher.  aus der Vorlage hat der autor Gunnar 
Dreßler jetzt ein ebenso berührendes wie 
amüsantes theaterstück gemacht, das Sie 
nicht verpassen sollten!

termine: 23.03. bis 10.05.2014 

pur! Mit Witz und Können führen die vier 
Saxophonistinnen charmant durch ein ab-
wechslungsreiches, übermütiges und im-
mer groovendes Programm. 

termin: 08.05.2014 – 20:00 Uhr 

uns auf der Circle line – der Möglichkeit, 
an vielen Sehenswürdigkeiten die Fahrt zu 
unterbrechen und diese später fortzusetzen.

termine: bis 04.04.2014, Sa. + So. 
12:00, 14:00, 16:00 Uhr – ab 05.04. bis 
03.11.2014 tägl. 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 Uhr ab landungsbrücke 10

reeds erscheint, ist dies nicht mehr ganz 
so eindeutig zu beantworten. ein Football-
spiel im Wohnzimmer der hausherren soll 
Klärung schaffen – mit jedoch verheerenden 
Folgen ...

termine: 01.05. bis 28.06.2014 – Di. bis Sa. 
jeweils 19:30 Uhr

goLf Lounge

ziemLich beste freunde

sistergoLd – goLdstücke 

hop on – hop off

nationaL anthems 

Exklusiv Coupon März 2014

Exklusiv Coupon März 2014

Exklusiv Coupon März 2014

Exklusiv Coupon März 2014

Exklusiv Coupon März 2014

Ermäßigung:

10%

Ermäßigung:

15%

Ermäßigung:

E 5,00auf 
reguläre tickets in 
PK 1+2 einer 
abendvorstellung

Hinweis: Kurs online 
buchen – Coupon 
ausschneiden und 
mitbringen.

Karten und infos unter der 
hotline und 
www.hamburger-kammerspiele.de.
Stichwort „Genossenschafts-
rabatt“ angeben.

Hinweis: Karten aus-
schließlich an der abend-
kasse gegen Vorlage des 
Coupons. Kein rabatt auf 
bereits ermäßigte Karten!

Hinweis: Für max. 2 Personen/ 
Coupon – 5,00 euro ermäßi-
gung/Person. einlösen des 
Coupons vor abfahrt an lan-
dungsbrücke 10. Für Gruppen 
über 10 Personen anmeldung 
online erforderlich.

Hinweis: Stichwort 
„bei uns“ angeben!
infos + Karten:
(Mo-Fr 10-14 Uhr, 
Mo-Sa 15.30-18.30 Uhr)

  Hotline: 040 439 33 91

    Kulturkirche Altona 
Bei der Johanniskirche 22 
22767 Hamburg 
www.kulturkirche.de

     Maritime Circle Line 
St. Pauli-Landungsbrücken 10 
20359 Hamburg 
www.maritime-circle-line.de

  Hotline: 040 227 70 89 

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

E 5,00auf 
den regulären Preis 
von 16,00 euro

 

Ermäßigung:

50%„2 for 1“- 

Schnupperkurs

  Hotline: 040 819 78 790

    Golf Lounge GmbH 
Billwerder Neuer Deich 40 
20539 Hamburg 
www.golflounge.de

  Hotline: 040 4133440

   Hamburger Kammerspiele 
Hartungstraße 9-11 
20146 Hamburg 
www.hamburger-kammerspiele.de



UnSer SerViCe: haMBUrG-tiPPS

hamburgs 
braunkohLe-
bergwerk 
robertshaLL

Für ausgefallene orte hat Dr. Jürgen 
ehlers eine ausgesprochene Vorliebe. 
Zum Beispiel für das kaum bekannte 

Braunkohlebergwerk in 
den harburger Bergen. 
„in Betrieb war es von 
1919 bis 1922. Zu einer 
Zeit also, als das ruhrge-
biet nach dem ende des i. Weltkrieges 
von Frankreich besetzt war und die 
harburger Phönix-Werke dringend 
energieträger benötigten.“
Zu sehen sind heute einsturztrichter und 
das ehemalige Waschhaus, in dem die 
aus der erde gegrabene Braunkohle vom 
Sand gesäubert wurde. Gleich nebenan 
locken der Wildpark Schwarze Berge 
und die neugrabener heide zu einem 
ausgedehnten Spaziergang. 
Das Areal findet sich an der Ecke „Beim 
Bergwerk“ und „ehestorfer heuweg“.

  Zu erreichen über die S-Bahn-
Station Neuwiedenthal.

 

Für viele kenner bietet CUrry QUeen 
die beste Currywurst der Stadt. Unter-
gebracht im Zippelhaus, wird hier eine 
herausragende Kalbswurst serviert, die 
man wahlweise mit einer von sechs ver-
schiedenen Currysaucen ordern kann. 
Kreiert wurden sie unter strenger Ge-
heimhaltung vom Sterne-Koch ingo 
holland. Sicher ist nur, dass mal hibis-
kusblüte und Kardamom, dann wieder 
Zitronengrasaroma oder habanero Chilis 
herauszuschmecken sind. Superscharf 
kommt sie als „King Chili Killer“ mit 

der schärfsten 
Chili der Welt 
auf den tisch. 
Sensationel l 
ist die luxus-
wurst im Wa-

gyu Kobe Style, die von freilaufenden 
rindern stammt, die massiert und nur mit 
hopfen gefüttert werden. Zur auswahl 
stehen auch belgische Pommes mit sie-
ben verschiedenen Mayonnaisen. auch 
eine vegetarische Currywurst steht auf 
der Karte. Gerichte ab 2,70 euro bis zum 
Preis des Kobe Menüs für 15,90 euro.

  CURRY QUEEN DELI, 
Zippelhaus 2, 
20457 Hamburg
www.curryqueen.eu
Mo.-Fr. 11-19 Uhr
Sa. 11-16 Uhr

BAR UND mEHR Neben gepfleg-
ten Drinks dienstags ab 20 Uhr auch 
livemusik im rahmen des „Fat-Jazz-
Programms“.

  GOLEM, Große Elbstraße 14, 
22767 Hamburg,
www.maritim.de

ScHNäPPcHENJAGD UND 
ScHAtZSUcHE:
am 15. März zwischen 7 und 15 Uhr 
auf der horner rennbahn.

  FLOHDOM – zu erreichen über 
U-Bahn-Station Horner Rennbahn.

der hundertjährige, 
der aus dem 
fenster stieg und 
Verschwand
Allan karlsson will es noch einmal 
krachen lassen. Kurz vor seinem 100. 
Geburtstag verschwindet er, um 
noch einmal von vorn zu beginnen. 
Schon früher hat er die Welt mäch-
tig durcheinandergewirbelt. Unfass-
bar, bei was alles er seine hände im 
Spiel hatte. Und langweiliger soll es 
diesmal auf keinen Fall werden. Da 
kann der Bürgermeister mit seinem 
Blumenstrauß lange warten.
Klasse Verfilmung nach dem Welt-
bestseller von Jonas Jonasson.

  Kinostart: 20. März 2014

aLstertaL
Früher wurden holz und andere 
Baumaterialien über die alster he-
rangeschafft. Heute fließt Hamburgs 
zweite lebensader gemächlich 
durch das alstertal. Zu jeder Jah-
reszeit lohnt ein Spaziergang entlang 
dieses quicklebendigen Biotops, das 
jetzt zwitschernd wieder aus dem 
Winterschlaf erwacht.

  Zu erreichen über die 
S-Bahn-Station Poppenbüttel oder 
U-Bahnstation Klein Borstel.
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Dr. Jürgen ehlers

ihre wurst-
majestät  
bitten zu tisch


