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Alle 3 Jahre 
wieder,
in diesem Rhythmus gibt der Arbeits-
kreis Hamburger Wohnungsbaugenos-
senschaften, der auch Herausgeber 
der „bei uns“ ist, eine Umfrage über die 
Bekanntheit und die Wohnzufriedenheit 
bei den Genossenschaften in Hamburg 
in Auftrag.

Einige interessante Ergebnisse finden Sie in diesem Heft. Auch 
die „bei uns“ wurde dabei abgefragt und es gab durchaus kriti-
sche Stimmen.
Da nach solchen Umfragen lediglich die Ergebnisse in Zahlen zu 
sehen sind, nicht aber die tatsächlichen Gründe, möchte ich Sie 
alle, liebe Leserinnen und Leser, auffordern, uns Ihre Meinung 
mitzuteilen. Und ganz besonders die Punkte, in denen Sie un-
zufrieden sind. Wir können das Heft nur dann besser machen, 
und zwar für Sie alle, wenn wir Ihre Kritik kennen. Daher meine 
Bitte: Schreiben Sie uns einen Brief, ein Fax oder eine E-Mail 
und halten Sie nicht hinter dem Berg mit Ihrer Meinung.

Vielleicht ist es auch das Medium Zeitung, angeblich lesen die 
Menschen immer weniger. Andere sagen, genau dieser Trend 
kehrt sich um, die Leute wollen nicht mehr „berieselt“ werden, 
es wird wieder mehr kommuniziert, mehr gelesen. Als Zeitungs-
macher würden wir das natürlich begrüßen, denn eins ist klar, 
Lesen bildet. Es ist aber immer auch ein Stück Rückzug, ab-
schalten. Nimmt man sich eine Zeitung, ein Buch, irgendetwas 
zum Lesen, dann klinkt man sich für diesen Moment aus, findet 
Entspannung. Viele Leute erzählen, wie war es schön im Urlaub, 
ich habe x Bücher gelesen.
Das ist genau so, aber warum nur im Urlaub? Jeder findet auch 
im Alltag die Zeit, sich etwas zum Lesen zu nehmen und sich 
für den Moment in einen anderen, ruhigeren und entspannten 
Zustand zu begeben.
Probieren Sie es doch einmal aus, es wirkt, ganz sicher.
Herzlichst,

  Christoph Kahl 
Redaktion
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Bericht über die  
Vertreterversammlung 
am 17.06.2009
n Wie in den Vorjahren ging 
der Vertreterversammlung eine 
Fragestunde für alle Mitglieder 
voraus. Diese Fragestunde wie 
auch die anschließende Vertre-
terversammlung waren sehr gut 
besucht, und von der Möglich-
keit, Fragen zu stellen, wurde 
ausgiebig Gebrauch gemacht. 
Mehrheitlich ging es dabei um 
die Bereiche des persönlichen 
Wohnumfeldes. Der Vorstand 
hat sich die Punkte sorgfältig 
notiert und wird sich bemühen, 
diesen nachzugehen. 

Zur Vertreterversammlung wa-
ren 63 von 87 Vertretern an-
wesend. Nach dem Gedenken 
an die verstorbenen Mitglieder 
ergänzte der Vorstand in sei-
nem mündlichen Bericht seine 
schriftlichen Ausführungen. Da-
bei ging er auch auf die ganz ak-
tuelle Nachricht der Stadt Ham-
burg ein, die Berner Siedlung 
unter Denkmalschutz zu stellen. 
Anschließend gab der Aufsichts-
rat seinen mündlichen Bericht 
mit Hinweis auf seine schriftli-
chen Ausführungen. Ebenfalls 
wurde der Prüfungsbericht für 
das Geschäftsjahr 2007 behan-
delt. 

In den anschließenden Abstim-
mungen genehmigten die Ver-
treter den vorgelegten Jahresab-
schluss sowie die Ausschüttung 
einer vierprozentigen Dividende 
und erteilten Vorstand und Auf-
sichtsrat Entlastung.

Zur Wahl in den Aufsichtsrat 
stellten sich die Genossen/-innen 
Sarah Dembkowski, Lars Poch-
nicht und Ingrid Röschmann zur 
Wiederwahl. Weitere Kandidatu-
ren gab es nicht. Alle drei Kan-
didaten wurden mit deutlicher 
Stimmenzahl wiedergewählt.

Die durch einen „Druckfehler“ 
erforderliche Satzungsänderung 
wurde ohne Gegenstimmen ge-
nehmigt.

Da keine weiteren Anträge vor-
lagen, schloss die Versammlung 
um 21.15 Uhr mit einem Dank 
an alle Anwesenden.

Norbert Schultz,  
Versammlungsleiter

Konstituierung des  
Aufsichtsrates
Nach der Wiederwahl der  
Aufsichtsratsmitglieder Sarah 

Vorstellung
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich hier noch ein-
mal kurz vorzustellen. Ich bin 36 Jahre alt und in der Berner 
Siedlung aufgewachsen. Anschließend habe ich in Bramfeld 
gewohnt. Seit 9 Jahren bin ich verheiratet und wohne seit 
2003 auf dem platten Land in Ritterhude (Niedersachsen). 
Regelmäßig besuche ich meine Eltern in Berne. Beruflich war 
ich 10 Jahre bei der Haspa beschäftigt und bin Sparkas-
senbetriebswirtin. Zurzeit bin ich Hausfrau und Mutter einer 
3-jährigen Tochter. 
Dem Aufsichtsrat gehöre ich seit 2001 an und war die letzten 
Jahre Schriftführerin des Aufsichtsrates und sowohl im Prüfungs- als auch im Bauausschuss 
tätig. Gerne stelle ich mich den neuen Herausforderungen als erste weibliche Aufsichtsrats-
vorsitzende der Gartenstadt und werde mich mit ganzer Kraft dem Wohle unserer Genossen-
schaft widmen. 

Anja Stelling 
(Aufsichtsratsvorsitzende)

Dembkowski, Lars Pochnicht 
und Ingrid Röschmann auf der 
letzten Vertreterversammlung 
fand am 08.07.2009 die konsti-
tuierende Sitzung des Aufsichts-
rates statt. Der langjährige Auf-
sichtsratsvorsitzende Norbert 
Schultz, kandidierte aus persön-
lichen Gründen für dieses Amt 
nicht wieder, gehört aber weiter 
dem Aufsichtsrat an. Der Auf-
sichtsrat möchte sich auf die-
sem Wege für sein Engagement 
für die Gartenstadt bedanken.

Zur neuen Aufsichtsratsvorsit-
zenden wurde Anja Stelling ge-
wählt, ihr Stellvertreter ist Lars 
Pochnicht. Schriftführer ist Jörn 
Widderich, Vertreterin Miriam 
Heuer.

Die Ausschüsse des Aufsichtsra-
tes setzen sich künftig wie folgt 
zusammen:

Prüfungsausschuss
Sarah Dembkowski, Norbert 
Schultz, Ingrid Röschmann, Uwe 
von Spreckelsen, Anja Stelling
Sprecher: Norbert Schultz
Schriftführer: Uwe v. Spreckel-
sen

Weihnachts-
theater  
für Kinder
An alle  
Mitglieder, die 
NICHT bei uns 
wohnen:
Haben Sie ein oder mehre-
re Kinder zwischen 5 und 
10 Jahren und wohnen Sie 
nicht in einer Wohnanlage 
der Gartenstadt Hamburg 
eG, sind aber Mitglied bei 
uns? 

Bitte fordern Sie bis spä-
testens 16. Oktober in 
der Geschäftsstelle die Ein-
ladungsformulare für das 
traditionelle Weihnachts-
stück für Kinder an. (In un-
serer Wohnanlage werden 
sie verteilt.)

Aufgrund der ausgefüll-
ten Einladungsformulare, 
die Sie bis zum 9. No-
vember wieder an uns zu-
rücksenden, erhalten Sie 
dann die gewünschte/n 
Eintrittskarten/n.

Am 2. Adventssonn-
tag, dem 6. Dezember 
2009, finden im Gemein-
schaftshaus Berne, Karls-
höher Weg 3, für Fünf-       
bis Zehnjährige zwei Veran-
staltungen um 15.00 und 
17.00 Uhr statt.

Bauausschuss
Miriam Heuer, Lars Pochnicht, 
Heinz Fönschau, Jörn Widderich 
Sprecher: Heinz Fönschau 
Schriftführer: Miriam Heuer

Für den Aufsichtsrat, 
Anja Stelling/Vorsitzende



n Am Freitag, dem 26. Juni 
2009 begann mit einem Fest-
akt ein neuer Lebensabschnitt 
für den bisherigen Prokuristen 
und Leiter des Rechnungswesens 
Heinz Koehler. Viele aktive und 
ehemalige Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und viele Vertreter 
von Firmen und Handwerksbe-
trieben, die mit der Gartenstadt 
zusammen arbeiten, waren zu 
seiner Verabschiedung ins Ber-
ner Schloss gekommen. Für 33 
Jahre Einsatz für die Genossen-
schaft bedankten sich der Ge-
schäftsführer Sönke Witt, sein 
Vorgänger Martin Sieg und der 
Vorsitzende des Aufsichtsrates 
Norbert Schultz. Dabei wurde 
mehr als einmal die ruhige Prä-
senz und Besonnenheit betont, 
mit der sich Koehler, der „Herr 
der Zahlen“, sämtlichen Anlie-
gen des Betriebes und der An-
gestellten gewidmet hatte; von 
Problemen mit Computer, Fax- 
und Kopiergerät bis zur Lösung 
vertrackter Denk- und Rechen-
fehler, die alljährlich im umfang-
reichen Zahlenwerk der Jahres-
bilanz lauerten. 

Eine so lange Betriebszuge-
hörigkeit ist im heutigen Be-
rufsleben beachtlich und un-
gewöhnlich. So ungewöhn-
lich, wie es die Einstellung 
des Kaufmanns der Grund-
stücks- und Wohnungswirt-
schaft 1976 in der Berner 
Genossenschaft gewesen war 
(vor mehr als drei Jahrzehn-
ten, als der Wohnungswirt 
noch jung verheiratet und 
der Sohn gerade ein Jahr 
alt war). Er hatte sich nicht 
beworben, sondern der da-
malige Geschäftsführer Heinz  
Hentze hatte von einer befreun-
deten Genossenschaft (FLUWOG) 
von der Bewerbung Koehlers ge-
hört und ihn persönlich ange-
rufen, weil eine Stelle im Rech-
nungswesen plötzlich vakant ge-
worden war. 
Seit 1976 hat sich vieles im  
Büroablauf geändert: „Damals 
erfolgte die Buchführung noch 
mit Hand auf Einzelkonten und 
mit Blaubögen zum Durchschrei-
ben. Erst Ende der 70er Jahre 
wurde die EDV eingeführt“ er-
innert sich Koehler. „1982 wur-

Verabschiedung von Heinz Koehler 

de Martin Sieg dann Geschäfts-
führer. Als Architekt wollte er 
einen kaufmännisch versier-
ten Menschen an seiner Seite 
haben und bot mir daher die  
Leitung des Rechnungswesens 
an, die mit Prokura verbunden 
war. Bis dahin hatte es noch  
keinen Prokuristen bei der Gar-
tenstadt gegeben.“
Wie blickt der frischgebackene 
Ruheständler in die Zukunft? 
„Ich freue mich auf Freizeit, 
Müßiggang und Unternehmun-
gen, ohne auf die Uhr schauen 
zu müssen. Die Kommunikation 

mit den Kollegen und Kol-
leginnen wird mir fehlen. 
Aber es wird mir Spaß 
machen, endlich die Mo-
dellbahnanlage für Perso-
nen und Güterzüge sämt-
licher Baujahre deutscher 
Eisenbahngesellschaften 
aufbauen zu können, die 
ich mir vom beiseite ge-
legten Zigarettengeld ge-
kauft habe, seit ich 1988 
mit dem Rauchen aufhör-
te. Dass meine Frau zur 
Arbeit gehen wird wäh-

rend ich mich um Haus und Gar-
ten kümmere, ist aber bestimmt 
noch gewöhnungsbedürftig.“ 

Vorstand, Belegschaft und 
Aufsichtsrat wünschen Heinz 
Koehler Gesundheit für einen 
aktiven und erfüllten Müßig-
gang im Kreise der Familie, so-
wie Begeisterung beim Aufbau  
„von Linienstrecken unter deut-
scher Bahnverwaltung“. (Mit 
seiner Frau als Zugbegleiterin 
wird er noch einige Jährchen 
erst nach Büroschluss rechnen 
können ...)

Martin Burmeister – neuer Prokurist und 
Leiter des Rechnungswesens

WoHnen
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n Vor 26 Jahren schloss 
Martin Burmeister (geb. 
1964 in Hamburg) seine 
Ausbildung zum Kauf-
mann der Grundstücks- 
und Wohnungswirtschaft 
ab. Er hatte bei einer der 
ältesten und größten Ham-
burger Genossenschaf-
ten gelernt (Allgemeine 
Deutsche Schiffszimme-
rer eG) und war von die-
ser übernommen worden. 
Zwischenzeitlich bildete 
er sich zum Bilanzbuchhalter 
weiter, machte unter anderem 
als selbständiger Buchhalter Er-
fahrungen und gewann bei zahl-
reichen Genossenschaften und 
Unternehmen in und um Ham-
burg umfangreiche Einblicke in 
sämtliche Sparten der Branche. 
„Bei der SAGA lernte ich genau 

abgesteckte Arbeitsbereiche in 
einem großen staatlichen Un-
ternehmen kennen. Bei der Mie-
tergenossenschaft Gartenstadt 
Farmsen ging es um Fragen, die 
sich einer frisch gegründeten 
Mietergenossenschaft stellen. 
Im Sommer 2008 lockten mich 
neue berufliche Herausforde-

rungen und ich hielt Aus-
schau nach einer Stellung 
mit weiter reichender Ver-
antwortung.“ 

Einen Prokuristen sucht 
man nicht alle Tage. Daher 
investierte die Geschäftslei-
tung der Gartenstadt Ham-
burg eG die nötige Zeit und 
Umsicht in die Wahl des 
neuen Leiters des Rech-
nungswesens – und ent-
schied sich schließlich für 

den vielseitig versierten Woh-
nungswirt. Ab Januar 2009 
konnte sich Martin Burmeister 
an der Seite von Heinz Koehler 
in das umfangreiche Zahlenma-
terial einarbeiten. Seit Juli resi-
diert er nun als rechte Hand der 
Geschäftsführung am Ende des 
Flurs. 

„Wenn ich morgens durch den 
Berner Park auf das alte Herren-
haus zugehe, freue ich mich auf 
meinen Arbeitsplatz und auf die 
Aufgaben, die mich erwarten. 
Ich habe schon bemerkt, dass 
die Gartenstadt aufgrund der 
Größe und des Alters der Berner 
Siedlung etwas Besonderes ist. 
Das anstehende Bauvorhaben in 
der Ole Wisch ist eine Heraus-
forderung, die uns über einige 
Jahre begleiten wird.“

Geschäftsführer, Kolleginnen 
und Kollegen sowie die Gremi-
en freuen sich auf eine gute Zu-
sammenarbeit und gratulieren 
Herrn Burmeister zur erteilten 
Prokura.
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WoHnen
bei der Gartenstadt Hamburg

Laternenumzug 2009
Der Laternenumzug des TUS-Berne und der freiwilligen Feu-
erwehr Berne findet dieses Jahr am Samstag, den 26. Sep-
tember statt. Die Treffpunkte der drei Laternenumzüge sind
Saseler Straße Ecke Dreieckskoppel, Birckholtzweg Ecke 
Busbrookhöhe und Roter Hahn Ecke Kathenkoppel. Beginn 
ist jeweils um 20 Uhr.

Wie ich es sehe ...
Holger Hente und der 
Laternenumzug in Berne

n „Ich bin in der Berner Sied-
lung geboren und habe nur fünf 
Jahre anderswo gewohnt. Mein 
Großvater mütterlicherseits ge-
hörte zu den Gründern der Gar-
tenstadt Hamburg. Die Klemp-
nerei Hente gibt es seit 71 Jah-
ren. Mein Vater hatte sie 1938 
gegründet und nach Rückkehr 
aus der Gefangenschaft 1946 
das Geschäft ausgebaut. Mein 
Bruder, ich und unsere Söhne 
sind in dieses Handwerk hin-
eingeboren. Seit 1972 leite ich 
den Betrieb und führe auch vie-
le Arbeiten für die Gartenstadt 
durch. 
Dass sich in unserer Genos-
senschaft bis heute ein genos-
senschaftlicher Geist erhalten 
konnte, liegt sicher daran, dass 
es früher kein Fernsehen gab 
und sich die Aktivitäten der 
Gartenstadtmitglieder auf Berne 
bezogen. Unsere Spielplätze wa-
ren der Wald, der Park und der 
TUS-Berne Auf der Straße konn-
te man noch Marmel und Kib-
belkabbel spielen. Unsere Eltern 
waren in der freiwilligen Feuer-
wehr und im Berner Sportverein 
aktiv. Das schweißt zusammen.  

Die Idee, alljährlich zum Later-
nenumzug die Straße Hohen-
berne bis Moschlauer Kamp 
links und rechts mit Lichtern zu 
schmücken, kam mir bei einem 
Aufenthalt in den USA. In einer 
kleinen Gemeinde in Florida 
hatten sich alle ortsansässigen 
Vereine zusammengefunden, 
um Papiertüten mit Sand zu fül-
len und Teelichter hineinzustel-
len. Das sah im Dunkeln wie ei-
ne Landebahn aus. 
Seit zwölf Jahren besorge ich 
rechtzeitig die Tüten (Größe für 
sechs Brötchen), den Sand und 
die Lichter und stelle das allen 
zu Verfügung. Gegen 15 Uhr 
finden sich bei uns dann regel-
mäßig 12 bis 14 Nachbarn ein, 
um die 400 Tüten zu füllen und 
an beiden Straßenrändern auf-
zustellen. Für mich ist die Be-
geisterung, mit der alle mitma-
chen, immer wieder eine große 
Freude. Wir konnten schon oft 
beobachten, dass Autofahrer, 
die das im Vorbeifahren sahen, 
zurückstießen, um sich unsere 
,Berner Landebahn‘ anzusehen. 
Sogar Busfahrer hielten kurz, 
um einen Blick in unsere Stra-
ße zu werfen. Die Lichtertüten 
erleuchten für vier Stunden den 
Weg und jedes Jahr freut sich 
der von der Saseler Straße kom-
mende Laternenumzug darüber, 
der hier mit dem Spielmannszug 
und der Feuerwehr durchmar-
schiert. Es ist einer von drei La-
ternenzügen, die der TUS-Berne 
organisiert, und die sich dann 
alle im Berner Park sammeln. 
Ich träume davon, solche Tüten 
auch am Rundweg im Berner 
Park aufzustellen, aber dafür 

Holger Hente

reicht unsere Kapazität nicht. 
Anschließend räumen die An-
wohner von Hohenberne dann 
die Tüten wieder ein, bevor sie 
von der Feuchtigkeit nass ge-
worden sind, und dann treffen 
wir uns zu einem kleinen Um-
trunk. Inzwischen machen auch 
die Jungen mit (und Jugendliche 
treten die Tüten nicht mehr aus, 

was am Anfang leider hin und 
wieder geschah).
Ich würde begeistert sein, wenn 
diese Idee auch bei anderen 
Mitgliedern der Genossenschaft 
Anklang finden würde und sich 
mein Traum vom Laternenmeer 
im Park vielleicht eines Tages 
verwirklicht.“
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n „Der Duvenstedter Brook hält 
immer eine Überraschung bereit“, 
sagt Klaus Gewert und schultert 
seine Kamera. Allein 43 Libellen-, 
18 Heuschrecken-, 21 Tagfalter-, 
12 Amphibien- und Reptilienarten 
wurden hier gezählt. Dazu kom-
men 38 Säugetier- und fast 100 
Brutvogelarten.
„An manchen Tagen fühlt man 
sich hier wie in einem Schmet-
terlingsgarten und an anderen be-
herrschen die Vögel das Gesche-
hen“, sagt der Hobbyfotograf. Re-
gelmäßig ist er in den Nieder- und 
Hochmooren mit seinem Fernglas 
und der Spiegelreflexkamera auf 
der Jagd nach spannenden Natur-
motiven.

Vor uns, über der blühenden Glo-
ckenheide, tanzen die kleinen 
Bläulinge in den Sonnenstrahlen. 
Hoch über den Faltern zieht der 
Baumfalke seine Kreise und späht 
Beute aus.

„Hier gibt es sogar noch den 
fleischfressenden Sonnentau, der 
ebenso als bedrohte Pflanzenart 
gilt wie die hier wachsende Moos-
beere“, sagt Gewert.

Durch die blühende Besenhei-
de huschen Waldeidechsen über 
den Boden, doch davon lässt sich 
der Fotograf nicht ablenken. Er ist 
auf der Suche nach einem ganz 
besonderen Motiv. Mit einem Te-
leobjektiv will er Kraniche foto-
grafieren, die auf den Wiesen des 
Naturschutzgebietes ihre Balztänze 
aufführen. 
Einen der weltweit bedrohten 
Wachtelkönige vor die Linse zu 
bekommen, sei da schon sehr viel 
schwieriger, sagt er.
Über unseren Köpfen hat sich eine 
Bekassine in den Sturzflug bege-
ben. Das meckernde Geräusch, 
das sie dabei mit ihren gespreiz-
ten Schwanzfedern von sich gibt, 
gehört ebenfalls zur Balz.
Wer auf den gekennzeichneten 
Wegen durch den Brook pirscht, 
muss nicht befürchten, dass er aus 
Versehen auf eine der geschützten 
Pflanzen tritt. Dazu gehören die 
hier heimischen Orchideen, wie 
das purpurrot blühende Breitblätt-
rige Knabenkraut. 

Die üppig sprießende Kuckucks-
Lichtnelke dagegen verleiht den 
Wiesen ihren zartrosa Schimmer.

Aber auch Gelber Hahnenfuß, 
Disteln oder die weißen Dolden-
gewächse prägen – ganz nach Jah-
reszeit – die Bodenflächen. 
Im beginnenden Herbst wartet der 
Duvenstedter Brook mit einem 
ganz besonderen Naturspektakel 
auf: die Brunft der Rothirsche.
Immer wieder verkeilen sich dann 
auf den Lichtungen die „Platzhir-
sche“ mit ihren jüngeren Heraus-
forderern. Das Zusammenkrachen 
der Geweihe ist manchmal kilome-
terweit zu hören.
Die Brunftzeit dieser Tiere, die 
bis Anfang Oktober während der 
Dämmerung zu beobachten ist, 
zieht jedes Jahr viele Ausflügler 
an. „Bei den Damhirschen spielt 
sich das im Verborgenen ab“, sagt 
Klaus Gewert. Deren Brunftrituale 
können mit ein wenig Glück sogar 

Mit seinen 785 Hektar und seiner Arten- und Vegetations-
fülle zählt der Duvenstedter Brook zu den quirligsten 
Naturschutzgebieten Hamburgs. In seinen Wäldern, 
Bächen, Wiesen, Äckern, Teichen und Mooren brummt, 
summt, zwitschert, quakt und röhrt das Leben.

bis Mitte November beobachtet 
werden.
Besonders an Frühlings- und 
Herbstabenden kann sich plötz-
lich der Himmel verfinstern. Dann 
kreisen Tausende von Staren in 
„schwarzen Wolken“ über den 
Köpfen der Besucher, um anschlie-
ßend in das Schilf einzufallen.

Der Duvenstedter Brook, das ist ne-
ben den einzigartigen Eindrücken 
für das Auge vor allem auch eine 
Natur-Symphonie aus Hunderten 
von Vogelgesängen und anderen 
Tierlauten. Meisen, Baumpieper, 

Informationen.zu.seltenen.Tier-.und.Pflanzenarten.finden.die.
Besucher.im.Naturschutz-Informationshaus.im.Duvensted-
ter.Triftweg.140..Informationen.zu.Führungen,.gemeinsamen.
Wanderungen.und.Sonderausstellungen.unter.der.Telefon-
nummer 040 6072466.

Mönchs- und Gartengrasmücke 
oder auch der Pirol verwandeln 
im Wettbewerb mit den Erdkröten, 
Gras- und Moorfröschen das Ge-
biet in einen einzigartigen Open-
Air-Konzertsaal.
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Heute ist die Fischbeker 
Heide mit ihrer einzigartigen 
Vegetation und Tierwelt das 
viertgrößte Naturschutzge-
biet Hamburgs. Und jeder 
Besuch ein Fest für Augen, 
Ohren und Nase.

n Selbst Loki Schmidt packte mit 
an. Zusammen mit der Hambur-
ger Naturschutzbehörde initiierte 
ihre Stiftung das Naturschutz-In-
formationshaus „Schafstall”. Das 
renovierte und mit Reet gedeckte 
Gebäude bietet den Besuchern 
einen ersten Eindruck von der 
Vielfalt dieser einzigartigen Ve-
getation. Und es zeigt die Men-
schen, die hier einst lebten und 
arbeiteten.
Gleich nebenan „määht“ es laut-
stark, denn dort sind die Tiere un-
tergebracht, die diese Landschaft 
prägten: Heidschnucken.

Bereits 1958 wurde das 773 Hek-
tar große Terrain unter Schutz 
gestellt. Nirgendwo sonst ver-
binden sich in einem Biotop so 
harmonisch Feucht- und Trocken-
heide, Nieder- und Laubwälder, 
Magerrasen, Quellmoore und 
Waldwiesen.
Als die Gletscher sich nach der 
letzten Eiszeit zurückzogen, hinter-
ließen sie eine Tundralandschaft 
mit heideähnlichem Bewuchs. 
Von Menschen über Jahrhunderte 
besiedelt und landwirtschaftlich 
genutzt, verschwanden dann im 

Das Naturschutzgebiet
Fischbeker.Heide

Mittelalter die Wälder. „Holz, 
mehr Holz“, wünschten sich die 
Salzsieder. Dringend benötig-
ten sie den begehrten Rohstoff, 
um ihre Pfannen zu beheizen. 
Und die mussten Tag und Nacht 
glühen, um darin das begehrte 
weiße Gold zu gewinnen. Das 
wurde von der Hanse dringend 
benötigt, um darin die Heringe 
zu konservieren, mit denen sich 
über die Grenzen hinweg gute 
Geschäfte machen ließen. Eben-
falls als Rohstoff heiß begehrt 
war die Besenheide. Mithilfe 
der verholzten Pflanzen wurden  
1-a-Besen hergestellt und in alle 
Welt exportiert.

Mehr als 300 Tierarten und zahl-
lose Insekten sind heute in der 
Fischbeker Heide zu finden. Ne-
ben den unverwüstlichen Spezi-
alisten wie Käfer und Spinnen 
starten hier auch sehr seltene 
Schmetterlinge ihren Flug in den 

Himmel über Hamburg. So etwa 
das Heide-Grünwidderchen.
Die musikalische Untermalung 
liefert die Heidelerche zusam-
men mit dem äußerst selten an-
zutreffenden Ziegenmelker, einer 
Nachtschwalbenart.

Auch 15 Zentimeter messende 
Reptilien huschen über den dicht 
bewachsenen Boden. Es sind die 
im Frühjahr an ihrer smaragdgrü-
nen Balzfärbung leicht zu erken-
nenden Zauneidechsen.
Die gut gegen Kälte verpackten 
„Gärtner“ dieses Naturidylls blö-
ken kräftig und machen sich an 
ihr Tagwerk. Sie „schnucken“, al-
so „naschen“, am Heidekraut und 
sorgen damit für einen frischen 
und kräftigen Wuchs.
Heute werden 220 Hektar Heide-
flächen möglichst baumfrei ge-
halten, um so den spezialisierten 
Pflanzen wie Krähenbeere und 
Moosbeere eine Chance zu ge-

ben. Auf der Liste der bedrohten 
und deshalb hier besonders ge-
hegten Pflanzen steht auch der 
Gagelstrauch.
Wie in allen anderen Naturschutz-
gebieten auch, dürfen hier keine 
Pilze oder Pflanzen gesammelt 
werden. 
Besuche allerdings sind er-
wünscht, denn nur wer diese 
Pracht mit eigenen Augen sieht, 
spürt, wie schützenswert unse-
re zurückgedrängte Natur doch 
ist.
Auch Hamburg hat seine 
Serengeti ... auch wenn sie hier 
Fischbeker Heide oder Duvensted-
ter Brook heißen.

Das.Infohaus.„Schafstall“.
am.Fischbeker.Heideweg.
43.ist.mit.der.S3.(Neugra-
ben).zu.erreichen..Von.
dort.mit.dem.Bus.250.bis..
Fischbeker.Heideweg..
Mehr.Informationen.auch.
unter.www.loki-schmidt-
stiftung.de/fiheide.oder.
unter.der.Telefonnummer
040 7026618
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Vom Klimawandel zum 
Denkwandel

n Angenommen alle Menschen 
auf diesem Planeten würden le-
ben wie wir in Deutschland. Alle 
würden Autos fahren, in gut ge-
heizten Wohnungen leben, ih-
re Wäsche maschinell waschen, 
täglich warm duschen und viel 

Energie verbrauchen. Auch die 
Milliarden von Menschen in den 
Entwicklungsländern. Dann wä-
ren die endlichen Rohstoffe wie 
Öl und Gas bald aufgebraucht. 
Und das Klima würde sich noch 
viel drastischer wandeln als bis-
her. Schon jetzt sind die Folgen 
des Klimawandels auch bei uns 
in Hamburg zu spüren. Milde 
Winter und vermehrte Unwet-
ter sind deutliche Zeichen dieser 
Veränderung. 
Was können wir tun? Natürlich 
wollen wir nicht auf unseren ge-
wohnten Lebensstandard ver-
zichten. Und auch alle anderen 
Menschen auf diesem Planeten 

Dr. Ulrich Bammert

sollen ein Leben in Wohlstand 
führen können. Wenn wir das 
ermöglichen wollen, müssen wir 
umdenken. Umdenken im Um-
gang mit Energie, mit den natürli-
chen Ressourcen und mit unserer 
Umwelt. 
Wo fangen wir an? Natürlich ist 
Ressourcen- und Energiesparen 
wichtig. Und ein jeder kann sei-
nen Teil dazu beitragen. Wenn wir 
erfolgreich etwas gegen den Kli-
mawandel unternehmen wollen, 
müssen wir aber auch über neue 
Wege in der Energieerzeugung 
nachdenken. Das machen wir mit 
Hamburg Energie. Wir bieten den 
Hamburgerinnen und Hambur-

„Fremdparker“ dürfen abgeschleppt werden 
Oft.kommt.es.vor,.dass.für.Mieter.in.den.Wohnanlagen.
reservierte.und.auch.als.solche.kenntlich.gemachte.
Pkw-Stellplätze.von.„Fremdparkern“.blockiert.werden..
Diese.vertrauen.darauf,.trotz.entsprechender.Hinweisschil-
der.nicht.abgeschleppt.zu.werden,.da.sie.niemanden.behin-
derten..Dem.hat.der.Bundesgerichtshof.(BGH).einen.Riegel.
vorgeschoben.(Urteil.vom.5..Juni.2009.–.VI.ZR.144/08)..
Danach.begeht.verbotene.Eigenmacht,.wer.sein.Fahrzeug.
unbefugt.auf.einem.Privatgrundstück.abstellt..
Das.unbefugte.Abstellen.eines.Fahrzeugs.auf.einem.Privat-
parkplatz.stellt.eine.Besitzbeeinträchtigung.dar,.gegen.die.
der.Eigentümer.vorgehen.darf,.indem.er.das.Fahrzeug.ab-
schleppen.lässt..Das.gilt.auch,.wenn.von.dem.Fahrzeug.kei-
ne.konkrete.Behinderung.ausgeht..
Die.Abschleppkosten.muss.der.Fahrzeugführer.als.Scha-
densersatz.bezahlen..

§

Schallschutz nur dem Baualter entsprechend
Geräuschempfindliche.Mieter.werden.die.folgenden..
Zeilen.ungern.lesen:.Der.Bundesgerichtshof.(BGH).hat.ent-
schieden,.dass.eine.Wohnung.keinen.Schallschutz-Mangel.
hat,.solange.die.zum.Zeitpunkt.des.Baus.der.Wohnung.
gültigen.DIN-Normen.eingehalten.sind.(Urteil.vom.17..Juli.
2009.–.VIII.ZR.131/08)..Konkret:.Für.Mietwohnungen.z..B..
aus.den.zwanziger.Jahren.des.vorigen.Jahrhunderts.kann.
nur.der.damals.geltende.schallschutztechnische.Standard.
und.nicht.der.aktuelle.Standard.der.derzeit.geltenden.Vor-
schriften.eingefordert.werden..Das.gilt.auch.dann,.wenn.
sich.der.Schallschutz.nach.Austausch.des.Bodenbelags.in.
der.darüberliegenden.Wohnung.verschlechtert..Mieter.von.
Altbauwohnungen.müssen.deshalb.vor.allem.mit.den.in.die-
sen.Baualtersjahrgängen.häufig.vorkommenden.Trittschall-
geräuschen.leben..Aber.dieses.Manko.wird.ja.oft.durch.den.
besonderen.Charme.vieler.Altbauwohnungen.ausgeglichen.

§

gern künftig Energie an, die frei 
ist von Kohle- und Atomstrom. 
Und wir investieren in Hamburg 
in eine vorausschauende und um-
weltfreundliche Energieversor-
gung. Wir bauen neue Anlagen, 
die hier in der Region regenera-
tiven und ressourcenschonenden 
Strom erzeugen. 
Damit leisten wir in Hamburg ei-
nen wichtigen Beitrag für den glo-
balen Klimaschutz. Und je mehr 
Menschen zu Hamburg Energie 
kommen, desto mehr können wir 
hier vor Ort für das Klima inves-
tieren. Das ist Hamburgs Weg in 
eine sichere und  saubere Ener-
giezukunft. 

    Dr. Ulrich Bammert 
Geschäftsführer  
HAMBURG ENERGIE

„Grünstrom“  
für Hamburger 
Wohnungsbau- 
genossenschaften

Auch in den nächsten zwei Jahren werden die meisten 
Hamburger Wohnungsbaugenossenschaften für die  

Versorgung ihrer Wohnungsbestände mit Allgemeinstrom 
(z. B. Treppenhaus- und Außenbeleuchtung, Heizungs-

strom, Aufzüge) sogenannten „Grünstrom“ von Vattenfall 
Europe Hamburg beziehen. Ermöglicht wird dieses durch 
einen entsprechenden Rahmenvertrag, den der Verband 

norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) mit 
     Vattenfall geschlossen hat. Damit wird die Ende 2009

           auslaufende Rahmenvereinbarung für weitere zwei
                Jahre fortgesetzt. Neben einer Preisstabilität für

                     2010 und 2011 garantiert Vattenfall über
                        entsprechende CO2-Zertifikate aus

                          skandinavischen Wasserkraftwerken,
                                  dass die zu liefernde Strommenge

                                       CO2-neutral erzeugt wird. 
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Auch Rohrleitungen kom-
men in die Jahre. Damit 
defekte Abwasserleitun-
gen nicht die Umwelt belas-
ten, schreibt eine EU-Richt-
linie die flächendeckende 
Überprüfung und gegebe-
nenfalls Sanierung der Lei-
tungen vor. Für die Woh-
nungsbaugenossenschaften 
und private Hausbesit-
zer ein finanzieller Kraft-
akt. Auch für die Mitglieder 
kann die Umsetzung Unan-
nehmlichkeiten bedeuten.

n „Besonders Rohre, die vor 
1978 verlegt wurden, sind oft 
nicht vollkommen dicht“, sagt 
Thomas Speeth von der Allgemei-
nen Deutschen Schiffszimmerer-
Genossenschaft.
Allein beim Bauverein der Elbge-
meinden (BVE) sind 1.500 Woh-
nungen betroffen, die in Grund-
wasserschutzgebieten liegen.
„Erste Objekte wurden bereits 
saniert und Hochsiele eingebaut“, 
sagt Axel Horn, Vorstandsmit-
glied beim BVE. Nach seinen 
Schätzungen belaufen sich die 

Kosten auf 800 bis 1.100 Euro 
pro Wohneinheit. „Wir bemühen 
uns, den politischen Wünschen 
nach Dämmung und auch dem 
Grundwasserschutz nachzukom-
men, doch damit ist einiges zu 
stemmen. Beides gleichzeitig vor-
wärtszubringen, dürfte kaum zu 
machen sein.“
Nach Axel Horn berge die Umset-
zung der Richtlinie auch andere 
Schwierigkeiten: „Es gibt einfach 
nicht genügend Firmen, die diese 
Dienstleistung anbieten.“ Deshalb 
bestehe die Gefahr, dass aufgrund 
des knappen Angebots die Preise 
für diese Arbeiten massiv steigen 
könnten.
Für ganz Deutschland gäbe es 
Schätzungen, die die Kosten für 
die Umsetzung der EU-Richtlinie 
auf 150 Milliarden Euro veran-
schlagen.
„Auch unsere Mitglieder müssen 
leider mit Unannehmlichkeiten 
rechnen“, sagte Monika Böhm, 
Vorstandsmitglied bei der Woh-
nungsgenossenschaft von 1904.
Schließlich müssten die Keller 
freigeräumt werden, und Bauge-
räusche ließen sich auch nicht 
ganz verhindern. „Stundenweise 
kann in den betroffenen Wohnun-

„Bei den Hamburger Ge-
nossenschaftsmitgliedern 
liegt die Zufriedenheit bei 
unglaublichen 91 Prozent“, 
sagte Ulrich Stallmann, Vor-
sitzender des Arbeitskreises 
Hamburger Wohnungsbau-
genossenschaften.

n Auch andere erstaunliche Ergeb-
nisse ergab die wissenschaftliche 
Studie der GEWOS, bei der insge-
samt 3.000 Mieter unterschiedli-
cher Wohnungsanbieter zum Ham-
burger Wohnungsmarkt befragt 
wurden. Unsicher sind die Zei-
ten, und da muss wenigstens das 
häusliche Umfeld stimmen. Kein 
Wunder also, dass bei immer mehr 
Mietern seriöse Wohnungsanbieter 
ganz oben auf der Wunschliste ste-
hen. Doch auch das Wohnumfeld, 

Dichtigkeitsprüfung der Abwasserleitungen

Der Umwelt zuliebe

Studie beweist das zunehmend positive Image der Wohnungsbaugenossenschaften

Wohnen ist Vertrauenssache

gen sicher auch der Abfluss nicht 
genutzt werden.“
Bei allen notwendig werdenden 
Arbeiten wollen die Genossen-

schaften die Baumaßnahmen für 
die Bewohner möglichst verträg-
lich gestalten. „Wir hoffen auf 
eine Verlängerung der Fristen“, 
so Axel Horn vom BVE. 
„Schließlich sollen auch unsere 
Wärmedämmungsanstrengungen 
nicht ins Hintertreffen geraten.“

Besonders in Wasser-
schutzgebieten müssen 
die Kontrollen und even-
tuell notwendige Repa-
raturen möglichst rasch 
ausgeführt werden. Für 
alle anderen Anschlüsse 
gibt es eine Frist bis zum 
Jahr 2015. 

die Qualität der Wohnung, das 
Preis-Leistungs-Verhältnis und der 
Service müssen stimmen. Aus die-
sem Grund ist für 65 Prozent der 
Genossenschaftsmitglieder und 
für 41 Prozent der anderen Mieter 
die Wahl des Vermieters bei der 
Entscheidung für eine Wohnung 
wichtig. Bei einer ähnlichen Befra-
gung im Jahr 2003 lag der Anteil 
der Mieter, die darauf geachtet 
haben, deutlich niedriger. 

 „Die Wohnungssuchenden wollen 
öfter als früher wissen, ob sie auch 
noch in drei oder vier Jahren und 
bei gutem Service dort wohnen 
können“, erklärt sich Ulrich Stall-
mann diesen Trend.
Auch das generelle Interesse am 
genossenschaftlichen Wohnen 
wächst, der GEWOS-Studie nach, 
stetig. Auch das kam bei der Un-
tersuchung heraus. 
„Wir freuen uns, dass sich be-
sonders auch junge Menschen 
für diesen dritten Weg zwischen 
Eigentum und Miete begeistern“, 
sagt Stallmann.
So stieg der Bekanntheitsgrad der 
Genossenschaften in der Alters-
gruppe der unter 30-Jährigen um 
11 Prozent auf 78 Prozent.
Insgesamt 66 Prozent der Ge-
nossenschaftsmitglieder würden 

wieder eine genossenschaftliche 
Wohnung wählen. Bei städtischen 
Wohnungen beträgt die Kunden-
treue nur 24 Prozent und bei Be-
wohnern von privaten Wohnungen 
lediglich 13 Prozent.
Auch der Preis ist heiß: Im Schnitt 
zahlen Genossenschaftsmitglie-
der 80,00 Euro weniger Miete. 
Und das bei lebenslangem Wohn-
recht!
„Wir freuen uns über den gestiege-
nen Bekanntheitsgrad und das zu-
nehmend positive Image unserer 
Wohnungsbaugenossenschaften“, 
sagt Ulrich Stallmann. „Bei Genos-
senschaften wohnen ist modernes 
Wohnen. Außerdem stehen wir für 
Vertrauen, Seriosität und ein gu-
tes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das 
kommt eben sehr gut an.“ 

Und – es spricht sich herum, was 
an den Anfragen bei den Woh-
nungsbaugenossenschaften fest-
zustellen ist!

Fo
to

s:
 R

ai
ne

r 
St

ur
m

, C
la

ud
ia

 H
au

tu
m

/P
Ix

EL
IO

Image & Umwelt



CO2-Reduktion10
WoHnen

Infoline 0180 22 44 66 0  ●  Montag bis Freitag von 10:00 bis 17:00 Uhr
(6 Cent pro Gespräch aus dem deutschen Telefonnetz, Mobilpreise können abweichen)

Die Baugenossenschaft 
Fuhlsbüttel spendierte  
ihren Altbauten im
Heschredder und im 
Hermann-Löns-Weg
eine Verjüngungskur.
Fassade, Fenster, Dach – 
alles ist jetzt neu und
energetisch vorbildlich.
Dafür sorgen unter ande-
rem eine nagelneue
Heizungsanlage im Keller 
und eine Solaranlage auf 
dem Dach.

Gute 85 Jahre alt,

aber fitter 
als so
mancher 
Neubau

n Das dürfte so manchem Ener-
gieversorger die Tränen in die 
Augen treiben: In Sachen Um-
welt- und Ressourcenschutz hat 
die BG Fuhlsbüttel jede Möglich-
keit genutzt, die sich mit Preis 
und Leistung vereinbaren lassen. 
Eine Deckendämmung für die 
obersten Wohnungen und Keller, 
ein 16 Zentimeter starker Voll-
wärmeschutz für die Fassade. 
Dazu neue Kunstofffenster mit 
Schall- und Wärmeschutz und 
neue vorgesetzte Balkone ohne 
Kältebrücken. Fo
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On top arbeitet seit dem Spät-
sommer des vergangenen Jahres 
das Herzstück der Modernisie-
rung: eine Heizungsanlage, be-
stehend aus zwei Gasbrennwert-
kesseln plus einer Solaranlage 
zur Heizungsunterstützung und 
Trinkwarmwasserversorgung.

Was sich da jetzt im Keller ver-
steckt, könnte einem Design-
handbuch für Raketenantriebe 
entsprungen sein: Dicke Rohre 
führen zu zwei noch dickeren, 
riesigen Säulen, die wiederum 

mit weiteren Rohren verbunden 
sind. Abheben lässt sich damit 
freilich nur im übertragenen 
Sinne. Sorgen die vielen Rohre 
schließlich dafür, dass kusche-
lige Wohnungen nicht mehr mit 
finanziellen Löchern gleichzuset-
zen sind. 

„Die eigentlichen Speicher sind 
viel kleiner, als sie aussehen“, 
erklärt Diplom-Ingenieur Wolf-
gang Schulz. „Die Ummantelung 
macht sie nur so wuchtig.“ Die 
100 Millimeter dicke Dämmung 
sorgt dafür, dass die produzierte 
Wärme im Speicher bleibt. Ein 
kleines Detail, das für das Große 
und Ganze aber eine nicht unbe-
deutende Rolle spielt. 

Schulz ist zertifizierter Energie-
berater und plante die gesam-
te Anlage. Nach seinen Plänen 
bauten die Heizungstechniker 
der Installationsfirma Heinrich 
Buhk die komplette Anlage. In 
diesen zwei Speichern wird die 
Heizenergie aus zwei Gasbrenn-
wertkesseln von je 160 Kilowatt 
und der Solaranlage zusammen-
geführt. Von hier aus wird das 
Heizungswasser in die Wohnun-
gen verteilt, wo in den sogenann-
ten Wohnungsstationen dann die 
individuelle Heizungsregelung 
und Trinkwarmwasserbereitung 
erfolgt.

„Durch dieses Anlagenkonzept 
entfällt ein zweites Rohrnetz für 
Trinkwarmwasser mit dem ent-
sprechenden Wärmeverlust“, 
erläutert der Diplom-Ingenieur. 
„Ebenso wird die Legionellen-
Problematik ausgeschlossen, da 
kein Trinkwarmwasser gespei-
chert wird. In dem Moment, wo 
ich Warmwasser bereite“, so 
Schulz weiter, „wird die Heizung 
abgesperrt.“ Die Wohnung bleibt 
trotzdem mollig warm, da ja die 
Heizkörper nicht innerhalb we-
niger Minuten abkühlen und die 
Wärmedämmung die Hitze hält.

Bis auf wenige Ausnahmen sind 
die alten Heizkörper übrigens 
erhalten geblieben. Lediglich 
die Thermostatventile wurden 
nachgerüstet, dort wo sie noch 
fehlten. 

„Die neuen Heizungsrohrleitun-
gen wurden über vorhandene 

Schornsteine in die Wohnungen 
geführt, jene Schornsteine, die 
nach Demontage der ehemaligen 
Gasthermen stillgelegt werden 
konnten“, so Schulz. Daraus er-
gaben sich kurze Wege zu den 
Anschlusspunkten an die vor-
handene Heizungs- und Trink-
wasserinstallation.

Viele kleine Details, die unterm 
Strich große Wirkung zeigen: 
Insgesamt wird der Heizenergie-
bedarf durch dieses Bündel an 
Maßnahmen deutlich unter Neu-
bauniveau gesenkt. Allein mit 
dem erwarteten Jahresenergie-
ertrag aus der Solaranlage von 
470 Kilowattstunden pro Quad-
ratmeter Kollektorfläche können 
rund 2.500 Kubikmeter Erdgas 
eingespart werden. Der CO2-
Ausstoß reduziert sich um etwa 
5.100 Kilogramm. Aufgrund der 
sehr guten neuen Wärmedäm-
mung können die Wohnungshei-
zungen nun mit einer Vorlauf-
temperatur von 65 Grad Celsius 
(vorher 80) betrieben werden.
 
Wolfgang Schulz: „Ein Maßnah-
menpaket, das Ressourcen spart, 
die Umwelt schont und den Mit-
gliedern der Genossenschaft 
deutlich Heizkosten spart!“

Wolfgang Schulz, Vorstands-
mitglied Ursula Müller und Mit-
glied Werner Butenschön (v. l.)

Klein, aber oho: 
Die Wärmestation von innen.
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Renate Dzingel ist Mitglied 
beim Wohnungsverein Ham-
burg von 1902 und bietet 
Obdachlosen ehrenamtlich 
zahnmedizinische Versor-
gung an

n „Sooo, jetzt machen Sie mal 
bitte den Mund schön weit auf.“ 
Diesen Satz hat die Hamburger 
Zahnärztin Renate Dzingel be-
stimmt schon ein paar tausend 
Mal in ihrem Leben gesagt, er 
ist Routine. Aber manchmal ist 
es doch irgendwie anders, wenn 
sie ihn ausspricht. Dann liegen 
vor ihr auf dem Behandlungsstuhl 
nämlich nicht die Patienten aus 
ihrer Praxis im Alstertal Einkaufs-
zentrum, sondern Obdachlose.

Einmal im Monat fährt Renate 
Dzingel mit dem so genannten 
Zahnmobil des Caritasverbandes 
zu Treffpunkten von Obdachlosen 
und bietet ihnen eine zahnme-
dizinische  Versorgung an. „Das 
ist für mich eine spannende und 
befriedigende Aufgabe“, sagt die 
59-Jährige. 
Seit März 2008 gibt es das Zahn-
mobil der Caritas in Hamburg. Es 
ist das Erste dieser Art in Deutsch-
land und wurde vor allem durch 
Spendengelder finanziert. Die 
Ausstattung an Bord ist mit der 
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Die Zahnfee aus
            Klein-Borstel

in einer Praxis vergleichbar – nur 
ein Röntgengerät steht den Ärzten 
nicht zur Verfügung. Bei jedem 
Einsatz sind drei Personen dabei: 
der Fahrer, der sich auch um die 
Wartung kümmert, eine Zahnarzt-
helferin und ein Zahnarzt oder 
eine Zahnärztin. „Anfangs war 
ich vor allem überrascht, dass 
so viele der Obdachlosen ganz 
regulär krankenversichert sind“, 
berichtet Dzingel. „Viele haben 
ihre Plastikkarten, trauen sich 
aber nicht, in die Praxen zu ge-
hen, weil sie sich nicht für warte-
zimmertauglich halten und Angst 
haben, schief angeschaut zu wer-
den.“ Das passiert ihnen im Zahn-
mobil bei Frau Dzingel garantiert 
nicht. „Ich möchte, dass diese 
speziellen Patienten merken, dass 
ich sie respektiere“, sagt sie. „Ich 
beobachte mit Sorge, dass unsere 
Gesellschaft auseinanderdriftet. 
Dabei sollten auch die Menschen, 
die am Rande der Gesellschaft 

stehen, integriert werden – und 
daran versuche ich im Rahmen 
meiner Möglichkeiten mitzuarbei-
ten. Denn vielen Menschen fehlt 
es nicht unbedingt nur an Geld, 
sondern auch an menschlicher 
Zuneigung.“

Einen kleinen Hang zu gesell-
schaftlichem Engagement hatte 
Renate Dzingel schon immer. 
Sie war Schülersprecherin auf 
ihrem Gymnasium, während 
des Zahnmedizin-Studiums en-
gagierte sie sich im Fachschaftsrat 
der Universität und seit einiger 
Zeit ist sie aktiv im Vorstand der 
evangelischen Kirchengemeinde 
in Klein-Borstel. Dort lebt sie in 
einer schönen 50-Quadratmeter-

Wohnung mit großem Balkon in 
einem Wohnprojekt des Woh-
nungsvereins Hamburg von 1902. 
„Schon vor dreißig Jahren habe 
ich mich für Wohnprojekte inte-
ressiert“, sagt sie. „Das schien 
mir immer eine gute Alternative 
zum typischen Kleinfamilienleben 
zu sein.“ Im Jahr 2003 lernte sie 
zufällig ein paar Leute kennen, 
die bereits mit Planungen für ein 
ökologisches Wohnprojekt begon-
nen hatten. Sie schloss sich der 
Gruppe an. Im Wohnungsverein 
von 1902 fand die Gruppe einen 
Partner und im Mai 2008 zogen 
die ersten Mieter tatsächlich am 
Kornweg ein. „Der Einzug war 
ein tolles Erlebnis“, erinnert sich 
Renate Dzingel. „Wir kannten uns 
alle und waren nach einer langen 
Vorbereitungsphase am gemein-
samen Ziel angekommen.“ 
Klar, dass sich die Mieter unter-
einander grundsätzlich duzen. 
Heute leben dort 160 Menschen 
in energiesparenden Gebäuden. 
Alle Mieter verpflichten sich, auf 
ein Auto zu verzichten. Sollte im 
Ausnahmefall doch mal eines ge-

WoHnen
Eine von uns

„Vielen Menschen 
fehlt es nicht nur 
an Geld, sondern 
auch an mensch-
licher Zuneigung.“

„Ich möchte, 
dass diese spe-
ziellen Patienten 
merken, dass ich 
sie respektiere.“

braucht werden, steht ein Carsha-
ring-Auto bereit. 
Ältere, Jüngere und Kinder leben 
hier. „Die Mischung der Men-
schen ist toll“, sagt die zweifa-
che Mutter Renate Dzingel. „Es 
gibt hier eine gemeinschaftliche 
Atmosphäre, jeder hilft jedem. 
Ich hatte nie Lust, irgendwann 
mal nur mit Leuten meines Al-
ters zusammenzuleben. Hier kann 
ich jeden Tag das Kinderlachen 
genießen.“ 
Ihr Auto hat sie jedenfalls noch 
nicht vermisst: „Zur Arbeit fahre 
ich drei Stationen mit der Bahn. 
Und wenn mal wieder ein Patient 
zu spät kommt, weil er im Stau 
stand, muss ich immer ein biss-
chen schmunzeln.“

Renate
Dzingel
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Infoline 0180 22 44 66 0  ●  Montag bis Freitag von 10:00 bis 17:00 Uhr
(6 Cent pro Gespräch aus dem deutschen Telefonnetz, Mobilpreise können abweichen)

Zu seinem 25. Geburtstag 
sollte sich der Stadtteil Al-
lermöhe in eine einzige fröh-
liche Partyzone verwandeln, 
so wollten es die 40 Vereine 
und Institutionen, die sich 
für die Planung der Feier-
lichkeiten zusammengefun-
den hatten. Sie haben ihr 
Ziel erreicht:

n Zwischen dem 28. Juni und 
dem 5. Juli 2009 besuchten Tau-
sende Gäste bei strahlendem 
Sonnenschein die Veranstaltun-
gen in einem der jüngsten Stadt-
teile Hamburgs.
„Wir hatten hier jeden Tag eine 
fantastische Stimmung“, sagt Uwe 
Jensen, Geschäftsführer des Bür-

25.Jahre.Neuallermöhe

Sie schaffen kleine Büche-
reien und Tauschzentralen, 
veranstalten Lesungen und 
bieten sogar professionell 
geleitete Workshops zum 
kreativen Schreiben an.

n „Bücher eröffnen Welten“, sagt 
Bernd Grimm, Vorstandsvorsitzen-
der der Allgemeinen Deutschen 
Schiffszimmerer-Genossenschaft, 
bei der Eröffnung einer Stellinger 
Büchstube. „Jeder sollte daran 
teilhaben.“ Schließlich werden 
durch das Lesen auch bessere Bil-
dungschancen ermöglicht.
Schiffszimmerer-Mitglied Barbara 
Pagenkopf, viele Jahre engagiert 
im Aufsichtsrat tätig und Initia-
torin der Bücherstube: „Eigent-
lich hat unsere kleine Bücherei 
nur zweimal in der Woche für 
zwei Stunden geöffnet, aber das 

Genossenschaften 
bringen Kultur in die 
Stadtteile und fördern die

Lust am 
Lesen

gerhauses Allermöhe. Dabei ging 
es ihm nicht nur ums pure Feiern: 
„Wir haben auch etwas für das 
Image des Stadtteils getan. Aller-
möhe wird in den Medien oft als 
Problemfall dargestellt, dabei le-
ben wir hier in einem wahnsinnig 
schönen, grünen Stadtteil.“
Mehr als 50 Programmpunkte 
hatten die Organisatoren auf die 
Beine gestellt. 
„Es war uns wichtig, dieses Fest 
mit allen Kräften zu unterstüt-
zen“, sagt Marko Lohmann, 
Vorstandsvorsitzender der Ge-
meinnützigen Baugenossenschaft 
Bergedorf-Bille. „Wir haben be-
wusst kein kommerzielles Fest 
organisiert, sondern eines, das 
die Vielfältigkeit des Stadtteils 

repräsentiert, denn Allermöhe 
ist ein ausgesprochen aktiver 
Stadtteil.“ Die Genossenschaften 
haben während der Jubiläums-
woche gemeinsam mit weiteren 
Unterstützern einen kostenlosen  
Kanuverleih angeboten, sodass 

die Besucher die Quartiere von 
den Fleeten aus erkunden konn-
ten, und es war immer ein Team 
des Senders Tide TV vor Ort, hat 
gefilmt und die Beiträge auf der 
Website veröffentlicht: 
 www.allermoehe.net.

Interesse bei allen Anwohnern 
ist so groß, dass wir die Zeit re-
gelmäßig verlängern müssen.“  
Besucher der Bücherei im Stellin-
ger Spannskamp sind begeisterte 
Nachbarn, die das Angebot ger-
ne nutzen, aber auch Bücher zur  
Verfügung stellen. „Organisiert 

wird die Bücherstube ausschließ-
lich ehrenamtlich von Genossen-
schaftsmitgliedern“, sagt Barbara 
Pagenkopf. „Da ist jeder mit gro-
ßem Engagement und Liebe zum 
Lesen dabei.“
Auch das Angebot der Wohnungs-
genossenschaft von 1904 wird laut 
Vorstandsmitglied Monika Böhm 
sehr gut angenommen. Die Stif-
tung der Wohnungsgenossen-
schaft „Nachbarn helfen Nach-
barn“ spendierte die Bücherre-
gale für eine kleine Bücherei in 
der Seniorenanlage der 1904 in 
Wandsbek. Die Bücher stammen 
aus Spenden von Mitgliedern.  

Gisela Homburg, zuständig für 
das Sozialmanagement bei der 
HANSA Baugenossenschaft, hat 
eine Bücherstube im ehemaligen 
Waschhaus Kaltenbergen einge-
richtet. In diesem Nachbartreff 
weht nun ein frischer „Lesewind“. 
„Unsere Mitglieder können die 
Bücher entleihen oder auch gleich 
vor Ort in den gemütlich einge-
richteten Räumlichkeiten oder auf 
der Terrasse lesen“, sagt Gisela 
Homburg. Bestückt werden die 
Regale meist mit gespendeten Bü-
chern. Auch CDs und Videofilme 
können ausgeliehen werden.

Der Bauverein der Elbgemeinden 
(BVE) arbeitet bei seiner Lesever-
sorgung eng mit den öffentlichen 
Bücherhallen zusammen. Mit fi-
nanzieller Unterstützung des BVE 

Die.Bergedorf-Bille-Stifung.
„feiert“.die.Lust.am.Lesen.mit.
regelmäßigen.Lesungen.in.
Lohbrügge,.zu.denen.renom-
mierte.Autoren.eingeladen.
werden..Die.Baugenossen-
schaft.freier.Gewerkschafter.
(BGFG).wiederum.veranstaltet.
Krimilesungen.im.Nachbar-
haus.Wagrierweg.und.ermög-
lichte.ihren.Mitgliedern.im.
letzten.Jahr.einen.Schreib-
workshop.unter.professionel-
ler.Anleitung,.mit.der.von.ihr.
gegründeten.Elisabeth-Kleber-.
Stiftung.und.der.Gesamtschu-
le.Niendorf.
Entstanden.ist.
dabei.ein.klei-.
nes.Büchlein.
mit.Kurzge-.
schichten:.
„Das.schwarze.
Schwarz“.
Gegen.Spende.erhältlich.bei.
der.BGFG,.Willy-Brandt-Str..67.
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Neben der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Bergedorf-Bille sind folgende 
Genossenschaften in Allermöhe ansässig: 
Allgemeine Deutsche Schiffszimmerer-Genossenschaft • Baugenossenschaft 
freier Gewerkschafter • Bauverein der Elbgemeinden • Bauverein Reiherstieg •  
HANSA Baugenossenschaft •.HARABAU Hamburg-Rahlstedter Baugenossenschaft •  
KAIFU-NORDLAND • Wohnungsverein Hamburg von 1902.
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wurde so das gemeinnützige Pro-
jekt „Die Medienboten“ ins Leben 
gerufen, die auf  telefonische Be-
stellung den nicht mehr so mobi-
len Mitgliedern die Bücher direkt 
ins Haus bringen. „Wir wollen 
damit auch der Vereinsamung in 
den eigenen vier Wänden entge-
genwirken“, sagt Peter Finke vom 
BVE. Nachdem dieser Versuch 
in Altona und Teilen Eimsbüttels 
„großartig geklappt“ hat, will man 
die Idee der Medienboten auf das 
gesamte Stadtgebiet ausdehnen.



Förderung 1313

www.hamburgerwohnline.de

WoHnen
Fo

to
s:

 G
er

rit
 M

ei
er

n Sand und Schweißtropfen flie-
gen durch die Luft, mit letztem 
Einsatz hechtet der Spieler zum 
Ball und baggert ihn übers Netz, 
danach wird mit dem Teamkol-
legen abgeklatscht!
Eine typische Szene eines Beach-
volleyball-Spiels. Was 1920 an 
den Stränden Kaliforniens ent-
stand, hat längst die Welt erobert 
und ist seit 1996 eine olympische 
Sportart.

Auch in Hamburg wird um jeden 
Ball gekämpft: Um interessierten 
Kindern und Jugendlichen einen 
unkomplizierten Einstieg in die 
Sportart zu ermöglichen, startete 

der Hamburger Volleyball-Ver-
band im Jahr 2002 die Aktion 
Young Beach. „In Kooperation mit 
Sportvereinen bieten wir jungen 
Leuten die Möglichkeit, an unter-
schiedlichen Orten in Hamburg 
ohne Anmeldung, kostenlos und 
unverbindlich Beachvolleyball zu 
spielen“, erläutert Ulrich Kahl, 
Geschäftsführer des Hambur-
ger Volleyball-Verbandes, das 
Konzept. Die Vereine stellen die 
Trainer für wöchentliche Übungs-
einheiten und die Turnierleitun-
gen für Wettbewerbe, die über 
den Sommer verteilt ausgetragen 
werden.

Mit sieben Turnieren ging es 
2002 los, in diesem Jahr waren 
es 20 mit insgesamt mehr als 700 

Teilnehmern. „Das ist eine tol-
le Sache“, weiß auch Joachim  
Bode von der EBV-Stiftung. „Die 
Kids können da einfach hinge-
hen und mitmachen – einfacher 
geht’s nicht.“ Seit 2006 unter-
stützen sechs wohnungsbauge-
nossenschaftliche Stiftungen den 
Sommerspaß. „Die Stiftungsziele 
Jugendförderung und Integration 
werden durch die Young-Beach-
Serie auf eine ausgesprochen 
schöne Weise umgesetzt“, sagt 
Bode. 

Die Saison läuft von Mai bis Au-
gust. Gespielt wird in den Alters-
gruppen U19 und U15.

In diesem Jahr ging der Wett-
bewerb mit einem ganz beson-

Young-Beach-Partner: Elisabeth-Kleber-Stiftung.-.Baugenossenschaft.freier.Gewerkschafter.•.Bergedorf-Bille-Stiftung.zur.sozialen.Integration.von.Menschen.-.Gemeinnützige.
Baugenossenschaft.Bergedorf-Bille.•.Kurt.Denker-Stiftung.-.Bauverein.der.Elbgemeinden.•.Stiftung.des.Eisenbahnbauvereins.Harburg.eG.zur.Förderung.von.sozialen.Einrichtungen.und.
kultureller.Integration.•.Stiftung.der.Wohnungsgenossenschaft.von.1904.„Nachbarn.helfen.Nachbarn“.•.Stiftung.„Miteinander.leben.und.wohnen“.-.Wohnungsverein.Hamburg.von.1902

      Young Beach:
  ..„Einfach.hingehen.
....und.mitmachen“

Die Stiftungen der 
Wohnungsbaugenossen-
schaften unterstützen 
die Beachvolleyball-Aktion 
des Hamburger 
Volleyball-Verbandes

Paula Fleischmann (li.) 
und Karolin Buchert

deren sportlichen Höhepunkt zu 
Ende. Am 9. August organisierte 
die Hamburger Turnerschaft von 
1816 (HT16) in Horn eine offe-
ne inoffizielle Hamburger Meis-
terschaft der U16-Altersgruppe. 
Bei strahlendem Sonnenschein 
traten 12 Mädchen- und acht 
Jungenteams auf der modernen 
Anlage im Hermannstal an. Nach 
vier Stunden und vielen span-
nenden Spielen standen die Sie-
ger fest: Paula Fleischmann und 
Karolin Buchert (beide aktiv im 
TSV Schwarzenbek) sowie Jannis 
Lange und Kai Mahla (VfL Geest-
hacht). Die Gewinner wurden mit 
T-Shirts und Kappen belohnt. 

Die Organisatoren zogen ein po-
sitives Fazit: „Wir wollen die Ak-
tion Young Beach im nächsten 
Jahr gern fortsetzen“, sagt Ulrich 
Kahl. Die Termine und Orte wer-
den rechtzeitig auf der Website 
www.youngbeach.de bekannt ge-
geben. Und dann heißt es ab Mai 
2010 wieder: Einfach hingehen 
und mitmachen!

Jannis Lange (li.) 
und Kai Mahla

Oliver Camp (re.) vom Ausrich-
ter HT16



Verschiedenes

Die Post, das 
gelbe Rätsel
Auch,.wenn.Sie.es.mir.nicht.
glauben:.Es.gibt.glückliche.
Tage.im.Leben.eines.Post-
kunden..Immer.wieder.kommt.
es.vor,.dass.der.Paketbo-
te.tatsächlich.klingelt.und.
mir.Päckchen.oder.Paket.in.
den.dritten.Stock.bringt..An.
schlechten.Tagen.landet.trotz.
meiner.Anwesenheit.eine.Be-
nachrichtigung.im.Kasten.und.
ich.darf.mich.in.die.Schlange.
im.Postamt.einreihen..Dabei.
würde.ich.sogar.eine.Post-
fahne.hissen,.wenn.ich.dafür.
meine.Post.auch.tatsächlich.
bekommen.würde.

Richtig.lustig.wird.es.aber.
erst,.wenn.der.Briefmarken-
automat.ausfällt.
Geschlagene.fünf.Minuten..
blinkt.und.rasselt.der.Auto-
mat..Dann.halte.ich.statt.einer.
Briefmarke.oder.meinen.55.
Cent.einen.Ausdruck.in.der.
Hand..Der.Drucker.sei.defekt,.
steht.da.und.dass.dieser.Be-
leg.bitte.am.Schalter.vorzu-
weisen.sei..Wie.es.sein.kann,.
dass.ein.defekter.Drucker.
eine.Mitteilung.ausdrucken.
kann?.Ich.schiebe.also.am.
nächsten.Tag.diesen.Beleg.
über.den.Posttresen.und.ern-
te.einen.skeptischen.Blick..
Mir.schwant.Übles.„Da.müs-
sen.wir.aber.erst.ein.Formular.
ausfüllen“,.sagt.die.Schalter-
beamtin.und.zieht.einen.Zettel.
mit.vielen.freien.Feldern.her-
aus..„Aber.es.geht.doch.nur.
um.55.Cent“,.sage.ich.und.
mustere.mit.schlechtem.Ge-
wissen.die.Schlange,.die.sich.
hinter.mir.aufbaut..„Das.muss.
seine.Ordnung.haben“,.sagt.
die.Frau.von.der.Post.und.

verlangt.meinen.Personalaus-
weis..Dann.füllt.sie.Ausweis-
nummer,.Anschrift,.Datum,.
Uhrzeit.und.die.Angaben.vom.
Druckerbeleg.in.die.Felder.
und.gleicht.dann.noch.einmal.
meine.Unterschrift.ab.
„Für.55.Cent.ein.ganz.schö-
ner.Aufwand“,.traue.ich.mich.
zu.sagen..Sie.sieht.mich.an.
und.zieht.einen.weiteren,.nur.
noch.halb.so.großen.Zettel.
hervor,.in.dem.jetzt.die.Anga-
ben.übertragen.werden..
Nein,.ich.wage.es.nicht,.zur.
Postkundenschlange.hinter.
mir.zu.blicken.
„Wir.wissen.ja.nicht,.ob.sie.
diesen.Beleg.selber.gedruckt.
haben“,.sagt.die.Servicemitar-
beiterin.und.sieht.mich.ernst.
an..Ich.zucke.zusammen..Aber.
dann.ist.es.so.weit..Der.große.
Augenblick..Sie.schiebt.mir.55.
Cent.über.den.Tresen..Nach.
einer.Briefmarke.zu.fragen,.
traue.ich.mich.nicht..Noch.
einmal.gut.gegangen..Ich.bin.
nicht.der.berüchtigte.Brief-
marken-Beleg-Fälscher.und.

ich.darf.zurück.in.die.Freiheit.
vor.dem.Postamt..
Gestern.war.wieder.ein.
schlechter.Postkundentag..
Ein.Verlag.teilt.mir.mit,.dass.
der.mir.zugeschickte.Ver-
rechnungsscheck.mit.dem.
Vermerk.„Unbekannt“.zurück-
gekommen.sei..Die.Adresse.
stimmt,.mein.Briefkasten.ist.
noch.da.und.deutlich.be-
schriftet.und.seit.zwanzig.Jah-
ren.bin.ich.nicht.umgezogen.
Was,.um.Himmelswillen,.habe.
ich.falsch.gemacht?
Der.kostenpflichtige.Anruf.bei.
der.Post-Hotline.ergibt.Tröst-
liches..„Das.tut.mir.leid“,.sagt.
die.Dame..„Bestimmt.war.das.
ein.anderer.Zustelldienst.“
War.es.nicht,.aber.was.pas-
siert,.wenn.ich.jetzt.wider-
spreche?.Wird.mir.dann.der.
Briefkasten.zugelötet?
Was.macht.eigentlich.der.
Herr.Zumwinkel?.Sicherlich.
kauft.der.Briefmarken.auf.
Vorrat..Ja,.der.Mann.ist.eben.
ein.Vorbild.
. Michael.Koglin

Infoline 0180 22 44 66 0  ●  Montag bis Freitag von 10:00 bis 17:00 Uhr
(6 Cent pro Gespräch aus dem deutschen Telefonnetz, Mobilpreise können abweichen)
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n  Auf einer dreistündigen Welt-
reise werden Jung und Alt ein-
geladen, in die Welt der Musik 
einzutauchen und ein farbenfro-
hes Länder-Potpourri zu erleben. 
Ob Militär- und Blasmusik, Jazz, 
Swing oder bekannte Chorever-

greens, hier kommt jeder auf sei-
ne Kosten.
Internationale Bands, Chöre und 
Orchester werden alle Besucher 
in ihren Bann ziehen. Ob Blas-
orchester, exaktes Drillteam mit 
Gewehren oder perfekte Mar-Fo
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Die Musik der Welt zu Gast in Hamburg
chingbands, ob musizierendes 
Fahrrad-Musikkorps, Tänzer oder 
Big Band mit mitreißenden Rhyth-
men – alle Teilnehmer werden mit 
hochkarätiger Live-Musik verzau-
bern und mit ihren atemberau-
benden Uniformen ein farbenfro-
hes Lichtermeer präsentieren. 
Mit besonderer Spannung kann 
sich der Gast auf das Finale freu-
en, wenn rund 1.000 Musiker die 
musikalische Welt zu einer Welt 
zusammenfügen. Das gibt es nur 
einmal und kommt nie wieder: 
Betreten Sie den Kontinent der 
Musik in einer einzigartigen Welt-
premiere!

Karten gibt es für 29,-, 
45,-, 59,- und 68,- Euro 
im Internet unter 
www.weltmusikschau.de 
oder am Karten-Telefon: 
01805 602260 
(14 ct/min aus dem Netz 
der DTAG).
Genossenschaftsmitglieder er-
halten bei Bestellung am Karten- 

Telefon unter Angabe des Stich-
wortes „bei uns“ eine Ermäßi-
gung von 5,- Euro pro Karte sowie 
auf Wunsch einen kostenlosen 
Geschenkumschlag (siehe auch 
„Angebote für Genossenschafts-
mitglieder“).

Wir verlosen:
3 x 2 Karten für die 
„WeltMusikSchau“ am 
10.10.09, 20 Uhr in der 
Color Line Arena!

Anruftermin:
30. September 2009, 
15 Uhr.
Die Anrufer 10, 11, 12 
erhalten jeweils 2 Karten!
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Der kleine Tag fiebert seinem Flug auf die Erde entgegen. 
Was wird er erleben? Wird er ein ganz besonderer Tag sein? 
Als es endlich soweit ist, reist der kleine Tag auf einem Licht-
strahl zur Erde - und nimmt Euch, liebe Kinder, mit auf seine 
einmalige, fröhliche Reise voller Staunen und Musik!
Im Lichtreich hinter den Sternen und schließlich auf der Erde 
zeigt uns „Der kleine Tag“: Die Kleinen sind oft größer, als die 
Großen denken!

„Der kleine Tag“ ist regelmäßig unter der Sternenkuppel des 
Planetariums zu sehen. Durch Laserlichtfächer, funkelnde 
Sterne und andere magisch wirkende Effekte wird die Ge-
schichte für große und kleine Planetariumsbesucher zu einem 
einzigartigen Erlebnis. Empfohlen ab 6 Jahren.

Adresse:
Planetarium Hamburg
Hindenburgstraße 1b
22303 Hamburg
Telefon 040 4288652-0
Eintritt: 8,00 Euro, 
ermäßigt 5,00 Euro

www.hamburgerwohnline.de
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Sterne für Kinder

DER KLEINE TAG - 
DAS STERNENMUSICAL

spart wasser!
Soo, jetzt 
ist das Blatt 
sauber!

Uh, ist das anstren-
gend, so viel Was-

ser zu pumpen!

So sparen wir Wasser und ich 
muss nicht mehr pumpen.

Ich hab 
eine Idee!

Puh - und ich kann 
nicht mehr!

Und prakti-
scher ist 
es auch!

Es ist kurz vor 
Weihnachten, da 
fällt während eines 
heftigen Gewitters 
Niklas Julebukk, der 
Weihnachtsmann, mit 
seinem Wohnwagen 
vom Himmel und landet 
unsanft in der Nebelstraße. 

Julebukk gehört zu den letzten 
echten Weihnachtsmännern, die 
noch die wirklichen Weihnachts-
wünsche der Kinder erfüllen. 
Gemeinsam mit seinem Rentier 
Sternschnuppe kämpft er gegen 
die Vermarktung seines Festes 
und gegen Waldemar Wichteltod 

Wir verlosen:
jeweils 4 Karten für zwei 
von Euch für den
29. November,14 Uhr.

 

Anruftermin:
2. November, 15 Uhr. 
Die ersten 2 Anrufer 
gewinnen!
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Als der Weihnachtsmann 
vom Himmel fiel

und seine Nussknackerarmee.
Ben und Charlotte, die in der 
Nebelstraße wohnen ist Jule-
bukks Wohnwagen sofort auf-
gefallen. Neugierig schauen sie, 
wer denn da wohnt. Ist der 
nette dünne Mann wirklich der 
Weihnachtsmann? Sie freunden 
sich mit Julebukk an plötzlich 
nimmt die Geschichte ihren Lauf 
und sie werden zu Julebukks 
Weihnachtshelfern, als der 
schreckliche Waldemar Wichtel-
tod mit seinen riesigen Nußkna-
ckern auftaucht…

Wollt Ihr wissen, wie die 
Geschichte weitergeht?
Dann nix wie hin, in die 
Hamburger Kammerspiele:
Hartungstraße 9-11,
20146 Hamburg.
Karten: 7,- bis 18,- € 
Telefon: 0800 4133440 
www.hamburger-kammerspiele.de
Die Premiere findet am 
26. November statt, Vorstel-
lungen gibt es dann bis zum 
20. Dezember 2009.

Spannendes 
Weihnachts- 
abenteuer 
für Kinder 
ab 8 Jahren.

Wir verlosen:
3 x 4 Karten für 
die Vorstellung am 
27.09.09, um 11:00 Uhr.

Anruftermin:
17. September 2009, 15 Uhr. 
Die ersten 3 Anrufer gewinnen!
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Verschiedenes

Infoline 0180 22 44 66 0  ●  Montag bis Freitag von 10:00 bis 17:00 Uhr
(6 Cent pro Gespräch aus dem deutschen Telefonnetz, Mobilpreise können abweichen)

Liebe Frau Jacobs,

zuerst möchten wir uns für die 
wunderschöne Kanalfahrt be-
danken, die wir als Preis des 
„bei uns“-Gewinnspiels 2008 
gewonnen haben. Sie, liebe Frau 
Jacobs, haben diese Fahrt ganz 
liebevoll organisiert und vorbe-
reitet und dabei auch die drei 
mitreisenden Kinder (zwei da-
von waren unsere Enkel) wun-
derbar versorgt – mit eigenem 
Tisch, mit Kinderspielen, mit 
Überraschungseiern und spe-
zieller Dekoration. Die Fahrt-
route war sehr gut ausgesucht, 
sie führte in Ecken, die man 
selbst als „alter Hamburger“ nie 
oder allenfalls selten zu sehen 
bekommt. Na, und das Wetter 
spielte auch noch dabei mit! 

Wir gehen gerne mal wieder mit 
Ihnen auf Fahrt!

Lauter zufriedene Gesichter!
Am 12. Juni stachen wir mit den Gewinnern der Alsterkanalfahrt aus dem 
Jahresgewinnspiel 2008 in See. Familie Graf aus Hamburg schrieb uns:

n Vielen Dank! Natürlich nehmen 
wir Sie mit, wenn es im nächsten 
Jahr wieder auf Tour durch die 
Kanäle geht! Vorher aber bedarf 
es der Einsendung Ihrer richtigen 
Lösung für das Jahresgewinnspiel 
2009 und jede Menge Glück bei 
der Ziehung der Gewinner! 
An dieser Stelle schon mal toi, 
toi, toi ALLEN Einsendern!

Geschichte wird lebendig, 
sie lässt die Zeit verges-
sen. Gegenwärtig wie vor 
2000 Jahren können die 
Zuschauer das römische 
Reich und das Galiläa der 
Zeitenwende erleben.

Halsbrecherische Wagen-
rennen und die Szenen ei-
ner antiken Seeschlacht 
wechseln mit den Auftritten 

von Gladiatoren, der Dar-
bietung orgiastischer Fes-
te und arabischem Markt-
treiben.

400 Darsteller, 100 Tiere – 
Pferde und freifliegende 
Greifvögel, turmhohe Ku-
lissen und Galeeren mit ge-
blähten Segeln erzeugen 
die perfekte Illusion – ein 
antikes Panorama, vor dem 

sich das Schicksal von Ju-
dah Ben Hur abspielt.

Am 25. und 26. September 
2009 feiert BEN HUR LIVER 
Deutschlandpremiere in 
der Color Line Arena – und 
Sie können dabei sein!

Mythen, Legenden und Spektakel – 
die perfekte Illusion einer Zeitreise

Weitere Informationen 
und Tickets unter 
www.benhurlive.de.

Wir verlosen:
2 Karten für die Vorstel-
lung am 25.09.09, um 
20:00 Uhr!

 
 
 
 

Anruftermin: 
15. September, 15 Uhr. 
Der 1. Anrufer gewinnt!
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Jahresgewinnspiel
Service
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www.hamburgerwohnline.de

Jahresgewinnspiel 2009 – letzte.Runde
Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
mit.dieser.Ausgabe.endet.das.Jahresgewinnspiel.
2009..Wir.hoffen,.dass.Ihnen.das.Rätseln.Spaß.
gemacht.hat,.und.stellen.Ihnen.nun.die.letzten.
zwei.Brücken.vor,.die.Sie.erraten.sollen.

Tragen.Sie.die.gekennzeichneten.Buchstaben.in.
die.entsprechenden.Kästchen.für.die.Lösung.ein.
und.senden.Sie.diese.an:
.
Hammonia-Verlag GmbH
Corporate Publishing
Birgit Jacobs
Jahresgewinnspiel 2009
Postfach 62 02 28
22402 Hamburg
Einsendeschluss ist der 
16. September 2009!

Viel Glück!

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 26

Die Brücke wurde am 
20. September 1974 von 
600.000 Hamburgern nach 
Freigabe durch den damali-
gen Bundespräsidenten 
Walter Scheel eingeweiht.

Die Brücke wurde in den 
Jahren 1883 bis 1885 nach 
Plänen von Andreas Meyer 
erbaut. Ihren Namen hat die 
Brücke von einem Hospital, 
das in unmittelbarer Nähe 
angesiedelt war.
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Preise 1 bis 3  
Wir verlosen 
3 x 2 Eintrittskarten für 
die Vorstellung am 
22. Dezember 
2009 in der

Die beliebten TV-Stars Manon 
Straché und Heinrich Schafmeis-
ter brillieren in der Komödie von 
Neil Simon „Der letzte der feu-
rigen Liebhaber“.

Barney Silberman, verheiratet 
und Vater von zwei Kindern, 
sucht nach 23 Ehejahren das 
Abenteuer und wagt den Seiten-
sprung. Ort für seine amourösen 
Eskapaden: die Wohnung seiner 
Mutter. Während die Ahnungslose 

Und das können Sie gewinnen:
ehrenamtlich im Krankenhaus ar-
beitet, nutzt er ihr Apartment als 
Liebesnest. Da Barney kein Fach-
mann für heiße Affären ist, führen 
seine Versuche zu höchst unter-
schiedlichen Begegnungen: zu-
erst mit der eleganten Elaine, die 
zielstrebig schnellen Sex möchte, 
dann mit der chaotischen Bobbi 
und schließlich mit der depressi-
ven, verbitterten Jeanette.

Spielzeit:.13..November.2009.
bis.10..Januar.2010
www.komoedie-hamburg.de

Preise 4 bis 23 
Alsterkanalfahrt für 
2 Personen

Wer Hamburg einmal von einem 
Alsterdampfer aus erlebt hat, 
weiß, dass das „Tor zur Welt“ 
nicht nur die Stadt mit den meis-
ten Brücken, sondern auch eine 
der grünsten Metropolen in Eu-
ropa ist. Die Fahrt findet voraus-
sichtlich im Juni 2010 statt!

Preise 24 bis 30 
Je ein Buch: 
365 Tage Hamburg

Der Fotograf Michael Zapf hat 
Hamburg mit seiner Kamera eine 
Liebeserklärung gemacht. In 365 
Lichtbildern porträtiert er nicht 
nur die Architektur und die so 
unterschiedlichen Landschaften 
Hamburgs, sondern auch seine 
stillen Oasen. Ein Muss für je-
den Hamburger und Liebhaber 
dieser Stadt.

736.Seiten,.374.Abbildungen,.
Ellert.&.Richter.Verlag,.
www.ellert-richter.de

Preise 31 bis 40 
Je ein Buch: 
Stille Winkel in Hamburg

Dieses Buch verführt zu Orten, 
die selbst die Einheimischen oft 
nicht kennen: zu stillen Innen-
höfen, Ruhebänken im Grünen, 
Badestellen an Alster und Elbe, 
kleinen historischen Gaststätten, 
Lese-Ecken in den großen Biblio-
theken, zu einsamen Plätzen mit 
Panoramablick. 

128.Seiten,.
27.Abbildungen
und.eine.Karte.Format.12.x.
20.cm,.Ellert.&.Richter.Verlag,.
www.ellert-richter.de
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Falls Sie die „bei uns“-Ausgaben März und Juni nicht  
erhalten haben oder Ihnen diese verloren gegangen sind, 
melden Sie sich, wir schicken Ihnen diese gerne zu.
Kontakt: Birgit Jacobs, Telefon: 040 520103-61 oder
E-Mail: jacobs@hammonia.de.



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,.
Ewelina.von.Lewartowski-Jan-
sen,.Michael.Pistorius,.
Sven.Sakowitz

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

Titelmotiv: 
Gerrit.Meier

Herstellung: 
Timm.Specht.
Druck.&.Produktions.GmbH.
Buttstraße.3.
22767.Hamburg
.
Druck: 
Liekfeldt.Druck,.Neumünster.
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

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

www.hamburgerwohnline.de

Kultur erleben und sparen
Service
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Altonaer.Theater
Museumstraße.17
22765.Hamburg
www.altonaer-theater.de

Altonaer.Theater
Museumstraße.17
22765.Hamburg
www.altonaer-theater.de

Infoline 0180 22 44 66 0  ●  Montag bis Freitag von 10:00 bis 17:00 Uhr
(6 Cent pro Gespräch aus dem deutschen Telefonnetz, Mobilpreise können abweichen)

HARRIES.|.GTC.GROUP.GmbH
Bismarckstraße.117
20253.Hamburg
www.showbus.de

HARRIES.|.GTC.GROUP.GmbH
Bismarckstraße.117
20253.Hamburg
www.showbus.de

Marsen.&.Partner.GmbH
Markt.23
26122.Oldenburg
www.weltmusikschau.de
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Hans Scheibner

Peter Bause

Volker Lechtenbrink
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Erfahren Sie Hamburg lachend!
ComedyTour Hamburg
Jeden.Samstag.bringen.unsere.Comedians.wie.Heino.Trusheim.
(Quatsch.Comedy.Club,.NightWash,.Schmidt.Theater),.Cem.Ali.Gülte-
kin.(St..Pauli.Theater).oder.Thorsten.Bär.(Hamburg.1.Fernsehen).unser.
Spaßmobil.zum.Wackeln..Die.80-minütige.Tour.führt.Sie.zu.den.Original-
schauplätzen.der.Gags:.Ob.Michel,.Jungfernstieg.oder.Reeperbahn.–.
alles.auf.dem.Weg.zum.Zwerchfell!.(25,00.Euro/p..P.,.zzgl..VVK-Gebühr)
Termine: jeden.Samstag,.20.30.Uhr.–.Reeperbahn/Spielbudenplatz,.
Schmidt.Theater.

Frost/Nixon
Die.TV-Duelle.zwischen.Richard.Nixon.und.David.Frost.avancierten.
1977.zur.Legende..Die.finale.Episode,.in.der.Frost.den.gewandten.
Rhetoriker.Nixon.auf.der.Zielgeraden.doch.noch.spektakulär.zu.
Fall.brachte,.sahen.45.Millionen.Amerikaner.–.ein.Meilenstein.der.
TV-Geschichte!.„Frost/Nixon“.blickt.vor.und.hinter.die.Kulissen.
dieser.denkwürdigen.Begegnung,.die.für.beide.zum.öffentlichen.
Moment.der.Wahrheit.wird..Spannung.pur!
Termine:.6..September.2009.(Premiere).-.Vorstellungen.bis.
18..Oktober

Die Versöhnung

 
Infos + Karten: 040 39905870 
und tickets@altonaer-theater.de

(Mo-Sa.10-18.Uhr,.Abendkasse.
ab.2.Stunden.vor.Vorstellungsbeginn.
geöffnet)

Jugend ohne
Gott

Infos + Karten: 040 39905870 
und tickets@altonaer-theater.de

(Mo-Sa.10-18.Uhr,.Abendkasse.
ab.2.Stunden.vor.Vorstellungsbeginn.
geöffnet)

Jugend ohne Gott
Wie.geht.man.mit.einer.Jugend.um,.die.keinen.Gott.mehr.hat,..
wo.nur.ganz.spezielle.Lebensanschauungen.gelten?.Es.geht.um..
eine.Zeit.ohne.Werte,.wo.die.Frage.nicht.mehr.beantwortet.
werden.kann..Ein.großartiger.Stoff.des.größten.österreichischen.
Autoren.Ödön.von.Horvàth.für.einen.großartigen.Schauspieler.–..
Peter.Bause..
Termine:.25..Oktober.bis.14..November.2009

Die Versöhnung
Hans.Scheibner,.der.große.Kabarettist,.schafft.den.Klassiker.des.
Nachbarschaftsstreits.–.es.geht.um.einen.Baum.zwischen.zwei..
Grundstücken..Die.Nachbarn.werden.aber.nicht.in.der.Stunde..
des.Streits,.sondern.in.der.Stunde.der.Versöhnung.gezeigt..Ob.die..
Versöhnung.aber.auch.versöhnlich.ausgeht,.wird.hier.nicht.verraten..
Termine:.30..September.bis.9..November.2009

Frost/Nixon

Infos + Karten: 0800 4133440
(gebührenfrei)
www.hamburger-kammerspiele.de

Stichwort: SK 17
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BeatlesBus mit Live-Musik
Magical History 
Tour Hamburg
Infos und Karten unter
Telefon: 040 300337916
E-Mail: buchung@showbus.de und 
www.showbus.de
Hinweis: Stichwort „bei uns“ angeben!

Erfahren Sie Hamburg 
lachend!
ComedyTour 
Hamburg
Infos und Karten unter
Telefon: 040 300337916
E-Mail: buchung@showbus.de und 
www.showbus.de
Hinweis: Stichwort „bei uns“ angeben!

BeatlesBus mit Live-Musik
Magical History Tour Hamburg
Von.Hamburg.aus.eroberten.die.Beatles.die.Welt!.Touren.Sie.auf.
Noten.durch.die.Hansestadt.–.gehen.Sie.im.komfortablen.Show-
Bus.mit.den.„Beatles.On.Tour!“.Get.back.zu.den.Spuren.der.erfolg-
reichsten.Band.der.Popgeschichte!.Anekdoten,.Geschichten,.Origi-
nalbilder,.Videos.und.vor.allem.die.unvergessenen.Beatles-Hits.–.im.
rock’n’rollenden.BeatlesBus.–.LIVE.gespielt.von.Hamburger.Szene-
Musikern!.Eine.Besichtigung.der.Erlebniswelt.BEATLEMANIA.rundet.
die.Tour.ab..(27,00.Euro/p..P.,.zzgl..VVK-Gebühr)..
Termine ab 4. September: jeden.Freitag,.20.00.Uhr.–.Reeperbahn/
Nobistor.10.vor.dem.BEATLEMANIA

eXKlUSiv-
coUpon

WeltMusikSchau 
Die Musik der Welt zu Gast in Hamburg
Das.weltweit.größte.Festival.der.Militär-.und.Blasmusik.findet.einmalig.
und.exklusiv.im.eigenen.Land.und.damit.auch.in.Hamburg.statt..Knapp.
1.000.Mitwirkende.aus.zwölf.Ländern.aller.fünf.Kontinente.präsentieren.
eine.ganz.besondere.und.berührende.Verbindung.von.klassischer,.tradi-
tioneller.und.moderner.Musik!
Termin: 10..Oktober.2009,.20.00.Uhr.–.Color.Line.Arena

WeltMusikSchau 
Die Musik der Welt 
zu Gast in Hamburg 

Infos und Karten unter
Telefon: 01805 602260
(14.ct/min.aus.dem.Netz.der.DTAG)

eXKlUSiv-
coUpon

Ausgabe September 2009

5 Euro
Ermäßigung 

pro Karte

10 %
Ermäßigung auf 

alle Vorstellungen

10 %
Ermäßigung auf 

alle Vorstellungen
(außer Premiere)

20 %
Ermäßigung 

20 %
Ermäßigung 

10 %
Ermäßigung auf 

alle Vorstellungen



1 BUCHS WOLLE

2 OBER WORT

3 NACH KRAFT

4 RISIKO KORPS

5 FAUST RIEMEN

6 KAFFEE MEISTER

7 HAND LEHRER

8 UNTER DUNKEL

9 WOHL SPUR

10 VOLL BAHN

11 KOCH LAPPEN

▼

Gewinnspiel im September
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:
BAUM – BLUT – FREI – 
HALB – HAUPT – HAUS –  
KEIL – SPANN – STAND – 
TOPF – ZEICHEN

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:
15. Oktober 2009
Es gilt das Datum des Poststem-
pels.

Service
Preisrätsel20

Infoline 0180 22 44 66 0
(6 Cent pro Gespräch aus dem deutschen Telefonnetz, Mobilpreise können abweichen)

Lösung Preisrätsel
2/2009 hieß:

KLOOKSCHIETER

Allen Einsendern vielen 
Dank. Gewonnen haben:

1. Preis:
Dieter.Worch

2. bis 5. Preis:
Burkhard.Binder
Ute.George
Heike.Hansson
Hans-Jürgen.Tiedemann
 Die Gewinner wurden bereits informiert.

Im bei-uns-Preisrätsel 03/2009

können Sie
gewinnen:
1. Preis
Wir verlosen einen Gut-
schein für 4 Personen 
für die

BeatlesBus mit Live-Musik

Es.war.John.Lennon,.der.
einst.sagte:.„I.was.born.in.
Liverpool,.but.I.grew.up.in.
Hamburg!“..„Beatles-Musik.
live!“.Auf.den.Spuren.der.
Pilzköpfe.an.allen.Original-

schauplätzen.dieser.beson-
deren.Musikgeschichte..
Der.Moderator.wird.mit.An-
ekdoten,.Geschichten.und.
Geheimnissen.beeindrucken..
Und.zwischendurch.immer.
wieder.Live-Musik!.
Eine.Streiftour.durch.die.
Vergangenheit,.hinein.in.
die.Gegenwart!.Sightseeing 
trifft Beatles! 

Die.Tour.endet.in.der.exklu-
siv.für.uns.geöffneten.
Beatles-Erlebniswelt,.dem.
BEATLEMANIA HAMBURG.

Weitere Informationen:
www.beatlesbus.de und 
www.showbus.de
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Jugend 
ohne Gott

Mit Peter Bause

Nach.dem.Roman.von..
Ödön.von.Horváth,.in.dem.
er.das.Bild.einer.Jugend.in.
den.30er.Jahren.in.seelen-.
loser.Verfassung.und.un-
heimlicher.Kälte.zeichnet,.
die.sie.befähigt,.aus.ein-
fachsten.Gründen.und.ohne.
Scham-.und.Schuldgefühl.
zu.morden.

Spielzeit: 25. Oktober bis 
14. November 2009 

Weitere Infos: 
www.altonaer-theater.de

2. bis 5. Preis
je 2 Karten
für die Vorstellung am 
3. November 2009, um 20:00 Uhr:
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