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EditOrial & inhalt

12 Das Pflanzfest geht in die zweite 

Runde – kommen Sie mit!

frisch 
renoviert

haben Sie sich schon gewundert? Ja, die 
„bei uns“ hat einen Tapetenwechsel be-
kommen. Auch Zeitschriften müssen ab 
und an renoviert werden. Mit dem neu-
en Layout wird Ihre Mitgliederzeitschrift 
noch übersichtlicher. 

außerdem gibt es ein neues Farbkonzept, 
das mit seinem Grün diesmal zum herbei-
gesehnten Frühling passt. der anteil der 
Bilder wurde erhöht und die texte zur bes-
seren lesbarkeit klarer abgegrenzt.

liebe leserinnen Und leser,

Mit dem modernen layout macht die „bei 
uns“ nun einen aufgeräumteren Eindruck. 
Selbstverständlich bleiben dabei die von 
ihnen besonders geschätzten rubriken, 
wie etwa das Preisrätsel, aber auch die ge-
wohnte themenmischung bestehen. Wir 
hoffen, Sie fühlen sich wohl mit der neu 
gestalteten „bei uns“.

Vielleicht nutzen Sie ja einen der länger 
werdenden tage zu einem Besuch der Ge-
nossenschaftsausstellung im Museum der 

arbeit. Es lohnt sich auf jeden Fall. Einen 
schönen Start in den Frühling wünscht ih-
nen

ihre redaktion

    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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eine Vertreterin 
aUs der siedlUng 
berne stellt sich Vor

Meine Eltern zogen in den 20er Jahren 
nach Berne, in ein haus „hinterm Wald“. 
ich selbst wurde 1972 Mitglied und habe 
die letzten Vollversammlungen in den 70er 
Jahren erlebt, bevor die Genossenschaft 
dafür zu groß geworden war und die Ver-
treterversammlung einführte. letztes Jahr 
wurde ich in den Wahlkreis 11 gewählt und 
wohnte zum ersten Mal als Vertreterin einer 
solchen Versammlung bei.

warUm ich kandidierte? 
ich wollte zunächst jüngere Mitglieder in 
meinem Umfeld zur Wahl motivieren. doch 
die�sind�alle�beruflich�und�familiär�zu�einge-
spannt. deshalb habe ich mich dann selbst 

beworben. Für mich ist das Wohnen in die-
ser Wohnungsgenossenschaft ein lebens-
gefühl und kein Mietverhältnis. Es ist mir 
wichtig, die Möglichkeiten zur Mitgestal-
tung� zu�nutzen�und�den� Informationsfluss�
zwischen Geschäftsstelle, Vertreterinnen 
und Mitgliedern zu verbessern. dank der in-
itiative der Berner Siedlung ist das ja schon 
besser geworden. 

meine haltUng zUr siedlUng: 
ich möchte die Berner Siedlung gerne so 
erhalten, wie sie ist.  die großen Gärten 
sind�sehr�schön�–�vor�allem�für�Kinder.�Aber�
auch für die Älteren, selbst wenn diese 
nicht mehr so viel Gartenarbeit leisten kön-

nen wie früher. ich sehe die Gefahr, dass 
ein abriss des sehr geschädigten hauses 
am Berner heerweg leichter weitere nach 
sich ziehen könnte. Wir haben den genos-
senschaftlichen Gedanken auch an unsere 
Kinder weitergegeben. Mein neffe über-
nahm vor zwei Jahren ein Siedlungshaus 
und steckte sehr viel arbeit hinein. die 
häuser sind eben schon 90 Jahre alt. Es 
wäre gut, gemeinsam zu überlegen, wie 
man sich rechtzeitig einen Überblick über 
den Zustand der häuser verschaffen kann, 
so dass gravierende Schäden nicht erst 
durch den tod von Mitgliedern offenbar 
werden, die sich darum schon seit langem 
nicht mehr kümmern konnten. 

    www.gartenstadt-hamburg.de  ∙  Redaktion und verantwortlich: Sönke Witt

gästewohnUngen 
für genossen-
schaftsmitglieder
Die bundesweite Zusammenarbeit der 
deutschen Wohnungsbaugenossenschaf-
ten nimmt immer konkretere Formen an. 
das neueste Glied in dieser Kette ist eine 
bundesweite Kooperation auf dem Gebiet 
der Gästewohnungen, der sich auch unse-
re Genossenschaft angeschlossen hat. Für 
unsere Mitglieder bedeutet dies, dass sie 
ab sofort die Möglichkeit haben, genossen-
schaftliche Gästewohnungsangebote auch 
in anderen Städten wahrzunehmen, z. B. 
in Berlin, Warnemünde, lübeck oder Plön. 
Einzelheiten�hierzu�finden�Sie�in�der�Rubrik�
„Gästewohnungen“ auf der Website www.
wohnungsbaugenossenschaften.de. Wir freu- 
en uns darüber, unseren Mitgliedern dieses 
zusätzliche angebot ermöglichen zu können, 
und hoffen, dass noch mehr Genossenschaf-
ten aus ganz deutschland sich an dieser Ge-
meinschaftsaktion beteiligen werden.

VeranstaltUngen im  
gemeinschaftshaUs berne
Der „förderkreis Gemeinschaftshaus“ richtet 2013 ein vielfältiges Programm für  
ältere Berner und Bernerinnen, bastelfreudige Kinder, naturfreunde und reiselustige 
aus. Jeweils am Sonntag von 15.30 bis 17.30 Uhr sorgt der engagierte Kreis für pas-
sende�Atmosphäre�und�serviert�Kaffee,�Tee�und�selbst�gebackenen�Kuchen�–�für�einen�
teilnahmebeitrag von 3 Euro. Einlass ab 15 Uhr. 
(Wegbeschreibung siehe www.gartenstadt-hamburg.de)
Sie sind herzlich eingeladen ins Gemeinschaftshaus Berne, Karlshöher Weg 3! 

an den letzten Sonntagen im Januar und Februar 2013 ging es hamburgisch zu im 
Gemeinschaftshaus: „Kindheit  in Berne“ und rolf Wagners lächerliche Geschichten 
op Missingsch und Platt.

So., 24. März OStErBaStEln mit dem Berner Club für Basteln und Werken
So., 28. April heino Susott erzählt von BiEnEn und imkern 

nach der Sommerpause kommt ein Vortrag mit eindrucksvollen naturfotos aus der 
nahen Umgebung:
So., 22. Sept.� Michael�Obladen�vom�BUND�–�Entlang�der�Oberalster

Marianne Laaksonen, 
Berner Allee, wahlbezirk 11,
1949 in Hamburg geboren,  
Sachbearbeiterin im Ruhestand,  
verheiratet, drei erwachsene Kinder
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    www.gartenstadt-hamburg.de  ∙  Redaktion und verantwortlich: Sönke Witt 

Nach über 5 Jahren vorbereitung und 
Planung haben nun die Bauvorbereitun-
gen an der Ole Wisch begonnen. im Som-
mer 2007 hatte die Vertreterversammlung 
unserer Genossenschaft die Entwicklung 
des Wohnquartiers Ole Wisch/Fabricius-
straße durch abriss und neubau beschlos-
sen. die überwiegend kleinen (39 m²) und 
schlecht ausgestatteten (u. a. nachtspei-
cherheizung) Wohnungen, für die es kaum 
noch eine nachfrage gab, sollen modernen, 
energetisch aktuellen Wohnungen wei-
chen. dazu wird der Wohnungsmix deut-
lich verbessert, um auch für Familien mit 
Kindern Wohnungen anbieten zu können. 
nach einem architektenwettbewerb und 
Vorlage eines Bauvorbescheides ist es nun 
so weit, dass mit dem abriss auf dem ers-
ten Baufeld begonnen wurde. Während das 
Baugenehmigungsverfahren für die hier ge-

hochhaUs mit moderner 

solaranlage 

Seit einem Jahr haben die Bewohner der 
Saseler�Str.�163�–167�eine�der�bundesweit�
modernsten� und� effizientesten� Solaran-
lagen auf dem dach über dem Kopf. die 
84� Quadratmeter� große� Kollektorfläche�
ersparte 2012 rund 11 tonnen CO2 und 
erzeugte 44.730 Kilowattstunden Wärme. 
die allseits gerühmte anlage zählt zu den 
effizientesten� ihrer� Art� in� Hamburg� und�
wird auch von Seiten der Behörden be-
obachtet und kontrolliert. die Gartenstadt 
hamburg eG leistet damit einen aktiven 
Beitrag zum Klimaschutz und hilft gleich-
zeitig den Bewohnern den anstieg der 
Energiekosten zu dämpfen. Über die mit 
den Sonnenkollektoren gewonnene Wär-
me konnte 2012 rund 5 % des Primärener-
gieeinsatzes für das hochhaus eingespart 
werden. Gemeinsam mit den weiteren 
Maßnahmen, Modernisierung der hei-
zungsanlage und dem hydraulischen ab-
gleich der heizungsanlage, sollte sich für 
das abgelaufene Jahr insgesamt eine Ener-
gieeinsparung von etwa 25 % ergeben.

baUVorbereitUngen  
an der ole wisch  
haben begonnen

planten� 8� Reihenhäuser� (ca.� 120�–130�m²)�
und� 12�Wohnungen� (ca.� 60�–�92�m²)� läuft,�
werden die alten häuser abgerissen und der 

Baumschutz vorbereitet, damit nach Erhalt 
der Baugenehmigung möglichst zeitnah 
mit dem neubau begonnen werden kann.
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Unter dem Motto „Für Sie gemeinsam 
stark“ arbeitet Ihre Wohnungsbaugenossen-
schaft mit der Hamburger Volksbank zusam-
men. Als Mitglied profitieren Sie von vielen 
exklusiven Vorteilen. Jetzt haben sie die 
persönliche Genossenschaftsbank auch 
in Bergedorf ganz in Ihrer Nähe: Im Her-
zen der Fußgängerzone heißt es ab sofort: 
 „Man kennt sich.“

Erleben Sie die neue Filiale der 
Hamburger Volksbank in der Alten Holsten-
straße 72-74. Das Mitarbeiter-Team freut 
sich auf Ihren Besuch und berät Sie bei ei-
ner Tasse Kaffee persönlich, kompetent und 
zuverlässig.

Setzen Sie auf geprüfte Beratungs-
qualität! In 43 Filialen betreut die Hambur-
ger Volksbank ihre Kunden persönlich nah, 
verlässlich und nach einem hohen Qualitäts-
maß. Für diese ganzheitliche und bedarfs-
gerechte Beratung hat sie als erstes Kredit-
institut in Norddeutschland eine TÜV-Zertifi-
zierung erhalten.

Genießen Sie vollen Service  und sparen Sie 
mit der kostenlosen ec-Mehrwertkarte für 
Mitglieder zusätzlich: kostenloses Girokonto, 
kostenlose Kreditkarte und ein unschlagbar 
günstiger Dispo-Zinssatz in Höhe von z.Zt. 
9,25% p.a.

Wann lernen wir uns kennen? Sichern Sie 
sich am besten gleich einen Termin für ein per-
sönliches Beratungsgespräch in unserer neuen 
Filiale Bergedorf unter Tel.: 040 / 3091-4509. 
Besuchen Sie uns auch unter 
www.hamburger-volksbank.de

„Man kennt sich.“ im Herzen von Bergedorf. 
Hamburger Volksbank eröffnet neue Filiale in der Fußgängerzone.

Ihr Team in Bergedorf von links nach rechts: Lars Ewald Müller, Ralf Lange, Patrick 
Buschmann, Steffen Wüsthof, Niklas Petersen, Norman David, Stefan Johannsen

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

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

 Die kostenlose Kreditkarte
Mit vielen Vorteilen bei ausgewählten Partnern.

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

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

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

 Exklusive Vergünstigungen
Vorteile bei ausgewählten Kooperationspartnern.

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

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

Exklusiv für Sie – die ec-Mehrwertkarte für Mitglieder

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

Wählen Sie nach Ihren Bedürfnissen und sparen bis zu 236 EUR im Jahr.

.
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„füer in de Diekstraat“, hallt es am 5. 
Mai 1842 durch die Hamburger Innenstadt. 
Kanonenschüsse werden abgefeuert und 
die Sturmglocken der Kirchtürme geläutet. 
doch selbst 1.150 Feuerwehrleute können 
den Brand nicht eindämmen. nach vier ta-
gen liegt ein drittel der Bausubstanz Ham-
burgs in Schutt und Asche.
doch die Hamburger lassen sich nicht klein-
kriegen und so setzt sich sofort eine „tech-
nische Kommission“ zusammen, die den 
Wiederaufbau plant. Zu ihnen 
gehört der renommierte 
Alexis de Chateauneuf. 
Heftig wird geplant, ver-
worfen und gestritten. 
Schließlich kann sich 

Chateauneuf gegen den aus dresden her-
beigeeilten Gottfried Semper durchsetzen. 
Man will der Innenstadt ein neues Gesicht 
geben, die stinkenden Färber- und Gerber-
betriebe sollen endgültig verschwinden.

Alexis de Chateauneuf schlägt dem erstaun-
ten Kollegium den Bau der Alsterarkaden 
vor.� Immer�mehr�Anhänger�findet�diese�
Idee, denn besonders dieser Bau symbo-
lisiert den Willen der Stadt zur Moderni-
sierung. Schön soll das Zentrum sein und  

natürlich wirtschaftlich. Au-
ßerdem erinnern 

die Arkaden 
an das italie-

nisch-luftige 
lebensgefühl, 

das Chateauneuf 

Berühmte Baumeister haben das Bild 
Hamburgs geprägt. Zum Beispiel  
Alexis de Chateauneuf, dessen stein-
gewordenen Ideen wir heute noch 
begegnen.

hambUrg bekommt 
ein neUes gesicht

 BEDEUTENDE ARCHITEKTEN HAMBURgS

Die „Alte Post“ an der nach ihr benannten 

Poststraße

bei seiner Italienreise so begeistert hatte. 
Im gleichen Stil entwirft er die nur einen 
Steinwurf entfernte „Alte Post“. neben an-
deren Bauten errichtet er auch das Ama-
lienstift in St.Georg und den Bahnhof in 
Bergedorf. Chateauneuf gilt als derjenige, 
der auch dem unverputzten Backstein 
wieder Geltung verschaffte. Fritz Schu-
macher, der viele Jahre später das Stadt-
bild Hamburgs prägen sollte, bezeich-
nete Chateauneufs Werk als die „größte 
künstlerische leistung Hamburgs im 
19. Jahrhundert“.

Die Alsterarkaden vermitteln das italienisch-luftige 

Lebensgefühl, das Chateauneuf bei seiner 

Italienreise so begeistert hatte

Alexis de chateauneuf

hamburger Architekt

(1799-1853)
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 DAS PRoJEKT SwITCH

in Vier tagen Um die welt
Hamburg war schon immer eine vielfältige 
Stadt, heute leben Menschen aus mehr als 
180 nationen hier. Aber das heißt nicht, 
dass ständig zwischen allen Menschen auch 
ein�Austausch�stattfindet�und�jeder�von�der�
Internationalität�profitiert.�Zum�Alltag�gehö-
ren auch Vorurteile und Ausgrenzung. das 
muss nicht sein und kann geändert werden. 
Zum Beispiel mit dem Projekt „Switch – in 
vier tagen um die Welt“, das den interkultu-
rellen Austausch von Kindern und Jugend-
lichen zwischen acht und 14 Jahren fördert. 
die Idee ist so einfach wie genial: Vier jun-
ge teilnehmer unterschiedlicher Herkunft 
bilden jeweils eine Gruppe. Jeder ist für 
einen tag Gastgeber und lädt die anderen 
drei zu sich nach Hause ein. dort erfahren 

die Gäste etwas über das land, aus dem 
die Familie des Gastgebers ursprünglich 
stammt. Sie kochen gemeinsam landes-
typische Gerichte, schauen sich Fotos an, 
lauschen den erzählungen der eltern und 
was ihnen sonst noch so einfällt. 

„Ganz deutschland spricht von Integration 
– und ich glaube, dass Integration durch 
Begegnungen�stattfindet“,�sagt�Hourvash�
Pourkian, Vorsitzende des Vereins Kultur-
brücke Hamburg. Sie hatte vor sieben Jah-
ren die Idee zu „Switch“, seitdem haben 850 
Familien an dem Austausch teilgenommen. 
Während der vier tage schreiben die jun-
gen „Weltreisenden“ in tagebüchern über 
ihre erlebnisse, anschließend kümmern 

sich Mentoren ein halbes Jahr lang um die 
Vierergruppen, sodass die frischen Freund-
schaften gefestigt werden können. „Fast 
immer sind die Kinder und Jugendlichen 
nach der ersten reise so begeistert, dass 
sie weitere reisen unternehmen“, sagt Frau 
Pourkian.

Die�„Switch“-Tage�finden�jedes�Jahr�in�den�
Winter- und den Sommerferien statt. 

   www.switchdeutschland.de.

2012 wURDE DAS PRoJEKT u. a. von 
der Stiftung der Wohnungsgenossen-
schaft von 1904 e.G. „nachbarn helfen 
nachbarn“ unterstützt. „Switch“ erhält 
keine staatliche Unterstützung. Um Kin-
dern weiterhin die kostenfreie teilnah-
me zu ermöglichen, ist das Projekt auf 
Spenden/Sponsoring angewiesen.
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UnSer HAMBUrG: MItGlIederZeItSCHrIFt

Unser Ziel ist es, mit der „bei uns“ ein 
lesenswertes Bindeglied zwischen der 
Genossenschaft und ihren Mitgliedern zu 
schaffen. Im brandneuen „Kleid“ liegt sie 
jetzt vor Ihnen. doch wie entsteht eigentlich 
so eine Ausgabe?

Alles beginnt�mit�der�Ideenfindung,�zu�der�
sich die redaktion zusammensetzt. Welche 
themen interessieren die Genossenschafts-
mitglieder? Was ist lesenswert? Worüber 
müssen Sie unbedingt informiert werden? 
Welche tipps, ratschläge oder Hinweise 
könnten Ihnen helfen, sich noch besser in 
Ihrem Wohnumfeld zu orientieren?
Mit diesen themen geht es dann in die große 
redaktionsrunde mit dem redaktionsbeirat. 

Zu dem gehören Vorstände verschiedener 
Genossenschaften, die ebenfalls eigene the-
menideen einbringen und die Vorschläge auf 
tauglichkeit prüfen. Anschließend werden 
die Artikel geschrieben, Fotos gesucht und 
das layout gestaltet.
das so entstandene Blatt geht zur Prüfung 
an den redaktionsbeirat. ergänzt um die Un-
ternehmensseiten werden in der druckerei 
dann die Ausgaben gedruckt, die für jede 
Genossenschaft ganz individuell aussehen. 
eine logistische Meisterleistung, denn auch 
der Seitenumfang der einzelnen Genossen-
schaftsausgaben ist unterschiedlich.
Von der druckerei geht’s schließlich zu den 
Hauswarten, die die „bei uns“ in die Brief-
kästen stecken.

 BLICK HINTER DIE KULISSEN

wie entsteht 
eigentlich 
die „bei Uns“?
Mit einer vierseitigen Beilage begann 1981 die Erfolgsgeschichte. Die heutige form 
als eigenständige Zeitschrift nahm die „bei uns“ dann im Jahr 1988 an. In 140.000 
Hamburger Haushalten, die zu 23 genossenschaften gehören, liegt sie alle drei 
Monate im Briefkasten.
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aUch in zUkUnft wollen 
wir möglichste interessante themen 
aufgreifen. Sollten Sie Anregungen 
haben, schicken Sie der redaktion 
gern einen leserbrief. denn: nichts 
ist so gut, dass man es nicht noch 
besser machen könnte.

  Haufe-Lexware GmbH & Co. KG 
Standort Hamburg 
Tangstedter Landstraße 83 
22415 Hamburg 
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Hamburg zählt zu den begehrtesten 
wohnstandorten in Deutschland. Als 
wachsende Metropole zieht die Stadt 
viele Menschen an, die hier wohnen 
und arbeiten wollen.

So ist die einwohnerzahl Hamburgs 
in den letzten fünf Jahren um durch-
schnittlich 7.900 Personen jährlich ge-
stiegen. Für die Wohnungsnachfrage 
noch wichtiger ist die Zahl der Haus-
halte. Auch diese ist in den vergange-
nen Jahren kontinuierlich gestiegen. 
Maßgeblich dazu beigetragen haben 
die ein- und Zweipersonenhaushalte, 
deren Anteil an den rund 990.000 Privat-
haushalten in Hamburg zwischenzeitlich 
fast 80 Prozent erreicht hat. Um der da-
mit verbundenen steigenden nachfrage 
nach Wohnraum zu begegnen, hat der 

 Senat mit der Immobilienwirtschaft das 
„Bündnis für das Wohnen in Hamburg“ 
geschlossen und den Bau von jährlich 
6.000 Wohnungen als Ziel vereinbart. 
das Bündnis hat an Fahrt aufgenom-
men, mit 8.731 Baugenehmigungen 
wurde im vergangenen Jahr ein Wert 
wie zuletzt vor zehn Jahren erreicht. ent-
scheidend für den erfolg des Bündnisses 
wird jedoch sein, wie viele Wohnungen 
tatsächlich aus diesen Genehmigungs-
zahlen realisiert werden. Bestrebungen 
der Politik, angesichts der Schlagzeilen 
von Wohnungsnot, Wohnungsmangel 
und Wuchermieten mit restriktiven Be-
stimmungen in das Marktgeschehen 
einzugreifen, könnten sich hier kontra-
produktiv auswirken. Unsere erfahrung 
zeigt, dass es mit Ausnahme einiger 
begehrter Innenstadtlagen immer noch 
einen funktionierenden Mietwohnungs-
markt in Hamburg gibt. damit dieses 
so bleibt und die Mieten weiterhin nur 
moderat steigen, müssen Wohnungen 
gebaut werden. Unverändert gilt: Woh-
nungsbau ist der beste Mieterschutz!

    MICHAEL PISToRIUS

wohnUngsbaU ist mieterschUtz

gasbeschaffUng 
an der eeX führt zU 
günstigeren Preisen
Infolge einer deutschlandweiten 
Ausschreibung hat der Verband 
norddeutscher Wohnungsunterneh-
men (VnW) einen rahmenvertrag 
über die Gasbeschaffung und -lie-
ferung für die teilnehmenden Mit-
gliedsunternehmen mit der e.on 
Hanse Vertrieb GmbH geschlossen. 
Auf Grundlage einer abgestimmten 
Beschaffungsstrategie kauft e.on 
Hanse die für das jeweilige liefer-
jahr benötigten Mengen in wöchent-
lichen tranchen an der leipziger eeX 
(european energy exchange) ein. 
dazu detlef Guhl, im e.on Hanse 
Vertrieb für die Wohnungswirtschaft 
zuständig: „durch unsere mit dem 
VnW abgestimmte Beschaffungs-
strategie vermeiden wir Preisspitzen, 
die bei einem einkauf der gesamten 
Gasmenge an einem ungünstigen 
Zeitpunkt zu einem überhöhten Gas-
preis führen würden.“
der VnW sieht seine Strategie durch 
die aktuellen Gaspreise bestätigt. 
Michael Pistorius, für die Gasbe-
schaffung zuständiger referent 
im VnW: „In der Vergangenheit 
wurde der Gaspreis abhängig von 
der Ölpreisentwicklung viermal im 
Jahr angepasst. das ist mit unserer 
Beschaffungsstrategie jetzt vorbei. 
Vor Beginn eines lieferjahres steht 
der Gaspreis für die gesamte lie-
ferperiode fest. Vergleicht man den 
aktuellen Gaspreis für 2013 mit dem 
Preis, wie er sich nach der alten Me-
thode ergeben hätte, so ist er um 17 
Prozent günstiger.“

Michael Pistorius, Geschäftsführer des vnW 

Landesverband hamburg e. v.

schUhregale Und blUmenkübel im trePPenhaUs
Hausflure und Treppen sind gemeinschaftlich genutzte Flächen. Viele Mieter 
verstehen�diese�Nutzungsmöglichkeit�falsch�und�betrachten�die�Gemeinschaftsflä-
che als teil der eigenen Wohnung. Sie stellen dort Kinderwagen, Garderoben oder 
Schuhregale auf und versperren damit oft den Weg. Grundsätzlich sind Garderoben, 
Schuhe, Schränke, Gardinen, Bilder oder Blumenkübel nicht im treppenhaus erlaubt, 
so das oberlandesgericht Hamm in einem Beschluss vom 04.12.08 (AZ.: 15 Wx 
198/08). das gilt insbesondere dann, wenn durch die auf- bzw. abgestellten dinge 
rettungswege verstellt werden. Auch die entfernung eines ohne seine Genehmi-
gung im treppenhaus aufgehängten Bildes kann der Vermieter verlangen (AG Köln, 
Urteil vom 15.07.11 – AZ. 220 C27/11). Wichtiger als solche Geschmacksfragen sind 
allerdings die Sicherheit und die gegenseitige rücksichtnahme der Mieter unterei-
nander. Wenn diese Grundsätze beachtet werden, dürfen z. B. Kinderwagen oder 
rollatoren im treppenhaus abgestellt werden (lG Berlin, Urteil vom 15.09.09 – AZ. 
63 S 487/08 – und lG Hannover, Urteil vom 17.10.05 – AZ. 20 S 39/05).
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BeI UnS WoHnen: eIne Von UnS

Ingrid Schade ist ein energiebündel. Sitzt 
man erst mal im kleinen Arbeitszimmer ihres 
Hauses in Wandsbek-Gartenstadt, legt sie 
los wie die Feuerwehr und erzählt ohne 
Punkt und Komma von ihren zahlreichen 
Projekten. Sie holt Bücher, Zeichnungen und 
Bilder aus dem Schrank, schwärmt von mit-
telalterlichen Schriften. Ingrid Schade ist 
72 Jahre alt, Mitglied der Wohnungsbau-
genossenschaft Gartenstadt Wandsbek eG 
und hat sich fast ihr ganzes leben lang mit 
Zeichnen, Malen und Gestaltung beschäftigt. 
dabei entwickelte sie auch eine liebe für 

die Kalligraphie, die Kunst des Schreibens. 
los ging alles vor 50 Jahren, als die in thü-
ringen geborene Ingrid Schade in Münster 
und�Kiel� �Werbegrafik�studierte.�1980�zog�
sie nach Hamburg und arbeitete hier als 
freie�Grafikerin,�bis�sie�als�Lehrerin�an�einer�
Berufsschule�anfing.�Weil�sie�damals�schon�
so viel energie hatte wie heute, begann sie 
zusätzlich ein Studium der Illustration. Später 
unterrichtete sie an der Fachoberschule für 
Gestaltung, arbeitete für renommierte Wer-
beagenturen und veröffentlichte Fachbücher. 
Seit 2001 ist Ingrid Schade rentnerin und 

 INgRID SCHADE

ein leben für 
bUchstaben Und bilder 

genießt diese Zeit: „Ich nehme keine Aufträ-
ge mehr an, sondern mache ausschließlich 
dinge, die mir am Herzen liegen. das ist 
wunderbar!“ 
Zu ihren schönsten Stücken gehört ihre 
handkalligraphierte und illustrierte Ausgabe 
von Candide, einem Werk des Philosophen 
Voltaire. Mehrere Jahre hat sie daran gear-
beitet. Außerdem entwirft und erstellt sie 
Kulissen für das Kindermusiktheater der 
St. Stephans Kirche in Wandsbek-Garten-
stadt, gibt Zeichenkurse und organisiert 
kleine Ausstellungen. 

„Ich habe früh herausgefunden, dass ich beim 

Zeichnen und Malen meine ganze Persönlichkeit 

ausdrücken kann“, sagt Ingrid Schade. „Es ist auch 

heute noch viel mehr als ein Hobby, und ich werde 

mir meine Leidenschaft sicher immer bewahren.“ 

Zu ihren schönsten stücken gehört ihre hand-

kalligraphierte und illustrierte Ausgabe von 

candide.

Kulissen für das Kindermusiktheater 

der st. stephans Kirche
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BeI UnS WoHnen: qUArtIerSentWICKlUnG

„Die Bewohner Steilshoops sind beim 
erneuerungsprojekt voll eingebunden 
und konnten in Bewohnerversamm-
lungen ihre Meinung einbringen“, sagt 
Holger Fehrmann vom Wohnungsverein 
Hamburg von 1902. Sie bestimmen mit, 
wie der Stadtteil in Zukunft aussehen soll.
Schon bei der errichtung mit vielen Bäumen 
und�Rasenflächen�angelegt,�sind�inzwischen�
viele Flächen überwuchert. „das Grün soll 
jetzt zurückgefahren und lichter gestaltet 
werden“, sagt Holger Fehrmann. Auch von 
älteren, nicht mehr gut erhaltenen Kunst-
werken wolle man sich trennen. Andere 
werden�restauriert�und�auch�die�Spielflä-
chen werden etwas reduziert, weil sie in 

dieser Größe nicht mehr gebraucht werden.
Insgesamt soll die grüne Achse lichter und 
transparenter werden. Selbst die Weg-
führung wird neu angepasst, damit alles 
übersichtlicher ist. Außerdem wird die Park-
platzsituation�verbessert,�der�Verkehrsfluss�
begradigt und ein neues Beschilderungs-
system aufgebaut. 

Gesteuert wird die neustrukturierung durch 
einen sogenannten lenkungsausschuss, der 
sich aus Vertretern aller Beteiligten zusam-
mensetzt.  die Interessen der Hamburger 
Genossenschaften werden durch vier Unter-

nehmen vertreten. der lenkungsausschuss 
behält auch die Kosten der Maßnahmen im 
Überblick. 

„Besonders bedeutsam ist, dass alle Interes-
sen unter ein gemeinsames dach gebracht 
werden konnten und die Kosten nicht auf die 
Mieter umgelegt werden“, so Holger Fehr-
mann. Insgesamt sind mehr als die Hälfte 
aller Hamburger Wohnungsbaugenossen-
schaften dabei, wenn es darum geht, die 
Attraktivität Steilshoops auf Vordermann 
zu bringen.

der Starttermin für die Umstrukturierung 
soll ende des Jahres sein.

  INNovATIoNSqUARTIER STEILSHooP

steilshooPs grüne 
mitte bekommt eine 
VerJüngUngskUr

Sie alle haben sich zusammengetan: wohnungsbaugenossenschaften, private 
Eigentümer, Kirchen, das Einkaufscenter und die Stadt. Mit gemeinsamen Mitteln 
wird das grüne Herz Steilshoops erneuert. Innovationsquartier Steilshoop heißt 
dieses Pilotprojekt, an dem auch mehr als die Hälfte aller Hamburger wohnungs-
baugenossenschaften beteiligt ist.

Pressetermin anlässlich der einrichtung des 

innovationsquartiers steilshoop, 28.11.2012:

(v. l. n. r.) thomas ritzenhoff (Leiter des 

Bezirksamtes Wandsbek), Willi hoppenstedt 

(vorstand der sAGA), Jutta Blankau (senatorin 

für stadtentwicklung und Umwelt), stefan 

Wulff (Geschäftsführer otto Wulff Bauunter-

nehmung/Aufgabenträger des innovations-

quartiers steilshoop), rainer Männert 

(Geschäftsführer Wohnungsbaugesellschaft 

rebien), Marc sahling (GAGfAh GroUP)

(v. l. n. r.) thomas ritzenhoff, Jutta Blankau, 

holger Müller (Allgemeine Deutsche schiffs-

zimmerer-Genossenschaft), Andrea hamfeldt 

(Baugenossenschaft hamburger Wohnen), 

holger fehrmann (Wohnungsverein hamburg 

von 1902)
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 gEMEINSAME DURCHfüHRUNg

Mehr grünflächen, Plätze und 

ansprechende wege – so soll das 

Zentrum von Steilshoop umgestaltet werden.
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TRINKWASSERWALD / WASSERSPARTIPP

Der Arbeitskreis der Hamburger Wohnungs- 
baugenossenschaften e.V. lädt alle Mitglieder 
der Hamburger Wohnungsbaugenossen-
schaften zum Pfl anzfest-Revival am 15. Juni 
2013 in die Neugrabener Heide ein. 

In diesem Jahr bestaunen wir in einer Füh-

rung durch den Wald die im letzten Jahr ge-

pfl anzten Bäume und erfahren dabei allerlei 

Wissenswertes über das Ökosystem Wald. 

Nach einer kleinen Stärkung werden wir un-

ter Anleitung eines Försters selbst Hand an-

legen: „Waldpfl ege“ steht dann auf dem Pro-

gramm. Mit Spaten und Harke rücken wir 

Adlerfarnen, Brombeeren und anderen nied-

rig wachsenden Pfl anzen auf den Leib und 

pfl anzen selbst Büsche und Sträucher. Ein 

Theaterstück, in dem uns Herr Wald und 

Frau Wasser begegnen und über ihre Bezie-

hung zueinander berichten, rundet den 

Nachmittag für Groß und Klein ab. 

1.825 Liter Wasser verbraucht der Deutsche im Jahresdurchschnitt al-

lein für das Putzen seiner Räumlichkeiten, seines Autos und das in 

Stand halten seines Gartens. 

Sind wir wirklich solche Putzfanatiker? 

Die Antwort lautet: Nein. Wir sind nur sehr großzügig bei dem Ver-

brauch von Wasser. Dabei ist es ganz einfach, Wasser im Haushalt zu 

sparen:  

WASSERSPARTIPP   Wasser sparen im Bad: Hydrologie für den Geldbeutel

1.  Lieber ein paar Kilo mehr – das gilt zumindest für Ihre Waschma-

schine: Achten Sie beim Wäsche waschen darauf, dass sie voll ist. 

Waschen Sie im Notfall ein Kleidungsstück mit der Hand ab, anstatt 

dafür die Maschine anzustellen.

2.  Gehen Sie beim Saubermachen systematisch vor: Putzen Sie zuerst 

die Ablagen und Schränke und anschließend mit dem gleichen 

Wasser den Boden. Das Wasser ist für den Boden sauber genug. 

Melden Sie sich bis zum
25.05.2013 an:

• im Internet unter 
 www.wohnungsbaugenossenschaften-hh.de 
• per E-Mail, Betreff „Trinkwasserwald“ an  
 arbeitskreis@hamburg.de
• mit einer Postkarte an den Arbeitskreis 
 Hamburger Wohnungsbaugenossenschaften e.V.,  
 Steilshooper Straße 94, 22305 Hamburg.

Samstag 15.6.2013 | 14.00 bis 18:00 Uhr: 
Pflanzfest-Revival in der Neugrabener Heide 
Treffpunkt: Bushaltestelle Waldfrieden im 
Falkenbergsweg um 14.00 Uhr

BEI UNS WOHNEN: PFLANZFEST-REVIVAL

Fotos: Jochen Quast

DAS PFLANZFEST GEHT IN DIE 
ZWEITE RUNDE – KOMMEN SIE MIT!

PFLANZFESTREVIVAL

15. JUNI
2013

V2_RZ_Druck_0113_BeiUns_AKHW.indd   2 05.01.13   18:07
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FAMILIENSPASS 
IM MUSEUM DER ARBEIT!

Trotz winterlicher Temperaturen ging es heiß 

her in der Backstube während des Familien-

tags im Museum: Beim Teig kneten, ausste-

chen und verzieren wurde den kleinen und 

großen Bäckern warm und der große Ofen, in 

dem der Teig zu kleinen Häusern gebacken 

wurde, tat sein Übriges dazu. Wer genug ge-

nascht und gebacken hatte, konnte Bonbons 

selbst herstellen, sich als Buchdrucker betäti-

gen oder BerniBernd, dem Kinderliedersän-

ger zuhören – für die kleinen Gäste gab es viel 

BEI UNS WOHNEN: FAMILIENTAG IM MUSEUM

Die Sonderausstellung läuft 
noch bis zum 1. April! 

Öffnungszeiten:
Mo. 13.00 – 21.00 Uhr, Di. bis Sa. 10.00 – 17.00 Uhr, 
So. und Feiertage 10.00 – 18.00 Uhr. 
Eintritt: 6 Euro, ermäßigt 4 Euro, bis 18 Jahre frei

Museum der Arbeit, Wiesendamm 3, 22305 Hamburg
www.museum-der-arbeit.de

zu tun beim Familientag im Museum im ver-

gangenen November. Der Arbeitskreis Hambur-

ger Wohnungsbaugenossenschaften e.V. hatte 

zum Abschluss des „Internationales Jahr der 

Genossenschaften 2012“ alle Mitglieder ein-

geladen, mit der ganzen Familie einen Tag im 

Museum zu verbringen. Auch die Sonderaus-

stellung „Eine Wohnung für uns. Genossen-

schaftlicher Wohnungsbau in Hamburg“ 

konnte an diesem Tag besichtigt werden. Der 

Familientag sorgte mit seinem Programm so-

Fotos: Reimo Schaaf

FAMILIENTAG
IM MUSEUM

wie allerlei Leckereien für ein buntes Treiben 

rund um das Museum der Arbeit. 

Wer den Museumstag verpasst hat, kann die 

Sonderausstellung noch bis zum 1. April 2013 

besuchen. Sie zeigt u. a. verschiedene Haus-

typen und Bauformen, Wohnungszuschnitte 

und Grundrisse, aber auch Ausstattungsstan-

dards und Möbel. Darüber hinaus begibt sich 

die Ausstellung auf die Spuren der Geschichte 

der Wohnungsbaugenossenschaften und ihre 

Bedeutung für den Wohnungsbau in Hamburg. 

 

„Eine Wohnung für uns“

Sonntag 3.3.2013  | 14.00 Uhr: 
Von der Hamburger Burg der Kaiserzeit zum 
modernen Wohnungsbau der 1950er Jahre in 
Eimsbüttel | Treffpunkt: U-Bahn Lutterothstraße, 
Ausgang Stellinger Weg (HVV-Ticket erforder-
lich!)

Sonntag  17.3.2013 | 15.00 Uhr: 
Wohnungsbau und Wohnkultur in der Jarrestadt | 
Treffpunkt: Semperstraße / Großheidestraße 
(vor der Epiphanienkirche)

Stadtteilrundgänge

V. i. S. d. P.  für die Inhalte der Seiten Pflanzfest-Revival und Museum der Arbeit: SINNSALON Agentur für Kommunikation und Design

V2_RZ_Druck_0113_BeiUns_AKHW.indd   3 05.01.13   18:07
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UnSere FreIZeIt: KIdS

hallo kids

Auch in diesem Jahr gibt es wieder 
spannende übernachtungsangebote 
für Kinder von 8 bis 12 Jahren im 
Museum für völkerkunde Hamburg. 

vor dem Schlafengehen geht es auf 
aufregende erkundungstour durch das 
nächtliche Museum. natürlich seid Ihr 
nicht allein. erfahrende Museumspä-
dagogen kümmern sich um euch. Am 
Morgen gibt es zum Abschluss noch ein 
gemeinsames Frühstück.
Informationen zu „nächte im Mu-
seum“ und anderen Angeboten für 
Kinder� findest� Du� im� Internet� unter 
www.voelkerkundemuseum.com.
die Übernachtungen in Gruppen von 
maximal 15 Kindern kosten zwischen 
30,00 und 80,00 euro. da das Programm 
der Übernachtungen sehr verschieden 
ist, fallen je nachdem sehr unterschied-
liche Kosten an. Mitnehmen solltest du 
einen Schlafsack, eine Isomatte, dein 
Kuscheltier und – natürlich deine Zahn-
bürste.

museum für völkerkunde

Sag mal KIKI wo sind 
denn bloß die Ostereier 

versteckt? Selbst 
von hier oben seh‘  

ich nichts.

Merkwürdig, 
ich seh hier 

unten auch nichts.

Kein Wunder, 
denn, diesmal 

hab ich 
„Chamäleon-Eier“ 

versteckt. Die 
passen sich der 

Umgebungsfarbe 
an und sind extrem 
schwer zu finden.

... seht selbst, klappt doch 
prima! Kaum zu sehen!

  Rothenbaumchaussee 64, 20148 Hamburg

    www.voelkerkundemuseum.com

eine nacht im mUseUm

„nächte im mUseUm“
Du kannst eine Nacht im Museum 
für zwei Kinder gewinnen.

rufe einfach als erste/r an und ge-
winne eine Übernachtung für zwei 
im Museum für Völkerkunde.

  Gewinner-Hotline: 040/52 01 03-61

 

  ANRUfTERMIN 
 02.04. 15 UHR

 UnD DIE UnSIChtbarEn
 OStErEIEr
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UnSere  FreIZeIt: BUCH-/FreIZeIttIPP 

In der oberstra-
ße 120, früher 
ein tempel, steht 
heute ein Gebäu-
de des norddeut-
schen rundfunks, 
in der rutschbahn 
11a, heute ein Gewerbebau, befand sich 
früher ein jüdisches lehrhaus , „die alte 
und neue Klaus“. Insgesamt 15 Häusern 
hat Michael Koglin je ein Kapitel gewid-
met. er zeigt damit auf, welche kultu-
relle Bereicherung Hamburg durch die 
jüdischen Bürger erfahren hat. Vertieft 
wird die Spurensuche durch ein Kapitel 
über die „Stolpersteine“.
19,90, Euro, Europäische 
verlagsanstalt, 204 Seiten.
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Auf einer 100 Hektar großen Fläche in 
Wilhelmsburg wurden von landschaftspla-
nern und Gartenbauarchitekten 80 Gärten 
gestaltet, in denen die Besucher fremde 
Sprachen, Gebräuche und natürlich vor 
allem�prachtvolle,�duftende�Pflanzen�ent-
decken können.
2,5 Millionen Besucher werden erwartet. 
Zusätzlich zu den faszinierenden Gärten 
bekommen diese ein umfangreiches Pro-
gramm aus Konzerten, lesungen, Sport-
angeboten und kulinarischen leckereien 
geboten. das Gelände ist mit der Bahn in 
nur acht Minuten vom Hamburger Haupt-
bahnhof zu erreichen.

Bereits am 23. März startet das Präsentati-
onsjahr der Internationalen Bauausstellung. 
Sechs Jahre lang wurden auf den elbin-
seln Konzepte zum leben in der Großstadt 

igs 2013 Und 
iba hambUrg
Nach mehr als 40 Jahren richtet Hamburg vom 26. April bis 13. oktober wieder 
eine Internationale gartenschau aus. Das Motto: „In 80 gärten um die welt“. Die 
veranstalter versprechen eine weltreise durch die Kultur-, Klima- und vegetati-
onszonen dieser Erde. 

entwickelt und umgesetzt. Zu den leit-
themen gehörten dabei der Klimawandel, 
die internationale Stadtgesellschaft sowie 
die städtebaulichen Möglichkeiten in den 
Grenz- und Übergangsorten der Stadt.
die Besucher können unter anderem mo-
derne Wohnungsbauprojekte besichtigen, 
sich im reiherstiegviertel erklären lassen, 
wie die Potenziale dieses bunten Viertels 
gefördert werden, und in der multimedi-
alen Ausstellung „Zug der Ideen 2013“ die 
Stadt der Zukunft entdecken. regelmäßig  
werden von experten geführte touren ange-
boten, der IBA-Bus fährt von Mittwoch bis 
Samstag die wichtigsten IBA-Projekte an.

ein Blick in die Veranstaltungskalender von 
Gartenschau und Bauausstellung lohnt sich 
auf jeden Fall. Alle Informationen unter:

    www.igs-hamburg.de
    www.iba-hamburg.de

 DoPPELPACK IM HAMBURgER SüDEN 

 PRäSENTATIoNSJAHR DER IBA

BUCH- 
TIPP

Water houses (schenk + Weiblinger),

Ärztehaus und haus der inselakademie (Bolles + Wilson),

holz 5 1/4 (Kaden + Klingbeil), Wälderhaus (Andreas heller),

sport- und schwimmhalle (Allmann sattler Wappner Architeken) (v.l.n.r.)
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wabenrätsel MäRZ 2013

DOHLE1 2 3 4 5

3

2

4

1

5

Brenn-,
Treibgas

Zeit-
abschnitt

Käufer
von Die-
besgut

auf diese
Weise

ital.
Tenor †

alte
Schlager

A E H
N P E R

P O H E
R C L

E A O D

D R S I
T U E

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: 15. April 2013. Es gilt das Datum des 
Poststempels.

DIE LöSUNg aUs dem Preisrätsel dezember 2012 hiess: PATEN
Allen einsendern herzlichen dank! Gewonnen haben: 1. Preis: nora Hibbeln, 2. bis 5. Preis: Yvonne Benzmann, tanja othersen
Jan-Philipp Schilling, thomas Wilken. die Gewinner wurden bereits informiert.

UnSer SerVICe: PreISrätSel

1 x 4 KARTEN 
für die igs 2013
Vom 26. April bis zum 13. oktober 2013 wird die „internationale  
gartenschau� hamburg“� zum� begehrten� Ausflugsziel� für� große�
und kleine Besucher aus dem In- und Ausland. erleben Sie eine 
fantastische reise durch sieben erlebniswelten, 80 Gärten und 
viele Veranstaltungen. ein Besuch lohnt sich und sollte nicht nur 
von�„eingefleischten“�Gartenschaufreunden�eingeplant�werden.�

    www.igs-hamburg.de

1. PREIS

2. BIS 5. PREIS
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4 x 2 KARTEN 
für die VorstellUng 
„big boys“Von rich orloff
Für�Victor,�den�„Big�Business�Man“,�steht�der�wirtschaftliche�Profit�
an erster Stelle, dafür scheut er vor nichts zurück. norman, sein 
junger Assistent hingegen, glaubt noch an das Gute und an Fair-
ness. Ist Habgier der einzige Motor der Wirtschaft? Kann norman 
seinen Mentor eines Besseren belehren? diese fast satirische Ko-
mödie dient als eine Metapher für die Frage nach den Werten un-
serer Gesellschaft. Spielzeit: 9. Mai bis 29. Juni 2013.

    www.englishtheatre.de
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UnSer SerVICe: JAHreSGeWInnSPIel 

dIe roMAntISCHe BAllonFAHrt 
FÜr ZWeI
Wolfgang Suhrcke

dIe HAFentoUr AUGe In AUGe 
MIt den GIGAnten AM 12. APrIl:
Wiebke Alsmöller, Helmut Bergmann,
elsbeth Brune, rené domke, ekkehard 
dörre, nicole Hornig, Christopher 
Kaminsky, Jutta Keil, Peter Koch, 
Günter Kukuk, Kristine ladiges, 
Jennifer lehrmann, Stefan lorenzen, 
Helmuth nell, Gisela Papke, dirk Scha-
backer, Andrea Wagenknecht, Ingrid 
Wehe, Ursula Wichert, Kathrin Wulff,

dIe doM-PAKete FÜr den 
SoMMer-doM 2013:
Holger Binder, Barbara elken,
renate Grotheer, Christa Mahnke,
Kirsten reimer, Claudia Schmidt,
Jürgen Wesselhöft, Gertrude Wiede-
mann, Cem Yilmazer

ZWeI eIntrIttSKArten FÜr 
dAS CHoCoVerSUM:
Mario dalley, Andreas drobbner
Andrea Gürich, Angela Kuhn
Christian lehrmann, Heiner Mahnke,
elke Meyer, Gabriele otto, Heinz 
ristow, dieter Samsen

    gEwoNNEN HABEN:

die PreisVerleihUng
JAHRESgEwINNSPIEL 2012

gemeinsam mit 31 gästen wurden die 
40 Preise des Jahresgewinnspiels 2012 am 
24. Januar 2013 verteilt. Klaus Weise (Vor-
stand der Wohnungsgenossenschaft von 
1904 e.G.) fand in Celina (10 Jahre) eine 
wunderbare Assistentin, mit deren Hilfe die 
Zettel mit den namen der Gewinner nicht 
verloren gingen. Zu unserer großen Freu-
de konnte der Hauptgewinn diesmal direkt 
vor ort überreicht werden. Alle Gewinner, 
die nicht persönlich erscheinen konnten, 
haben inzwischen Ihren Gewinn auf dem 
Postweg erhalten. An dieser Stelle noch 
einmal an alle Gewinner unseren allerherz-
lichsten Glückwunsch.

Hier die zu erratenden Begriffe:
Ausgabe Juni 2012: GrIndelBerG 
Ausgabe September 2012: PAlMAIlle
Ausgabe dezember 2012: SteIndAMM

Aus den nummerierten Buchstaben ergab 
sich – nach ergänzung von fünf Buchsta-
ben – die lösung „GeMeInSAM enGA-
GIeren“. Wir erhielten einige hundert 
richtige einsendungen und hoffen auch in 
diesem Jahr auf rege Beteiligung.

Klaus Weise Abholerin der eintrittskarte für das 

chocoversUM

Übergabe an Gewinner der hafentour 

AUGe in AUGe Mit Den GiGAnten

celina (10) hütet als 

Assistentin die namen der 

Gewinner

Gewinnabholerin des 

DoM-PAKetes
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UnSer SerVICe: AnGeBote – KUltUr erleBen Und SPAren
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„kabarett goes Poetry“ 

SLAM-KABARETT ist ein brandneues 
Bühnenformat, ein Genre-Mix aus Poetry, 
Kabarett, theater, team-Poetry. Spoken-
Word-theater mit texten von Autoren der 
deutschen Szene. eine kabarettistische In-
szenierung mit Marie-theres Schwinn und 

„geliebter lügner“ von 
George Bernard Shaw, Stella Patrick 
Campbell, Jerome Kilty

Jerome Kilty (*1922) ist ein amerikanischer 
Autor und Broadway-Schauspieler. 
In „Geliebter lügner“ hat er den ebenso 
amüsanten wie geistreichen liebesbrief-

„QUartett bUlgarian 
Voices berlin“ 
 
Aus dem unermesslichen Schatz der bul-
garischen Folklore singt das stimmstarke 
quartett lieder von liebe, leidenschaft 
und überschäumender lebensfreude. die 
Verschmelzung von komplexen Harmonien 

„i feel Pretty“ 

Mitreißende Songs aus Filmen, Musicals 
sowie Arien aus beliebten operetten und 
opern: Hören Sie Hits aus der West Side 
Story, My Fair lady, Breakfast at tiffany’s, 
Klassiker von Gershwin und Howard, aber 
auch Arien aus le nozze di Figaro, Giuditta, 

„herr holm“
„Alle Achtung!“ – das Polizeistudio live
das neue Programm von und mit 
dirk Bielefeldt.

Herr Holm – einer der letzten Aufrechten. 
ein Polizeiobermeister, der noch Haltung 
wahrt, selbst wenn er am Boden liegt. 

„big boys“ 

Eine verrückte Komödie von rich orloff
Ganz im Sinne der Marx Brothers trifft hier 
„Big Business auf Monkey Business“. 
Big Boss Victor steht mit seiner skrupel-
losen�Profitgier� im�krassen�Gegensatz�zu�
seinem neuen Assistenten norman, der es 

ehemals Ernst Drucker Theater

ST .  PAULI  THEATER

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:
holger fehrmann, 
Bernd Grimm, Jana Kilian, 
Kristina Weigel, Klaus Weise
für Beiträge und fotonachweise auf den 
Unternehmensseiten sind die jeweili- 
gen  Genossenschaften verantwortlich.
Titelmotiv: 
© clarusvisus fotolia.com 
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.

 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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UnSer SerVICe: AnGeBote – KUltUr erleBen Und SPAren

lars Kokemüller sowie jeweils einer der Au-
toren. erfrischend absurd werden lyrische 
und szenische Satiren präsentiert: Große 
Gefühle, Intrigen, Banales, Hintergründiges 
und Alltags-Satire. das ist nicht zu toppen!!

Termine:�02.−06.04.�+�11.−16.06.2013, 
jeweils 20:00 Uhr

wechsel zwischen dem großen dichter 
George Bernard Shaw und der berühmten 
Schauspielerin Stella Patrick Campbell zu 
einem brillanten Bühnenstück umgeschrie-
ben, das seit mehr als fünfzig Jahren auf der 
ganzen Welt triumphe feiert.

termine: 18.04. (Premiere) bis 18.05.2013

und�unregelmäßigen�Rhythmen�findet�man�
so ausschließlich in Bulgarien. Hinzu kommt 
der spezielle Klang der Frauenstimmen, der 
wohl am meisten zur Faszination beiträgt. 

termin: 18.04.2013 – 20:00 Uhr

Carmen, die Fledermaus, Hoffmanns erzäh-
lungen, lakmé u. a. – charmant vorgetragen 
von Sheida damghani und Judith thielsen. 
Am Flügel: Mariana Popova.

termin: 09.04.2013 – 20:00 Uhr

der auch denen noch Vorbild sein will, die 
schon über ihn lachen. denn Herr Holm 
gibt nicht auf – auch dann nicht, wenn es 
ausweglos ist.

Termine:�19.–�24.03.2013,�15.–17.04.�+�
27. und 28.04.2013, jeweils 20:00 Uhr, 
Sonntag 19:00 Uhr

bevorzugt, rücksichtsvoller mit seinen Mit-
menschen und seiner Umwelt umzugehen. 
ein aberwitziges, sehr aktuelles Stück nicht 
nur über amerikanische Unternehmenskul-
tur ...

termine: 09.05. (Premiere) bis 29.06.2013, 
di. bis Sa. jeweils 19:30 Uhr

„kabarett goes Poetry“

„geliebter lügner“  

„QUartett bUlgarian 
Voices berlin“ 

„i feel Pretty“

„herr holm“

„big boys“

Exklusiv Coupon März 2013

Exklusiv Coupon März 2013

Exklusiv Coupon März 2013

Exklusiv Coupon März 2013

Exklusiv Coupon März 2013

Exklusiv Coupon März 2013

Ermäßigung:

10%

Ermäßigung:

15%

Ermäßigung:

15%

Ermäßigung:

10%  auf den 
nettokartenpreis

Ermäßigung:

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

  Hotline: 040 555 6 555 6

  Alma Hoppes Lustspielhaus 
Ludolfstraße 53 
20249 Hamburg 
www.almahoppe.de

Infos und Karten auch an 
der tageskasse

 

Ermäßigung:

E 3,00
pro Karte

Infos und Karten unter
tickets@ernst-deutsch-theater.de
(Premieren sind ausgenom-
men)

Karten ausschließlich an der 
Abendkasse gegen Vorlage 
des Coupons. Kein rabatt auf 
bereits ermäßigte Karten!

Karten ausschließlich an 
der Abendkasse gegen 
Vorlage des Coupons. 
Kein rabatt auf bereits 
ermäßigte Karten!

Hinweis: Stichwort 
„bei uns“ angeben
Infos und Karten: 
Mo.–Sa., 10:00 –19:00 Uhr
So. 14:00 –19:00 Uhr

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

  Hotline: 040 22701420 

   Ernst Deutsch Theater 
Friedrich-Schütter-Platz 1 
22087 Hamburg 
www.ernst-deutsch-theater.de

  Hotline: 040 439 33 91

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

  Hotline: 040 439 33 91

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

  Hotline: 040 4711 0 666 

    St. Pauli Theater  
Spielbudenplatz 29 – 30 
20359 Hamburg 
www.st-pauli-theater.de

  Hotline: 040 227 70 89 

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

ehemals Ernst Drucker Theater
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UnSere SerVICe: HAMBUrG-tIPPS

römischer 
garten
Eine Perle Hamburgs ist der römische 
Garten.  Von Julius richter ende des 
19. Jahrhunderts gestaltet, gelangte er 
in den Besitz der Familie des Bankiers 
Moritz n. Warburg, die ihn in seine heu-
tige Form verwandeln ließ. es wurde 
ein kleines Amphitheater errichtet, eine 
prachtvolle Steintreppe neben einem 
Wasserbecken gebaut und eine Girlan-
denhecke�gepflanzt.�Die�Warburgfami-
lie machte den Garten 1951 der Stadt 
zum Geschenk. Heute kann jeder von 
hier aus einen grandiosen Blick über 
die elbe werfen. Auch Hochzeiten wer-
den in diesem italienisch anmutenden 
Garten gefeiert. 

  Die „Bergziege“ (Bus, Linie 48) 
bringt Sie vom Blankeneser Bahnhof 
zur Haltestelle Waseberg, von der aus 
der Garten zu erreichen ist. 
Falkensteiner Ufer 45, 22587 Hambug

Und was ist Ihr lieblingsplatz? Gerne 
veröffentlichen wir Ihre Anregung.

Ein bisschen ist es so, als würde man 
unvermittelt in einem alten französischen 
Film landen: Chansonniers lächeln von 
den Wänden und „Je ne regrette rien“ 
weht aus der Box, in der luft hängt ein 
Hauch feiner Gewürze und Kräuter. 
Überhaupt�befindet�man�sich�augen-
blicklich ganz in der nähe des Mittel-
meeres.  Französisches restaurant?  
Viel zu teuer! Keineswegs, denn in der 
Brasserie Cassis gibt es feinste medi-
terrane Kochkunst zu günstigen Prei-

sen. etwa die vorzügliche lammhaxe in  
thymiansauce mit Gemüse und pomme 
de terre (15,90 euro) oder das Pariser 
entrecote in dijon-Senfsauce und 
Pommes Frites (17,90 euro). Auch die 
begleitenden Weine (Flasche ab 22,00 
euro) sind vom sympathischen Patron 
daniel Palikucin liebevoll ausgesucht. 
ein Fest für den Gaumen!

  Brasserie Cassis, Grindelhof 39, 
20146 Hamburg
www.brasserie-cassis.de
Anmeldung empfohlen: 
Telefon 040 450 00 300

gESCHüTTELT, NICHT gERüHRT:
M&M Bar für viele die heimeligste 
Bar Hamburgs.

  Kirchenallee 34-36 (Im MARITIM 
Hotel Reichshof), 20099 Hamburg
Mo. bis Sa. 20 bis 2 Uhr; 
www.maritim.de

PICKNICKKoRB MITNEHMEN:
Japanisches Kirschblütenfest 
2013 an der Außenalster.

  17.05.13, ab ca. 22:30 Uhr 
großes Feuerwerk

eine dame in Paris
Sie ist immer noch die Königin der 
leinwand: Jeanne Moreau. In dem 
berührenden Kammerspiel „eine 
dame in Paris“ verkörpert sie eine 
kokette, teilweise herrische lady, 
die in der Auseinandersetzung mit 
ihrer�Pflegerin�zu�neuem�Lebensmut�
findet.�
neben der Präsenz der Hauptdarstel-
ler überzeugt die liebevolle detailbe-
obachtung und Menschlichkeit.

  Eine Dame in Paris, ab 
18.04.2013 im Kino

stettin macht damPf
wer will, kann hier schon mal im 
Kohlenkeller zur Schaufel greifen. 
ein Besuch auf dem eisbrecher Stet-
tin�wird�zum�Ausflug�in�die�Seefahrt�
der 30er Jahre des letzten Jahrhun-
derts. Immer wieder werden Fahrten 
mit dem Schiff angeboten. 

  Anleger Neumühlen, beim 
Museumshafen Oevelgönne
www.dampf-eisbrecher-stettin.de.

la belle cUisine
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Michael Koglin




