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eDItorIal & Inhalt

modern und 
sicher

bei den Wohnungsbaugenossenschaf-
ten ist „drin“, was draufsteht. Einen Eti-
kettenschwindel gibt es bei uns nicht. In 
jahrzehntelanger arbeit, unterstützt von 
Mitgliedern und Vertretern, haben wir 
unsere angebote erweitert und unseren 
Service verbessert. Dabei haben wir den 
Klimaschutz und neue Wohnkonzepte 
nie vergessen. Wohnen bei Genossen-
schaften ist modern und sicher.
Kein Wunder, dass wir auf dem Image-
barometer immer weiter nach oben klet-

Liebe Leserinnen und Leser,

tern. Genossenschaften sind auch unter 
jungen Städtern sehr beliebt. Weiteres 
dazu finden Sie im Heft.

es zahlt sich eben aus, langfristig zu planen 
und dabei die Mitglieder nie zu vergessen. 
Unser „dritter Weg“ zwischen eigentum 
und Miete findet immer mehr Anhänger. 
Und wir haben eine Menge dazugelernt. 
Schließlich sorgt unser demokratischer 
aufbau dafür, dass wir auch in Zukunft im-
mer ein offenes ohr haben und sich somit 

clevere Ideen und anregungen durchsetzen 
können.

Wir wünschen Ihnen rundum sonnige tage!

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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aufgewachsen bin ich in Uhlenhorst. 
Vor 32 Jahren zog ich mit meinem Mann in 
das hochhaus Saseler Straße; zwei Jahre 
später in ein Siedlungshaus in Berne. Die 
Kinder konnten hier unbeschwert aufwach-
sen. Besonders liebten sie es, mit vielen  
Kindern aus der nachbarschaft herumzu-
tollen. Genossenschaftsmitglied bin ich seit 
2005.

Warum ich kandidierte? 
Ich wurde von Freunden angesprochen, 
mich als Kandidatin aufstellen zu lassen. als 
Vertreterin kann ich bei den Vertreterver-
sammlungen Wünsche, die mich von Mit-
gliedern erreichen, einbringen.

Wofür möchte ich mich
einsetzen?
Ich möchte mit dazu beitragen, den Ge-
nossenschaftscharakter zu erhalten. Ich 
sehe heutzutage nur bei Wohnungsgenos-
senschaften die Möglichkeit, günstigen 
Wohnraum zu erhalten. erschwingliche 
Wohnungen für junge leute, Studenten, 
auszubildende, alleinstehende und Senio-
ren mit geringer rente gibt es bisher noch 
in der Gartenstadt. Diese Wohnungen sind 
zumeist in den altbauten.

meine haLtung zur siedLung: 
Die Siedlung ist meiner Meinung nach erhal-
tenswert. Sie prägt diesen Stadtteil. Ich habe 

die Befürchtung, wenn erst ein haus abgeris-
sen ist, bleibt es nicht bei diesem einzelfall. 
Der Zustand der häuser ist oft vergleichbar 
und so könnten schnell weitere abrisshäuser 
folgen. neue altengerechte Wohnungen statt-
dessen zu schaffen ist sicher keine schlechte 
Idee – aber zu teuer. Gerade wenn es sich 
um speziell altengerechten Wohnraum han-
delt. Zudem fragt sich, welche Senioren sich 
später noch hohe nutzungsgebühren leisten 
können. Das Prinzip, die häuser im Innen-
raum von den nutzern in eigeninitiative zu 
erhalten, finde ich gut. Dann kann man den 
Kostenaufwand nach den eigenen finanziel-
len Möglichkeiten gestalten und über einen 
längeren Zeitraum verteilen.

magret köster
Karlshöher Weg, Wahlbezirk 11
Geboren 1957, technische zeichnerin.
Verheiratet, ein Sohn und eine tochter.

Vertreterinnen und Vertreter 
steLLen sich Vor

michaeL köster
Dreieckskoppel, Wahlbezirk 11
Geboren 1989. 
Bauingenieur-w. Ledig.

Meine Eltern wohnen seit dreißig Jahren in 
der Berner Siedlung. Ich bin hier aufgewach-
sen. Seit 2005 bin ich Mitglied der Genossen-
schaft. Seit Januar 2013 wohne ich in einer 
eigenen Wohnung in der Dreieckskoppel.

Warum ich kandidierte? 
Ich habe als Vertreter kandidiert, um selbst 
bei entscheidungen der Genossenschaft 
mitwirken zu können und stellvertretend 
die Interessen der jüngeren Mitglieder ein-
zubringen.

Wofür möchte ich mich
einsetzen?
Insbesondere brauchen wir auch weiterhin 
ein angebot an bezahlbaren Wohnungen 
für jüngere Mitglieder. In diesem Jahr konn-
te ich meine eigenen vier Wände beziehen. 
Ich fühle mich in der Dreieckskoppel sehr 
wohl. Gerade dieser ältere günstige Wohn-
raum ist der ideale einstieg für junge leu-
te in die Genossenschaft. auf dem freien 
Wohnungsmarkt sind solche Wohnungen 
leider nicht zu finden.

meine haLtung zur siedLung: 
Da ich in der Berner Siedlung aufgewach-
sen bin, habe ich eine sehr enge Bindung 
zu ihr. hier können sich junge Familien ein 
haus mit großem Garten erhalten – und das 
zudem bezahlbar. Ich habe bei meinen el-
tern miterlebt, wie das durch eigenleistung 
funktioniert. In den Gärten konnten wir Kin-
der und unsere Freunde unbeschwert auf-
wachsen. es ist einfach toll, dass es so et-
was noch gibt. Daher muss diese Siedlung 
unbedingt erhalten bleiben.

2
 F

o
to

s:
 G

ar
te

n
st

ad
t 

h
am

b
u

rg



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

unsere Gartenstadt HamburG eG

04

UNSERE GaRtENStaDt haMBURG EG

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

Mich befremdete die feindselige haltung 
vieler. Sie betrachten „die Gartenstadt“ of-
fensichtlich als Feind. Manche plakatier-
ten die Stellwände mit vorgefertigten Kar-
ten, auf denen sich negative Kommentare 
wiederholten. Unter der Frage „Brauchen 
wir alternative/zusätzliche Vermietungsfor-
men in der Siedlung?“ hingen drei Karten 
mit „nein! nein! nein!“. „nein“ also zum 
durchaus sinnvollen angebot der Garten-
stadt, gegen eine erhöhte nutzungsgebühr 
heizungen in Siedlungshäuser einzubauen, 
wenn künftige Bewohner derartige Moder-
nisierungen selbst nicht finanzieren kön-
nen. einer Geschäftsleitung, die sich ver-
änderten Wünschen verschließt und nicht 
bereit ist, an Bedürfnisse späterer Genera-
tionen und Zeiten zu denken, würde man 
Inkompetenz und mangelnde Weitsicht 
vorwerfen.
Zum Glück waren unter den 300 anwesen-
den auch VertreterInnen und Mitglieder, die 
an künftige Generationen denken und über 
den tellerrand momentaner eigener Inter-
essen blicken wollen. Die Genossenschaft 
hört nicht an der Berner Siedlung auf. es 

zWei nachträgLiche kommentare 
aus persönLicher sicht: 

muss erlaubt sein, über unterschiedliche 
Bedürfnisse nachzudenken! auch morgen 
wollen alle in solide renovierten und isolier-
ten häusern und Wohnungen der Garten-
stadt leben.
 (Dr. Claudia Müller-ebeling)

am 20. februar hat die Gartenstadt einmal 
wieder ihre Genossen/innen und andere In-
teressierte über langfristige Möglichkeiten 
unserer Gemeinschaft informiert. Wunder-
bar! Doch im nachhinein war ich über eini-
ge reaktionen irritiert. Jahrelang haben wir, 
die Genossenschaft, vehement gegen die 
Denkmal-Unterschutzstellung gekämpft, 
denn dadurch entstehen einschränkungen 
und Mehrkosten. nun, da das Denkmal-
schutzamt „gewonnen“ und der größte teil 
(94 %) unter Schutz gestellt werden soll, 
beschwert man sich, dass es keine 100 % 
geworden sind. Das ist doch verrückt.
Das ausgenommene land zwischen Berner 
heerweg und Meiendorfer Stieg (an der 
Bahnlinie) ist zwar nicht denkmalgeschützt, 
doch es unterliegt nach wie vor unseren 

regularien. Und diese haben sich seit Jahr-
zehnten bewährt. natürlich sind es nicht 
mehr die gleichen wie vor neunzig Jahren. 
aber unsere Gesellschaft hat sich ja auch 
geändert. 
Der zweite Punkt, über den ich nachdach-
te, waren die alten Menschen. auch ich bin 
schon alt. Jeder möchte gerne ein altersge-
rechtes Domizil. natürlich ebenerdig und 
mit terrasse. Doch wo ist das land dafür? 
Die Stimmung im Volkshaus war leider sehr 
dagegen, eines tages die so genannte „In-
sel“ für solche altersgerechten Konzepte 
nutzen zu können… Schade!  
 (Bernd Krämer)

informationsVeranstaLtung 
zur siedLung berne
am 20. februar 2013 um 19 Uhr lud 
„die Gartenstadt“ Vertreterinnen, Ver-
treter und interessierte Mitglieder zu 
Informationen und Gesprächen rund 
um die Berner Siedlung ein. Der Zu-
spruch war groß und der Saal im Volks-
haus bis auf Stehplätze gefüllt. Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
typischen grünen Gartenstadt-anoraks 
sorgten schon im Vorwege für einen 
reibungslosen ablauf und für Stüh-
le, Saft und Selter vor ort. Mit einer  

Power-Point-Präsentation illustrierte die 
Geschäftsleitung die aktuelle Situation 
der Berner Siedlung bezüglich Denk-
malschutz, Baubestand, altersentwick-
lung, Perspektiven und herausforde-
rungen in den kommenden 50 Jahren. 
Mit Stellwänden boten Vorstand und 
aufsichtsrat den anwesenden raum 
für Ideen, anregungen und Kritik über 
Zukunftsperspektiven. 
reichlich Zündstoff und Widerspruch 
erregte das erstmals vorgestellte Kon-

zept, die Siedlungshäuser zwischen 
Berner heerweg und Meiendorfer Stieg 
(am Bahndamm) vom Denkmalschutz 
frei zu stellen. auf lange Sicht könnte 
man in dieser sogenannten „Insel“ zeit-
gemäße Wünsche (z. B. nach altersge-
rechtem Wohnraum) realisieren. aller-
dings erst wenn frei werdende häuser 
dies erlauben. Bis dahin bleiben die 
rechte und Bedürfnisse aller, die diese 
häuser bewohnen, selbstverständlich 
unangetastet. 
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Bereits seit dem Jahre 2007 wurde die 
Gartenstadtsiedlung Berne beim Denkmal-
schutzamt der hamburger Kulturbehörde als 
erkanntes Denkmal gelistet. Seit 2009 führ-
te die Gartenstadt hamburg eG Gespräche 
mit dem Denkmalschutzamt und anderen 
behördlichen Stellen, um eine Klärung der 
auswirkungen einer Unterschutzstellung 
herbeizuführen. Das Interesse unserer Ge-
nossenschaft war es dabei immer, für die 
Siedlung Klarheit über die Gestaltungsmög-
lichkeiten und Verpflichtungen innerhalb des 
Denkmalschutzes zu erhalten, um somit als 
Wohnungsgenossenschaft insgesamt für die 
Zukunft handlungsfähig zu bleiben.
Gemeinsam mit dem Denkmalschutzamt 
ist es in diesem Jahr gelungen, einen öf-
fentlich-rechtlichen Vertrag über die Un-
terschutzstellung der Gartenstadtsiedlung 
Berne zu vereinbaren. Der Vertrag schafft 
die Grundlage über den zukünftigen Um-
gang mit dem nunmehr denkmalgeschütz-

denkmaLschutz 
für die gartenstadt- 
siedLung berne

ten ensemble Gartenstadtsiedlung Berne. 
Der Denkmalschutz bezieht sich  auf den 
allergrößten teil (94%) unserer Gartenstadt-
siedlung, lediglich der Bereich Meiendorfer 
Stieg 1-19 und Berner heerweg 466 – 496 
wurde von der Unterschutzstellung ausge-
nommen. auch ist man übereingekommen, 
dass die Baurichtlinien der Genossenschaft 
weiterhin gelten und in den kommenden 
fünf Jahren im einvernehmen mit dem Denk-
malschutzamt überarbeitet werden. Die wirt-
schaftliche Zumutbarkeit der Kosten zum er-
halt der Gebäude des ensembles wird jeweils 
auf das einzelne Gebäude bezogen betrachtet. 
Sehr wichtig ist auch die aussage, dass eine 
Verdichtung der Siedlung nicht geplant ist. 
Sollte es in der Zukunft doch einmal zu sol-
chen Überlegungen kommen, kann dies nur 
anhand eines Konzeptes entschieden werden, 
welches gemeinsam zwischen der Genossen-
schaft, dem Bezirksamt Wandsbek und dem 
Denkmalschutzamt zu entwickeln wäre.

So hat hamburg seit anfang Mai 
nicht nur ein neues modernes 
Denkmalschutzgesetz, sondern un-
sere Genossenschaft mit der Gar-
tenstadtsiedlung eines der größten 
denkmalgeschützten ensembles 
in der hansestadt! nun gilt es, ge-
meinsam mit den Mitgliedern, den 
Bewohnern, der Genossenschaft 
und dem Denkmalschutzamt die-
sen kulturellen Wert unserer Sied-
lung zu bewahren und weiter zu 
entwickeln.

Gartenstadtsiedlung erste häuser

Gartenstadtsiedlung Pro, Gemeinschaftshaus

Gartenstadtsiedlung Karlshöher Weg

1920

2013

ca.1930

2013

1930

2013

Gartenstadtsiedlung Kuhkoppel 2013

Gartenstadtsiedlung 

Kuhkoppel 

ca. 1929
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1861. zum letzten Mal verlässt ein Grön-
landfahrer den Hamburger Hafen. Der 
Walfang ist Geschichte und damit auch 
der trangeruch, der über der Stadt liegt. 
trotz aller Unkenrufe wird im gleichen 
Jahr die Hamburger torsperre aufgeho-
ben. Jeder kann jetzt ungehindert das 
Hamburger Stadtgebiet betreten.

So kehrt auch der Architekt Martin Hal-
ler in seine Geburtsstadt zurück. Der Mann 
ist talentiert und mit Beziehungen ausge-

stattet. Schließlich fungiert der herr Papa 
als hamburger Bürgermeister. Mit geradezu 
revolutionären ideen geht Martin haller neue 
Wege. Schon bald ist er der angesehenste 
Baumeister der Stadt. Beeinflusst von den 
eindrücken einer Parisreise gründet er 1880 
den Rathausmeisterbund. eine Partnerschaft 
von sieben hamburger architekten, die ge-
meinsam das hamburger Rathaus entwerfen. 
Rührig war der Mann und gefragt. So plante 
er für private Bauherren klassizistische Villen. 
dazu gehört etwa das Gebäude, in dem heute 
das US-Generalkonsulat untergebracht ist. 

baumeister mit
Visionen

 MARtIN HAllER

auch der erste alsterpavillon, das Stellahaus 
am Rödingsmarkt, das hapag-haus, die la-
eiszhalle oder die amsinck-Villa wurden auf 
hallers Reißbrett erdacht.
Weil er in seinen Bauten möglichst wenige 
tragende Wände integriert und alle Gebäude 
mit elektrischem licht und Zentralheizung 
versieht, gilt er als besonders modern. Und 
mit dem einbau einer englischen erfindung 
beschert er den staunenden Hamburgern 
einen echten nervenkitzel: die ruckelnde 
Fahrt mit den damals hochmodernen Pa-
ternostern.
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Berühmte Architekten haben das Gesicht 

hamburgs geprägt. einer von ihnen war martin 

haller (1835-1925), der das rathaus mitentwarf 

und auch die Laeizhalle oder das stellahaus 

erdachte.

Die Eröffnung der laeizhalle am 4. Juni 1908

war ein gesellschaftliches Ereignis 
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Im Jahre 2002 holte Peter Hess die Idee 
der Stolpersteine nach Hamburg. Seitdem 
wurden knapp 4.400 Gedenksteine verlegt.  
Im gesamten Stadtgebiet erinnern sie an alle 
opfer der nationalsozialistischen Verfolgung, 
ca. 3.800 Gedenksteine davon an jüdische  
opfer. zu seinem 70. Geburtstag wünscht 
sich der Initiator, dass sich auch in zukunft  
Sponsoren für weitere Steine finden. Ein 
anderes Herzensanliegen wurde ihm bereits 
gewährt.

„Ich hab mir ein Museum gewünscht. 
darin soll unser Wissen, das wir rund um 
das ‚Projekt Stolpersteine‘ gesammelt ha-
ben, allen zugänglich sein“, sagt Peter hess.
auf 1.200 Quadratmetern wird dieses haus 
am lohseplatz (nahe der hafenCity) entste-
hen. hier befand sich der hannoversche 
Bahnhof, von dem aus nicht nur die jü-
dischen nachbarn, sondern auch Sinti und 
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Roma in die Vernichtungslager deportiert 
wurden.

„die Verlegung der Stolpersteine wird wei-
terlaufen, solange es Sponsoren gibt, die für 
120,00 euro eine Patenschaft übernehmen“, 
sagt hess. auch in anderen europäischen 
ländern, in denen die todesmaschinerie  
der nazis lief, wurden die vom Bildhauer 
Gunter demnig gefertigten Messingein-
fassungen verlegt. neben den Gesprächen 
mit den heutigen Bewohnern der häuser ist 
es für Peter hess immer wieder eine beson-
dere erfahrung, anwesenden angehörigen 
von opfern aus aller Welt zu begegnen und 
mit ihnen Gedenksteine einzuweihen. 
„es kommen Menschen, die aufgrund ihrer 
grauenhaften erlebnisse nie wieder einen 
Fuß auf hamburger Boden setzen wollten. 
das ist sehr bewegend.“   Peter Hess: 040 4105162

 PAtENScHAft füR 120 EURo

Gunther demnig (re.) und Peter hess weihen – 

mit der Bürgerschaftspräsidentin carola Veit – 

20 stolpersteine vor dem hamburger rathaus ein.

erinnerung
an einstige nachbarn

   StolPERStEIN-MUSEUM

AUcH IM INtERNEt kann man sich 
auf die Spuren der vertriebenen und 
ermordeten jüdischen Bevölkerung 
setzen. dort sind auch Fotos und 
Biografien einzusehen.

  www.stolpersteine-hamburg.de
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Bei UnS Wohnen: aUSBildUnG

bei uns: Was macht die ausbildung zum 
immobilienkaufmann so besonders?
Andreas Bute: Wir durchlaufen alle abtei-
lungen. Von der Vermietung und Verwal-
tung bis zur Kundenbetreuung. auch die 
Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen, 
Grundlagen des Controllings, das Rech-
nungswesen und die Vermietung gehören 
dazu.
bu: Persönliche Vorlieben?
Bute: Mir gefällt besonders die Vermietung, 
weil man da jeden tag mit Menschen zu 
tun hat. das heißt: Flexibel sein und auf 
die leute zugehen.
bu: Was war entscheidend für die Berufs-
wahl?
Bute: ein Praktikum bei den Schiffszim-
merern.
bu: Unterscheidet sich die ausbildung von 
der in anderen Betrieben?
Bute: Bei Genossenschaften ist mir das 

Soziale wichtig. Und die Vielseitigkeit. im 
Unterschied zu anderen Betrieben muss 
man nicht gleich in das laufende Geschäft 
einsteigen, sondern kann alles in Ruhe ken-
nenlernen.
bu: Wie ließen sich die Vorteile genossen-
schaftlichen Wohnens noch besser heraus-
stellen?
Bute: Man müsste noch deutlicher machen, 
dass Genossenschaft und Mitglieder zu-
sammengehören. dass man eine Gemein-
schaft ist. Schließlich sind wir nicht auf 
Gewinnmaximierung ausgerichtet, sondern 
eine alternative zum spekulativen Woh-
nungsmarkt. Für die Städte wirken die Ge-
nossenschaften sozial ausgleichend.
bu: Und wie geht es nach der ausbildung 
weiter?
Bute: ich möchte berufsbegleitend studie-
ren. Ziel ist der Bachelor of arts immobili-
enmanagement.

  AUSzUBIlDENDE BEI DEN WoHNUNGSBAUGENoSSENScHAftEN
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Eine Ausbildung bei den Hamburger 
Wohnungsbaugenossenschaften garan-
tiert einen optimalen Start ins Berufsle-
ben. Hier geht es nicht nur um zahlen, 
sondern um Menschen. 
Andreas Bute (22) von der Allgemeinen 
Deutschen Schiffszimmerer-Genossen-
schaft entwickelt zusammen mit tor-
ben Jensen (23) und anderen Azubis eine 
Broschüre – Was willst Du sein? – zur 
Ausbildung bei den Hamburger Genos-
senschaften. Ausgelegt wird sie in allen 
Geschäftsstellen. Auch einen Webauf-
tritt wird es geben.

Von links nach rechts, inka möller (altoba), 

emilia sanni (BVe), dominique reiher (altoba), 

dennis ose (Allgemeine deutsche schiffszim-

merer-Genossenschaft eG), Torben Jensen 

(Allgemeine deutsche schiffszimmerer- 

Genossenschaft eG), Anne-christin höbold 

(BVe), Jan Böge (altoba)
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Bei UnS Wohnen: Wie iCh eS Sehe 

Der Senat weitet schulische angebote 
deutlich aus. aufgrund zunehmender 
Berufstätigkeit der eltern und um Bil-
dungschancen zu verbessern, werden 
wie nie zuvor nahezu flächendeckend 
Ganztagsangebote an Schulen geschaf-
fen. die Vernetzung der Schulen mit den 
Kitas ermöglicht umfassende Bildung, 
die Vorschulen verzeichnen wachsende 
anmeldezahlen. 
da immer mehr hamburger Schüler abi-
tur machen, verlängert sich zudem die 
durchschnittliche Schulzeit, hamburgs 
Schülerzahlen wachsen – im Unterschied 
zu anderen Bundesländern. Schule über-
nimmt mehr Verantwortung für die Ju-
gendlichen, indem ihr Übergang in den 
Beruf enger begleitet wird. Gleichzeitig 
vernetzen sich die Schulen immer stärker 
in ihrem Umfeld durch Kooperationen 
mit Unternehmen, im Stadtteil und mit 
trägern für die Ganztagsbetreuung. 

daher prägt die Schule die attraktivität 
der Stadt- und Wohnquartiere immer 
stärker. 
das bedeutet auch: Schulpolitik über-
nimmt eine wachsende Verantwortung 
in den Stadtteilen. als Beispiel kann hier 
Steilshoop gelten, wo wir seit Jahren 
eine Schulflucht aus dem Stadtteil fest-
stellen müssen, aber dennoch in einen 
attraktiven Schulneubau investieren, um 
gemeinsam mit der Stadtentwicklungs-
behörde den Stadtteil zu stabilisieren.
Umgekehrt prägen die Stadtteile die So-
zialstruktur und damit auch die Schüler-
schaft. in sozialen Brennpunkten wird 
Schule wegen der Zusammenballung so-
zialer Probleme zunehmend schwieriger, 
wie etwa in Wilhelmsburg oder Billstedt. 
ohne eine verantwortungsvolle Woh-
nungsbau- und Stadtplanungspolitik 
kann Schule allerdings nicht gegen 
die soziale Verhältnisse gegenanunter-
richten. daher gilt: Beide Seiten, Woh-
nungsbau und Schule, sind aufeinander 
angewiesen, ihre Zusammenarbeit muss 
ausgebaut werden.

    tIES RABE

schuLe Wird immer stärker zum 
mitteLpunkt der stadtquartiere

neues denkmaLschutz-
gesetz beschLossen
Mit den Stimmen von SPd, GRÜ-
nen und linKen hat die Bürger-
schaft am 27. März 2013 ein neues 
hamburgisches denkmalschutzge-
setz beschlossen. im Kern geht es 
um die Umstellung des denkmal-
schutzgesetzes auf das sogenannte 
„ipsa-lege-System“. danach werden 
denkmalwürdige objekte ohne ge-
sondertes Unterschutzstellungsver-
fahren unmittelbar aus dem Gesetz 
heraus zum denkmal erklärt. eine 
interessenabwägung z. B. mit wirt-
schaftlichen interessen der eigen-
tümer erfolgt dabei nicht, sondern 
erst im Rahmen eines konkreten Ge-
nehmigungsverfahrens. Rund 3.000 
bereits in ein „Verzeichnis erkannter 
denkmäler“ aufgenommene objekte 
werden so auf einen Schlag zu denk-
mälern. auch Wohnungsbaugenos-
senschaften sind hiervon mit einer 
Vielzahl von Gebäuden und ensem-
bles betroffen. 
aus Sorge über damit möglicherwei-
se verbundene Restriktionen in Be-
zug auf anpassungsnotwendigkeiten 
und erweiterungsmöglichkeiten hat 
die Wohnungswirtschaft sich des-
halb gegen die einführung dieses 
„ipsa-lege-Systems“ ausgesprochen 
– allerdings ohne erfolg. immerhin 
hat die Bürgerschaft die Bedenken 
der Wohnungswirtschaft aufgegrif-
fen und das Gesetz noch ein wenig 
modifiziert. damit soll u. a. sicher-
gestellt werden, dass das novellierte 
denkmalschutzgesetz den Zielset-
zungen der energetischen Sanierung 
und des barrierefreien Umbaus von 
Gebäuden nicht zuwiderläuft. auch 
die denkmalverträgliche erschlie-
ßung von nachverdichtungspotenzi-
alen im Bereich denkmalgeschützter 
ensembles soll durch das neue Recht 
nicht behindert werden.
die Wohnungsbaugenossenschaf-
ten, für die der wirtschaftlich vertret-
bare erhalt ihrer denkmalgeschütz-
ten Gebäude selbstverständlich ist, 
bauen jetzt auf eine praxisgerechte 
Umsetzung des denkmalschutzge-
setzes mit augenmaß.

Ties rabe

senator für schule und 

Berufsbildung hamburg

kein musikunterricht in der mietWohnung
ein Vermieter hatte einem Mieter außerordentlich gekündigt, weil dieser über 
mehrere Jahre hinweg ohne erlaubnis in der Wohnung Gitarrenunterricht erteilte 
und somit die Wohnung entgegen dem vertraglichen nutzungszweck gewerblich 
genutzt hatte. durch den verursachten lärm sei es außerdem zu Streitigkeiten mit 
Mitmietern gekommen.
der Bundesgerichtshof entschied, dass bei geschäftlichen aktivitäten freiberuflicher 
oder gewerblicher art, die nach außen in erscheinung treten, eine nutzung vorliegt, 
die der Vermieter in ausschließlich zu Wohnzwecken angemieteten Räumen ohne 
entsprechende Vereinbarung grundsätzlich nicht dulden muss. die Kündigung hat 
somit das Mietverhältnis wirksam beendet (Urteil vom 10. april 2013, az. Viii ZR 
213/12).
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Bei UnS Wohnen: eine Von UnS

House on a Hill ist ein Patchwork-Familien-
projekt: die 2009 gegründete Band besteht 
aus Barbara Grischek (Gesang, Ukulele, 
Bass), ihrem lebensgefährten Claus „dixi“ 
diercks (Gitarre, Bluesharp, Gesang) sowie 
dessen 26-jährigen Sohn hannes diercks 
(Cajon, Gesang). Barbara Grischek ist Mit-
glied der Walddörfer Wohnungsbaugenos-
senschaft und lebt gemeinsam mit Claus 
diercks in Bergstedt, wo sie mit house on 
a hill auch schon auf Festen der Genossen-
schaft vor begeisterten Zuschauern aufge-
treten sind.
Beide können auf eine lange erfahrung als 
Musiker zurückblicken. „Schon als Kind 
wollte ich unbedingt Musik machen und 
habe zum leidwesen meiner eltern mit dem 
Schlagzeug angefangen“, erzählt die 44-jäh-
rige Barbara Grischek. „Bei den Pfadfindern 
habe ich Gitarre gelernt, später Straßenmu-
sik gemacht – und ab 18 jahrelang nur Jazz-
Songs gesungen.“ 2003 lernte sie über die 

Musik den heute 60-jährigen Claus diercks 
kennen, der zu den Urgesteinen der ham-
burger Blues-Szene gehört. 

„Wir haben nie diese endlosdiskussionen, 
die man sonst in anderen Bands erlebt“, 
sagt Grischek. „Bei uns erledigt sich vieles 
durch einen Blick.“ Bisheriger höhepunkt 
war eine tournee durch Süditalien, bei der 
sie mit einer befreundeten italienischen Ka-
pelle in Jazz-Clubs aufgetreten sind. durch-
schnittlich tritt house on a hill, die auch 
Privatpersonen für Feiern buchen können, 
zwei Mal im Monat auf. es lohnt sich, dort 
vorbeizuschauen – und sich von der Patch-
workfamilie einmal in die Musiklandschaft 
amerikas entführen zu lassen.

 BARBARA GRIScHEK

Wenn die Hamburger Band House 
on a Hill loslegt, begibt sie sich auf 
eine aufregende Reise in die ameri-
kanische Musikgeschichte: ein biss-
chen Blues, ein  bisschen country, 
ein bisschen Bluegrass – und dazu ei-
gene Ideen, die 
für einen unver-
wechselbaren 
Sound sorgen. 

  www.houseonahill.de

 DIE BAND HARMoNIERt 
 PRäcHtIG

famiLien-sound: 
house on a hiLL
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Bei UnS Wohnen: QUaRtieRSentWiCKlUnG

„Wir freuen uns über unseren guten Ruf“, 

sagt Petra Böhme vom Vorstand des Arbeits-

kreises Hamburger Wohnungsbaugenossen-

schaften. „Unser Image hat sich auf hohem 

Niveau stabilisiert. Die Tendenz zeigt nach 

oben.“

Vor allem beim Service und der Wohnsicher-

heit konnten die Genossenschaften punkten.

PREISWERT

Eine deutliche Mehrheit hält die Nutzungs-

entgelte für angemessen oder sogar günstig. 

Besonders erfreulich: Mit knapp 80 Prozent 

ist der Bekanntheitsgrad der Genossenschaf-

ten unter allen Hamburgern sehr hoch. Eben-

so haben sich die Vorteile des Wohnens bei 

einer Genossenschaft herumgesprochen. So 

glauben 69 Prozent der „normalen“ Mieter, 

dass man bei Genossenschaften preiswert 

wohnt. Leider nur 29 Prozent der Befragten 

ist bekannt, dass man bei Genossenschaften 

ein lebenslanges Wohnrecht hat und nicht 

gekündigt werden kann.

KOMPETENZ

Die Mitglieder sprechen den Genossenschafts- 

mitarbeitern hohe Kompetenz zu. Die Anmie-

tung fanden sogar 95 Prozent unkompliziert. 

BEI UNS WOHNEN: IMAGEBAROMETER

Die Hamburger schätzen die Genossenschaften und bringen ihnen großes Vertrauen 
entgegen: Die Unternehmen gelten als außerordentlich seriös, preiswert und böten 
eine sehr große Wohnsicherheit. Das ergab eine wissenschaftliche Untersuchung 
zum Image der Genossenschaften. Nachholbedarf gibt es hinsichtlich der Bekannt-
heit des Internetangebots.

SONNIGES 
IMAGE 
FÜR HAMBURGER WOHNUNGS-
BAUGENOSSENSCHAFTEN

SICHERHEIT

Deutlich gesteigert wurde das Image in den 

Kernbereichen: preiswertes Wohnen, lebens-

langes Wohnrecht, sichere Geldanlage in 

Form von Genossenschaftsanteilen und Ein-

bindung in eine solidarische Gemeinschaft.

SERVICE

Dass Genossenschaften sich nicht nur um 

ihre Mitglieder sondern auch um ihre Woh-

nungen kümmern, wird ebenso geschätzt 

wie der hervorragende Service.

Vom Internetangebot der Genossenschaften 

(www.wohnungsbaugenossenschaften-hh.

de) haben allerdings noch zu wenige gehört.

Auffallend ist der deutliche Anstieg der Zu-

friedenheit mit ihrer Genossenschaft bei den 

18 bis 29-Jährigen. Genossenschaften sind 

eben auch modern.

FÜR GUT
BEFUNDEN!

Foto: IStockphoto

13502_RZ_AK_BeiUns.indd   3 08.05.13   15:13

V.i.S.d.P. für die Inhalte der Seiten Imagebarometer, Pflanzfest-Revival und Jahrespressekonferenz ist der Arbeitskreis Hamburger Wohnungsbaugenossenschaften e.V.
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BEI UNS WOHNEN: JAHRESPRESSEKONFERENZ 

und die Widerstandsfähigkeit der im letzten 

Jahr gepfl anzten Laubbäume unterstützen. 

Zusätzlich wird es eine Waldführung geben, 

in der die Themen aus dem letzten Jahr auf-

gegriffen und vertieft werden und die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer mehr über 

die Bedeutung Ihres Engagements erfahren 

können.

Die Mitglieder der Hamburger Wohnungs-

baugenossenschaften können auch in die-

sem Jahr wieder mit anpacken. Was ist 

geplant?

Was im Einzelnen getan werden muss, lässt 

sich leider erst konkret sagen, wenn die 

Pfl anzen ausgetrieben haben, also in ein 

paar Wochen. Ob z. B. Adlerfarne oder andere 

Schadgewächse entfernt werden müssen, 

werden wir kurzfristig mit dem Förster vor 

Ort klären. 

Kann man auch auf eigene Faust das Gelän-

de in der Neugrabener Heide begehen und 

sehen, was aus den Setzlingen aus 2012 

sowie aus der Waldpfl egearbeit in 2013 

geworden ist?

Ja, gerne! Man sollte sich im Wald allerdings 

umsichtig verhalten, d. h. auf den markierten 

Wegen bleiben, die Wildtiere nicht in ihren 

natürlichen Lebensräumen stören, keine 

Futterplätze und Hochsitze betreten und Ihre 

vierbeinigen Freunde bitte an die Leine neh-

men. Wer noch einen weiteren Trinkwasser-

wald® bestaunen möchte, wird in Meiendorf 

fündig. Dort hat die Wohnungsgenossen-

schaft 1904 gemeinsam mit der Hamburg-

Rahlstedter Baugenossenschaft (HARABAU) 

einen Trinkwasserwald® mit ebenfalls 1.000 

Rotbuchen gepfl anzt. Die Bäume sorgen für 

ca. 100.000 Liter Grundwasser. 

Was ist die Blätterwälder-Aktion? Können 

die Mitglieder hier wieder Gutes tun für den 

Hamburger Wald?

Aber sicher! „Blätterwälder ® ... gemeinsam 

pfl anzen“ ist eine langfristig angelegte Kam-

pagne von Trinkwasserwald ® e.  V., bei der wir 

auf regionalen Pfl anzfesten mit unseren Part-

nern, Unterstützern und der Bevölkerung vor 

Ort gemeinsam Laubbäume für mehr sau-

beres Trinkwasser pfl anzen. Seit April 2013 

läuft die Aktion in Lüneburg, Uelzen, 

Scheeßel und Cuxhaven. Im Herbst 2013 

geht es dann weiter – geplant sind rund 

zehn Pfl anzfeste in den größeren Ballungs-

gebieten Niedersachsens, Bremen und in 

Hamburg. Weitere Informationen unter 

www.trinkwasserwald.de

RÜCKBLICK: 
JAHRESPRESSE-
KONFERENZ 
AM 21. MÄRZ 2013

NDR, Hamburger Abendblatt, Hamburg1 

und noch viele weitere lokale Medien 

erschienen zur Jahrespressekonferenz des 

Arbeitskreis Hamburger Wohnungsbau-

genossenschaften e.V. am 21. März 2013 in 

der Handwerkskammer Hamburg. Gast-

rednerin war Senatorin Jutta Blankau, 

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt. 

Über 20 Pressevertreter waren vor Ort. Es 

wurden Interviews zu Themen wie „über-

durchschnittliches Investitionsvolumen in 

Neubauten“, „Instandhaltung und Moderni-

sierung“ sowie zu Energie-Projekten, an 

denen die 30 Hamburger Wohnungsbau-

genossenschaften sich beteiligen, geführt. 

Eine begleitende Ausstellung zeigte Projekte 

aus vielen Genossenschaften zum energie-

effi zienten Bauen, zur energetischen Moder-

nisierung sowie zum umweltschonenden 

Handeln.

V. i. S. d. P.  für die Inhalte der Seiten Pflanzfest-Revival und Pressekonferenz 2013: Ziegfeld Enterprise GmbH
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BEI UNS WOHNEN: PFLANZFEST-REVIVAL

Der Arbeitskreis Hamburger Wohnungsbau-

genossenschaften e. V. hat im letzten Jahr zu 

einer großen Pfl anzaktion eingeladen. In der 

Neugrabener Heide wurde ein zwei Hektar 

großer Trinkwasserwald ® mit 6.000 Laubbäu-

men gepfl anzt. Umgerechnet hat damit der 

Arbeitskreis Hamburger Wohnungsbauge-

nossenschaften e. V. mit seinen 30 Mitglieds-

genossenschaften, den Trinkwasserbedarf 

von 30 Menschen gesichert – insgesamt 1,2 

Millionen Liter Wasser pro Jahr. In diesem 

Jahr dreht sich nun alles um die Waldpfl ege.  

Wir möchten daher gemeinsam mit Ihnen 

den gepfl anzten Trinkwasserwald ® besuchen 

und mit Harke und Spaten den Sträuchern 

und Büschen auf den Leib rücken. Wir laden 

Sie und Ihre Familie ganz herzlich zu un-

serem Pfl anzfest-Revival ein. Kommen Sie 

mit Groß und Klein am 15. Juni 2013 in die 

Neugrabener Heide. Wir bestaunen während 

einer Führung durch den Wald die im letzten 

Jahr gepfl anzten Laubbäume und lernen zu-

dem durch erfahrene Umweltpädagogen wie 

das Ökosystem Wald funktioniert. Zur Stär-

kung gibt es eine deftige Suppe sowie 

warme und kalte Getränke. Nach getaner 

Arbeit zeigen Ihnen zum Schluss Herr Wald 

und Frau Wasser in einem Theaterstück wie 

Wald und Wasser zusammen hängen.

Alexander Pillath, Geschäftsführer bei Trink-

wasserwald ® e. V., erzählt, was die Mitglieder 

beim Pfl anzfest-Revival erwartet:

Das Pfl anzfest im letzten Jahr war ein voller 

Erfolg. Im letzten Jahr wurden mehr als 

6.000 Bäume beim Pfl anzfest gepfl anzt und 

somit 1,2 Millionen Liter Trinkwasser pro 

Jahr für Hamburg gesichert. Was macht das 

Pfl anzfest-Revival in diesem Jahr aus?

Konkret werden zwar von Trinkwasserwald ® 

e. V. auch Bäume nachgepfl anzt, aber es geht 

bei der kommenden Aktion insbesondere um 

Waldpfl egemaßnahmen, die das Wachstum 

SEIEN SIE DABEI,
 WENN ES AM 15. JUNI HEISST 

„AUF ZUM PFLANZFEST-REVIVAL“

Anmelden können Sie 
sich bis zum 06.06.2013!

Entweder
• im Internet unter 
 www.wohnungsbaugenossenschaften-hh.de, 
• per E-Mail, Betreff „Trinkwasserwald“ an  
 arbeitskreis@hamburg.de oder
• 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

Bitte denken Sie an festes Schuh-
werk und regenfeste Kleidung!

ANMELDUNGEN

NOCH MÖGLICH!

Fotos: Jochen Quast

13502_RZ_AK_BeiUns.indd   4 08.05.13   15:13
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BEI UNS WOHNEN: JAHRESPRESSEKONFERENZ 

und die Widerstandsfähigkeit der im letzten 

Jahr gepfl anzten Laubbäume unterstützen. 

Zusätzlich wird es eine Waldführung geben, 

in der die Themen aus dem letzten Jahr auf-

gegriffen und vertieft werden und die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer mehr über 

die Bedeutung Ihres Engagements erfahren 

können.

Die Mitglieder der Hamburger Wohnungs-

baugenossenschaften können auch in die-

sem Jahr wieder mit anpacken. Was ist 

geplant?

Was im Einzelnen getan werden muss, lässt 

sich leider erst konkret sagen, wenn die 

Pfl anzen ausgetrieben haben, also in ein 

paar Wochen. Ob z. B. Adlerfarne oder andere 

Schadgewächse entfernt werden müssen, 

werden wir kurzfristig mit dem Förster vor 

Ort klären. 

Kann man auch auf eigene Faust das Gelän-

de in der Neugrabener Heide begehen und 

sehen, was aus den Setzlingen aus 2012 

sowie aus der Waldpfl egearbeit in 2013 

geworden ist?

Ja, gerne! Man sollte sich im Wald allerdings 

umsichtig verhalten, d. h. auf den markierten 

Wegen bleiben, die Wildtiere nicht in ihren 

natürlichen Lebensräumen stören, keine 

Futterplätze und Hochsitze betreten und Ihre 

vierbeinigen Freunde bitte an die Leine neh-

men. Wer noch einen weiteren Trinkwasser-

wald® bestaunen möchte, wird in Meiendorf 

fündig. Dort hat die Wohnungsgenossen-

schaft 1904 gemeinsam mit der Hamburg-

Rahlstedter Baugenossenschaft (HARABAU) 

einen Trinkwasserwald® mit ebenfalls 1.000 

Rotbuchen gepfl anzt. Die Bäume sorgen für 

ca. 100.000 Liter Grundwasser. 

Was ist die Blätterwälder-Aktion? Können 

die Mitglieder hier wieder Gutes tun für den 

Hamburger Wald?

Aber sicher! „Blätterwälder ® ... gemeinsam 

pfl anzen“ ist eine langfristig angelegte Kam-

pagne von Trinkwasserwald ® e.  V., bei der wir 

auf regionalen Pfl anzfesten mit unseren Part-

nern, Unterstützern und der Bevölkerung vor 

Ort gemeinsam Laubbäume für mehr sau-

beres Trinkwasser pfl anzen. Seit April 2013 

läuft die Aktion in Lüneburg, Uelzen, 

Scheeßel und Cuxhaven. Im Herbst 2013 

geht es dann weiter – geplant sind rund 

zehn Pfl anzfeste in den größeren Ballungs-

gebieten Niedersachsens, Bremen und in 

Hamburg. Weitere Informationen unter 

www.trinkwasserwald.de

RÜCKBLICK: 
JAHRESPRESSE-
KONFERENZ 
AM 21. MÄRZ 2013

NDR, Hamburger Abendblatt, Hamburg1 

und noch viele weitere lokale Medien 

erschienen zur Jahrespressekonferenz des 

Arbeitskreis Hamburger Wohnungsbau-

genossenschaften e.V. am 21. März 2013 in 

der Handwerkskammer Hamburg. Gast-

rednerin war Senatorin Jutta Blankau, 

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt. 

Über 20 Pressevertreter waren vor Ort. Es 

wurden Interviews zu Themen wie „über-

durchschnittliches Investitionsvolumen in 

Neubauten“, „Instandhaltung und Moderni-

sierung“ sowie zu Energie-Projekten, an 

denen die 30 Hamburger Wohnungsbau-

genossenschaften sich beteiligen, geführt. 

Eine begleitende Ausstellung zeigte Projekte 

aus vielen Genossenschaften zum energie-

effi zienten Bauen, zur energetischen Moder-

nisierung sowie zum umweltschonenden 

Handeln.

V. i. S. d. P.  für die Inhalte der Seiten Pflanzfest-Revival und Pressekonferenz 2013: Ziegfeld Enterprise GmbH
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UnSeRe FReiZeit: KidS

haLLo kids

Hallo, Genossenschaftskinder! auf 
unserem schönen, neun hektar groß-
en außengelände kommen wir den Ge-
heimnissen der natur auf die Spur und 
lösen spannende Rätsel. Wir schnitzen, 
basteln und erfahren eine Menge über 
energie, Klimaschutz, Pflanzen und 
tiere. Manchmal lernen wir auch am 
lebenden objekt: im Schafstall, mitten 
zwischen unseren Rauhwolligen Pom-
merschen landschafen, in der Scheune 

bei den Ziegen, bei unseren Bienen oder 
im hühnerstall.

außer in den Ferien treffen wir uns jeden 
dienstag von 15 bis 17 Uhr. die teilneh-
mer unserer Gruppe sind so zwischen 
acht und elf Jahre alt. Werde doch auch 
ein schlauer Fuchs und begib dich mit 
uns auf entdeckungsreise! 

GUT KARLSHÖHE 

Hallo Kids,
KiKi gönnt sich in ihren Sommerferien 
ein richtig schönes Eis.

Bei dem rechten Bild haben sich acht 
Fehler eingeschlichen. Könnt ihr die 
Fehler finden?
Die Auflösung findet Ihr in der nächs-
ten „bei uns“.

beim experimentieren Werden aus 
kLeinen forschern grosse experten

 wünScHt EucH ScHönE 
 SommErFErIEn ....

INfoRMAtIoNEN zu den „schlauen 
Füchsen“ und zu weiteren angeboten, 
z. B. zu den Kinder- und Jugendgrup-
pen „die Grashüpfer“ und „die Groß-
stadtindianer“, findest du unter 
www.gut-karlshoehe.de.                                                                                                         

KoStEN: 12 euro Monatsbeitrag            
                                                                                            
INfoRMAtIoN UND ANMElDUNG:
FÖJ hamburger Klimaschutzstiftung, 
telefon 6370249-11 

„mitgLiedschaft“
zwei Kinder können eine Mitglied-
schaft für zwei Kinder gewinnen!

Wenn du zwischen 8 und 11 Jahre 
alt bist, dann rufe einfach an und 
gewinne eine Mitgliedschaft für dich 
und einen Freund.

  Gewinner-Hotline: 040/52 01 03-61

 

  ANRUftERMIN 
 20.06. 15 UHR
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Bella Block muss mit-
ten hinein: in die Gas-
sen rund um den Ham-
burger Großneumarkt. 
Bei ihrer Suche trifft sie 
auf obdachlose und do-
minas, Polizisten, Verfassungsschützer 
und Journalisten. der Kommandeur ei-
ner Grenzüberwachungseinheit ist unter 
rätselhaften Umständen verschwunden. 
immer wieder taucht doris Gercke tief 
in die teilweise bizarren Geschichten der 
Bewohner des Viertels ein. empfehlens-
wert nicht nur für Krimifans.

19,99 Euro, 
zwischen Nacht und tag, 
Hoffmann und campe, 302 Seiten.

UnSeRe  FReiZeit: haFentoUR/BUChtiPP
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BUcH- 
tIPP

container-Terminal Burchardkai, 

die größte und älteste Anlage für den 

containerumschlag im hamburger hafen.

einfach gigantisch!
AUf HAfENtoUR MIt DEN GEWINNERN VoM JAHRESGEWINNSPIEl 2012

Bei gutem Wetter starteten wir am  
12. April mit unseren Gästen und 
Kristina Weigel vom Vorstand des Ar-
beitskreises Hamburger Wohnungsbau-
genossenschaften e. V. zur Hafentour 
„Auge in Auge mit den Giganten“ – ei-
ner Rundreise durch mehr als 800 Jahre 
Hamburger Hafen. 

Die meisten kannten diese Fahrt noch 
nicht und waren durchweg begeistert.
 
So schrieb uns Frau nell: … mein Vater 
und ich wollten nochmal „danke“ sagen. 
das war eine ganz tolle tour. ich wollte 
schon immer mal in den Containerhafen. 
Wir hatten viel Spaß und der Reiseleiter 
war unglaublich …

auch herr Wulff sendete uns eine nach-
richt: …Sehr positiv fand ich die chrono-
logische Reihenfolge der angefahrenen 
Stationen, nämlich aus der Vergangen-
heit (Speicherstadt) über den durchaus 
noch modernen Container-terminal in 
Waltershof bis hin zum supermodernen 
terminal in altenwerder. es war schon 
sehr beeindruckend, einmal in Gebiete 
zu gelangen, die nicht frei zugänglich 
sind, und zu sehen, welchen rasanten 
Wechsel der hafen in den letzten Jahr-
zehnten genommen hat und welche 
technischen und logistischen Meister-
leistungen sich dahinter verbergen … 
Ja, es war wirklich eine fantastische tour – 
eine Reise, die sich lohnt – immer wieder!

Kristina Weigel

  

die Gewinner der hafentour im duckdalben
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 WabenrätseL JUNI 2013
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 per 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. Juli 2013. Es gilt das Datum des 
Poststempels.

DIE löSUNG aus dem preisrätseL märz 2013 hiess: DoHlE
allen einsendern herzlichen dank! Gewonnen haben: 1. Preis: Britt-Martina Medag, 2. bis 5. Preis: Jürgen Förster,
irene Murschel, anna n’Goran, lars Westphal. die Gewinner wurden bereits informiert.

UnSeR SeRViCe: PReiSRätSel

2 VIP-KARtEN 
pyro games 2013 – dueLL der feuerWerker

Vier teams stellen sich dem Kampf um die goldene trophäe der 
Feuerwerkskunst: Sensationelle Pyro-effekte in perfekter abstim-
mung zur Musik werden das Publikum begeistern. Weiterhin sor-
gen Stamping Feet und Joyce hildebrand für wahres entertainment 
und der laserartist Jürgen Matkowitz lässt farbenfrohe laser-
strahlen im takt der Musik über den Köpfen der Besucher tanzen. 
termin: 14.09.2013 – Stadtpark norderstedt, emanuel-Geibel-Str. 
1-3 – einlass ab 19 Uhr – tickets an allen bekannten Vorverkaufs-
stellen sowie im internet.
     www.pyrogames.de.

1. PREIS

2. BIS 5. PREIS
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4 x 2 KARtEN 
romantik-nächte im tierpark hagenbeck

Klassik auf ungezwungene Art erleben, das bieten unsere 
Romantik-nächte. Überall im Park entsteht an diesen abenden 
eine heiter beschwingte Stimmung. höhepunkt: das Bengalische 
Feuerwerk rund um die historischen Felsen. die mehr als 1.850 
exotischen tiere und die kulinarischen Köstlichkeiten bilden den 
Rahmen für den sommerlichen höhepunkt aller Klassikfreunde.
termine: 3., 10. und 17. August – geöffnet bis 23 Uhr. Um 18 Uhr 
beginnt das abendprogramm. Weitere infos im internet. 
    www.hagenbeck.de

3. + 10. + 17. August
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UnSeR SeRViCe: JahReSGeWinnSPiel 

liebe leserinnen, liebe leser,
erraten Sie in den ausgaben Juni, September und dezember 
Begriffe, die – ergänzt um die fehlenden, waagerechten Buch-
staben – das gesuchte Wort ergeben. in diesem Wort wurden 
Buchstaben nummeriert. diese Buchstaben übertragen Sie in 
die Kästchen (unten) für die lösung des Jahresgewinnspieles 
2013. ergänzen Sie nach der dezember-ausgabe die dann 
noch fehlenden Buchstaben der lösung 2013 und senden 
Sie ihre an:* 
Haufe-lexware GmbH & co. KG
Standort Hamburg
Birgit Jacobs - JGS 2013
tangstedter landstraße 83
22415 Hamburg
oder schicken Sie uns eine e-Mail an 
jacobs@haufe-hammonia.de.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Rätseln!

       
  

 JahresgeWinnspieL 2013

* Wir bitten um vollständige angabe des absenders und der Genossenschaft. die angabe des alters würde uns freuen. diese ist frei-
willig 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: 20. Dezember 2013. Es gilt das Datum 
des Poststempels.

1 2 3 4 5 6

13 16 9 15 5

ERRAtEN SIE DIE SENKREcHtEN BEGRIffE 1 BIS 6: 
1. Zeichen am Satzende    
2. latein. für erde oder land    
3. radioaktives, chemisches element  
4. hier geht die Sonne auf
5. ein tanz
6. Vogel in Sagen und Märchen
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1 Gutschein für 2 Eintrittskarten (Gesamtwert 300,00 Euro) für eine Vorstellung 
2014 am Samstag, 20:00 Uhr, in der Preiskategorie 1
RoCKY - das Musical bringt den Kultfilm in hamburg live auf die Bühne. auch Sie können 
hautnah am Ring dabei sein, wenn RoCKY um seine ehre und das herz der bezaubernden 
adrian kämpft!

    www.stage-entertainment.de 

Eine Bustour im April 2014 (Datum steht noch nicht fest)
Schnuppern Sie mit uns Fernsehluft in den ateliers von Studio hamburg und gewinnen 
Sie einen realistischen, höchst eindrucksvollen einblick in die arbeit der Film- und Fern-
sehproduktionen. 

    www.jasper.de

Eine familienkarte (2 Erwachene + max. 4 Kinder, 6 bis 16 Jahre)
auf neun ausstellungsdecks werden im internationalen Maritimen Museum 3.000 Jahre 
Schifffahrtsgeschichte mit wertvollen exponaten, Schiffsmodellen und Gemälden gezeigt. 
der Meeresforschung ist ein eigenes deck gewidmet.

    www.immhh.de

DoM-PAKEtE im Wert von je 50,00 Euro für den frühlingsdom 2014
Vom 21. März bis 21. april 2014 lockt der hamburger doM wieder mit dem duft von ge-
brannten Mandeln und Schmalzkuchen. Viele Betriebe haben die Wintermonate genutzt 
und präsentieren sich auf dem Frühlingsdom im neuen Glanz und frischen Farben.

    www.hamburg.de/dom

  GUtScHEIN 1x

  BUStoUR 20x

  DoM-PAKEt 9x

  fAMIlIENKARtE 10x
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

lösung 2013
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UnSeR SeRViCe: anGeBote – KUltUR eRleBen Und SPaRen
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Lernen sie das gaLLi 
theater kennen! 

für alle Veranstaltungen – Juni bis au-
gust – haben wir „2 for 1 ticket“ für Sie 
reserviert! Wählen Sie aus zwischen dem 
lustigen abendprogramm; der preisge-
krönten Comedy: „Männerschlussverkauf“ 

hier geht’s ab: 
das hamburg crash fest  

noFX, Bad Religion, Slime, die Mad Cad-
dies und Montreal. das line up mit die-
sen fünf hochkarätern des Punkrock ist 
für sich schon sensationell – open air auf 
großer Bühne lässt es aber definitiv keine 

hafen erLeben mit 
maike brunk 
 
Entdecken Sie den hamburger hafen neu  und 
kommen Sie mit auf abwechslungsreiche, 
unterhaltsam-informativ moderierte touren. 
es erwarten Sie neue Blickwinkel, spannende 
Geschichten und wahre anekdoten.

KlINcK der friseur 

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

„die schmidtparade“

Jubiläumsgala mit den besten Hits aus 
den 60ern, 70ern und 80ern. In die Feier-
lichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum startet 
das Schmidt theater mit einer rasanten Schla-
gersause: „die Schmidtparade“ – allabend-
lich präsentiert von Schmidt-Gründer corny 

„heisse ecke“ – 
das st. pauLi musicaL
 
Im September feiert die „heiße ecke“ 
nun ihr 10-jähriges Jubiläum. am imbiss 
„heiße ecke“ trifft sich ganz St. Pauli. hier 
gibt’s schnell ’ne Currywurst auf die hand 
und ’nen frechen Spruch obendrauf, hier 

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: 
© anna omelchenko/fotolia
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

oder „Mann stress mich nich`“. oder be-
suchen Sie das zauberhafte Märchenthe-
aterprogramm mit inszenierungen für die 
ganze Familie.

termine: alle Veranstaltungen Juni bis 
august 2013 

Wünsche mehr offen. den 22. august also 
schon einmal fett im Kalender markieren 
und schauen, ob noch alle nieten am Gür-
tel sitzen.

termin: 22. august 2013 – Bahrenfelder 
trabrennbahn – einlass 15:00 Uhr, Beginn 
16:30 Uhr

termine: elbinsel-tour mit Barkasse und 
doppeldecker (3 Std.): 09.06./16.06.13
elbinsel-Rundfahrt im Bus zum Bunthaus 
(3,5 Std.): 15.06. /17.08.13
Zeitreise zu Fuß und per Barkasse 
(3,5 Std.): 19.07./16.08.13

Stresemannstr. 300 – Bahrenfeld – 
tel. 040 46 00 36 23

cut&cash der HAARScHNEIDER
neU! 1 x im Kaufland:
eckhoffplatz 1/lurup Center – lurup – 
tel. 040 83 21 09 51

littmann höchstpersönlich. Zum ersten Mal 
gibt es die Super-Sahneschlager aus drei 
Jahrzehnten an einem abend! Mit dabei: 
die schönsten hits aus den erfolgsproduk-
tionen „Sixty Sixty“, der 70er-Jahre-Show 
„Karamba!“ – und ganz neu: das Beste 
aus den 80ern!  termine: 05.07. (Premiere) 
bis 31.07.2013, Mi. + So. um 18.30 Uhr, 
do. 19.30 Uhr.

treffen lebenskünstler auf Versager und 
ganz normale Menschen auf ihr Schick-
sal. erleben Sie neun darstellerinnen und 
darsteller in über 50 Rollen, 22 großartige 
Songs und eine mitreißende, temporeiche 
Bühnenshow.

termine: 02. bis 31.07.2013, Mi. + So. 19:00 
Uhr, do. 20:00 Uhr

Lernen sie das gaLLi 
theater kennen!

hier geht’s ab: 
das hamburg crash fest 

hafen erLeben mit maike brunk 

„die schmidtparade“

„heisse ecke“ – das st. pauLi musicaL

Exklusiv Coupon Juni 2013

Exklusiv Coupon Juni 2013

Exklusiv Coupon Juni 2013

Exklusiv Coupon Juni 2013

Exklusiv Coupon Juni 2013

Exklusiv Coupon Juni 2013

Ermäßigung:

15%

  Hotline: 040 28002925

  Galli Theater Hamburg 
Friedensallee 45 
22765 Hamburg 
www.galli-hamburg.de

Karten ausschließlich an 
der Abendkasse gegen 
Vorlage des Coupons.

 

Ermäßigung:

50% =
2 for 1 ticket

Solange der Vorrat reicht
Stichwort „bei uns“ angeben. 
www.hamburger-kultursommer.de

Hinweis: 
anmeldung erforderlich, Bu-
chung auch online möglich.
Stichwort „bei uns“ angeben.

hinweis: aktion gilt nUR 
in den genannten Salons 
und nur gegen Abgabe des 
Coupons! 1 Coupon pro 
Person! Keine Kombinati-
on mit anderen aktionen 
möglich.

Hinweis: 
Karten und infos an der tages-
kasse im Schmidt Theater und 
unter der hotline, 
Stichwort „bei uns“ angeben.

Hinweis: 
Karten und infos an der tages-
kasse im Schmidt Theater und 
unter der hotline, 
Stichwort „bei uns“ angeben.

  Hotline: 0180 5 853 653 *

  FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH 
Große Elbstraße 277a 
22767 Hamburg 
www.fkpscorpio.com

  Hotline: 040 2788 6998

  Hamburger Elbinsel-Tour 
Maike Brunk 
www.elbinsel-tour.de 
E-Mail: info@elbinsel-tour.de

  Hotline: 0431 59 00 30
 www.klinck.de

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

  Hotline: 040 317788-61

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

10% auf den 

Grundpreis von 32,00 € * (14 ct./Min. aus dem deutschen Festnetz, 
   Mobilfunk max. 42 ct./Min.)

 

Ermäßigung:

E 5,00auf den 
regulären ticketpreis 
von E 29,50

 
Ermäßigung:

50% auf eine

Friseurdienstleistung

  Hotline: 040 317788-61

  Schmidt Theater 
Spielbudenplatz 24-25 
20359 Hamburg 
www.tivoli.de

Ermäßigung:

15%
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UnSeR SeRViCe: haMBURG-tiPPS

himmeLsLeiter
Krimiautoren wie Do-
ris Gercke schätzen es, 
wenn Welten aufein-
andertreffen. Wer die 
himmelsleiter von den 
Prunkbauten hinabsteigt, 
landet am himmlischen 
elbstrand. nur 126 Stufen 
trennen gediegene Kauf-
mannsherrlichkeit von 

der ehemaligen Fischerortsidylle. alles 
im Fluss. auf der elbe ziehen die Pötte 
vorbei und ganz in der nähe schaukeln 
die segelenden Ruheständler im Muse-
umshafen Övelgönne. nicht weit auch 
der 217 tonnen schwere Findling „alter 
Schwede“. Wo himmel ist, da ist auch 

hölle. Und die liegt knapp drei Kilometer 
entfernt: teufelsbrück.

  Vom Altonaer Bahnhof fährt der 
Bus 15 (Richtung Agathe-Lasch-Weg) 
zur Haltestelle Himmelsleiter. Lohnens-
wert ist auch der Fußweg direkt von 
Övelgönne.

Und was ist ihr lieblingsplatz? Gerne 
veröffentlichen wir ihre anregung.

Das „olympische feuer“ zieht sie alle 
magisch an: ob ältere Stadtteilbewohner, 
junge touristen oder jene, die ein gutes 
und preiswertes essen schätzen. eigent-
lich ist der Grieche immer gut gefüllt.  
auf der Karte finden sich auch Speziali-
täten wie etwa die Vorspeise „ou-
zo-teller“. Frischer Fisch, be-
ste Tarama und 
Scampi. der 
teller würde in 
anderen läden 
als hauptspei-
se weggehen. 
Generell bewe-
gen sich die Preise für 
hauptgerichte zwischen 12,00 

und 17,00 euro. lammkotelett oder 
lammsouvlaki gibt es für 12,50 euro. 
die auswahl an Gerichten ist üppig. 
ein wenig hektisch geht es zu, doch die 
Kellner sind überaus freundlich. Selbst, 
wenn Pizza bestellt wird. ein melancho-

lisches „Griechischer Wein“ muss hier 
niemand daherträllern, um 

im griechischen lebens-
gefühl zu schwelgen. 

  Olympisches Feuer, 
Schulterblatt 36, 

20357 Hamburg 
Telefon 040 435597

cocKtAIl MIt AUSSIcHt:
Mit einem cocktail in der 20up 
Skybar den schönsten Blick über 
hamburg genießen.

  Im Hotel Empire Riverside, 
Bernhard-Nocht-Straße 97, 
20359 Hamburg

WoHNEN MoRGEN:
Wie wir morgen wohnen werden, 
zeigt die internationale Bauausstel-
lung.

  Am Zollhafen 12, 
20539 Hamburg. 
www.iba-hamburg.de
Telefon 040 2262270

promised Land
fremde (Matt Damon, frances 
McDormand) tauchen in einer 
amerikanischen Kleinstadt auf. Sie 
versuchen die Bauern von der not-
wendigkeit von Gasbohrungen zu 
überzeugen. dass es sich hierbei um 
die umstrittene Fracking-Methode 
handelt, verschweigt man selbst-
verständlich. die Bauern proben 
den aufstand. doch dann wartet 
eine handfeste Überraschung auf 
die Zuschauer dieses feinsinnigen 
Öko-thrillers.

  Promised Land, 
ab 13.06.2013 im Kino

WeLtreise gefäLLig?
Auf der internationalen Gartenbau-
ausstellung in Wilhelmsburg starten 
die Besucher zu einer Reise durch 80 
Gärten in alle Kontinente.

  IGA, Am Inselpark 1, 
21109 Hamburg. Infos und Preise 
der jeweiligen Karten:
www.igs-hamburg.de.
Telefon 0180 5 042013 
(Festnetz 14 ct./Min.)
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doris Gercke, 

Krimiautorin und 

Erfinderin von 

Bella Block
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