
trinkwasserwald
licht für unsere bäume

wohnen mit hamburger genossenschaften

bei uns
Ausgabe 3 / September 2013

®

Wohnungsgenossenschaft

Vertreterversammlung
5. Juni 2013  05
Wasserschäden
an der Berner Au  06



06 Wasserschäden 

an der Berner Au

03    Vertreterinnen und Vertreter stellen 
sich vor

04    An alle Mitglieder, die nicht bei uns 
wohnen: Eintrittskarten für das 
„Ambrella Figurentheater“

04    Die ec-Mehrwertkarte für Mitglieder
05    Veranstaltungen im Gemeinschaftshaus
05    Biotonne
05   Vertreterversammlung 
06   Wasserschäden

UNSERE GENoSSENSchAft

Fo
to

: 
H

. 
J.

 F
ro

m
m

Wohnungsgenossenschaft

02

EDitoriAl & inHAlt

08 Quartiersperle:

BVE-Projekt Bethanien 12 Rückblick Pflanzfest-Revival:

Licht für grüne Kinderstube

NutzeN sie
ihre stimme

wir alle entscheiden. Mit unserer Stim-
me können wir bei den kommenden 
Bundestagswahlen ein Wörtchen mit-
reden. Und auch über die Frage des 
Netzrückkaufs durch die Stadt Hamburg 
entscheidet unser Votum. Dabei geht 
es nicht nur darum, wer gewinnt oder 
verliert. Selbst die Stärke der Opposition 
entscheidet darüber, welchen Einfluss 
sie nehmen kann.

„Demokratie ist die notwendigkeit, sich 
gelegentlich den Ansichten anderer leute 

liebe leserinnen und leser,

zu beugen“, hat Winston Churchill einmal 
gesagt. Klar, Demokratie ist anstrengend, 
weil Kompromisse geschlossen werden 
müssen. nicht jedem kann alles recht sein.
Auch die Genossenschaften sind demo-
kratisch aufgebaut. Sei es direkt über die 
Mitglieder oder über die Vertreter, wir be-
stimmen alle über die Weichenstellung in 
die Zukunft. Das hat sich über Jahrzehnte 
bewährt.
nutzen Sie ihre Stimme. Selbst wenn man 
sich mal der Mehrheitsmeinung „beugen“ 
muss: Am Ende zählt das, was der Dich-

ter Walt Whitman den „goldenen Durch-
schnitt“ genannt hat. Genau der sagt, wo 
es langgeht.
in diesem Sinne wünschen wir ihnen einen 
goldenen und sonnigen Spätsommer!

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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1968 zog ich in unsere schöne, helle 
Wohnung. Vor circa 20 Jahren wurde ich 
Mitglied in der Gartenstadt Hamburg. Mein 
Mann wurde in den 40er Jahren praktisch 
mit dem Mitgliedsausweis geboren.

warum ich kandidierte? 
ich wollte nicht nur meckern, sondern Dinge 
selbst in die Hand nehmen. Unser Vertreter-
kreis hier in der rotdornallee hat ein sehr 
gutes Verhältnis zu Herrn Witt. Wir finden, 
er macht seine Sache als Geschäftsführer 
sehr gut und wird oft zu Unrecht angegrif-
fen. Allerdings hat er derzeit auch mit uns 
einen schweren Stand wegen des leidigen 

Dauerthemas fehlender Parkplätze. Viele 
neubauten hier in der Gegend bedeuten 
auch einen Druck auf die viel zu wenigen 
Parkmöglichkeiten bei uns.
 
wofür möchte ich mich
einsetzen?
Besonders habe ich die neubauten im Blick 
und die Finanzen in der alljährlich veröffent-
lichten Bilanz.

meine haltung zur siedlung: 
Die zähen Diskussionen der letzten beiden 
Vertreterversammlungen zu diesem thema 
– bis um Mitternacht – gehen mir, deutlich 

gesagt, doch sehr auf den Wecker. Ich fin-
de, das sollte zwischen den Mitgliedern der 
Berner Siedlung und der Geschäftsleitung 
geklärt werden und nicht zu lasten aller an-
deren Mitglieder gehen. Man sollte sich der 
Zukunft nicht verschließen. oft verwahrlo-
sen die Gärten (auch hier bei uns), weil die 
Bewohner dafür keinen Sinn oder keine Zeit 
haben. oder weil sie die Kräfte dafür im Al-
ter nicht mehr aufbringen. natürlich will ich 
nicht, dass willkürlich abgerissen wird. Aber 
hundertjährige Häuser werden naturgemäß 
auch mal baufällig und dürfen keine rückent-
wicklung darstellen.

uta timm
Rotdornallee, Wahlbezirk 5 
Geboren 1945 im Harz. Versicherungs-
kauffrau im Ruhestand, verheiratet, 
eine tochter.

Vertreterinnen und Vertreter 
stellen sich Vor

Mit 16 Jahren wurde ich Mitglied. Meine 
Eltern traten 1951 in die Gartenstadt ein. Mei-
ne zweite Wohnung bezog ich 1975 in der ole 
Wisch Siedlung, die nun abgerissen wird. im 
Sommer 1978 bot man mir eine „Heimstätte“ 
in der rotdornallee an. Wir traten dafür vor 
den traualtar, denn damals musste man noch 
verheiratet sein, um den nutzungsvertrag zu 
bekommen. nach anfänglichen Schwierigkei-
ten mit den Erben der Vormieterin konnte die 
renovierung im november 1978 starten. Es 
waren große Umbaumaßnahmen erforder-
lich. Das Haus befand sich noch im original-
zustand. Der damalige Vorstand und einige 
der zuständigen techniker griffen uns dabei 
hilfreich mit Materialien unter die Arme. in all 
den Jahren, in denen wir in der rotdornallee 
wohnten, haben wir uns wohl gefühlt, und 

es gab  eine sehr gute nachbarschaft. nach 
Bad oldesloe sind wir aus Gesundheits- und 
Platzgründen gezogen.

warum ich kandidierte 
und wofür ich mich einsetze:
in die Berner Siedlung wurde viel investiert. 
Bei uns wurden nur preiswerte Kleinigkeiten 
erledigt. Die marode Straße ohne Fußweg 
wurde zum Dauerthema. Als ein Gutachten 
mit hohen Zielmieten kam, gab es viele en-
gagiert besuchte Klärungsgespräche mit der 
Geschäftsführung – mit einem akzeptablen 
Ergebnis der Mietensteigerung. Deshalb 
stellte ich mich als Vertreterin zur Verfügung. 
Mir ist und war eine gute nachbarschaft sehr 
wichtig. Ungerechtigkeiten in meinem Um-
feld sind mir sehr zuwider.

meine haltung zur siedlung: 
Auch die Berner in ihrer Siedlung müssen 
sich mit einem Zeitenwandel abfinden. Was 
nutzt ein marodes sehr kleines Haus, das 
nicht vermietet werden kann. Es wird doch 
keiner auf die Straße gesetzt! Außerdem war 
in vielen Gesprächen erkenntlich, dass jün-
gere leute mit Ackerbau von 1.000 m² nicht 
viel am Hut haben. Und dass die ältere Ge-
neration durch die Jungen abgelöst wird, ist 
doch völlig normal. Meines Erachtens wären 
Abriss und neubau eines in die Umgebung 
passenden Hauses von Vorteil. Denn man 
darf nicht vergessen:
Die Häuser (auch in der rotdornallee) sind 
sehr alt und es kommt der tag, an dem Aus-
besserungen und reparaturen viel zu teuer 
werden. ➜

renate glatz
Rotdornallee, Wahlbezirk 5 – 
inzwischen extern wohnhaft.
Geboren 1954 in Hamburg. Speditions-
kauffrau, verheiratet, zwei Kinder.
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wolfgang timm
Bengelsdorfstraße, Wahlbezirk 7
Geboren 1944 in Mecklenburg-Vorpom-
mern. Industrie- und Handelskaufmann 
im Ruhestand, verwitwet, ein Sohn.

2000 zog ich in die Bengelsdorfstraße und 
wurde Mitglied. ich kam über das Wohnungs-
amt zur Gartenstadt.

warum ich kandidierte 
und wofür ich mich
einsetze:
ich wollte mich um wichtige Belange in 
unserem Wohnumfeld kümmern. Gassi 
gehen im Sandkasten, Mülltrennung und 
Vandalismus kommen leider immer wieder 
vor. leider zogen deshalb schon sehr nette 
nachbarn aus. ich habe das Gemeinwohl 
im Auge und würde mich sehr über mehr 
rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft 
freuen. 

meine haltung zur siedlung: 
Wir wollen doch kein Museumsverein sein. 
Wie in der ole Wisch sind alte Häuser irgend-
wann einfach nicht mehr zu halten. Dann soll-
te man nach vorne blicken und den Mut ha-
ben, marode Gemäuer durch neue, moderne 
zu ersetzen.

Vertreterinnen und
Vertreter stellen sich Vor

 Das wirklich kostenlose Girokonto**
Kostenlos Bargeld an über 19.000 Geldautomaten und persönliche Beratung  
in mehr als 40 Filialen – ohne Kontoführungsgebühren! 

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

 Die kostenlose Kreditkarte
Mit vielen Vorteilen bei ausgewählten Partnern.

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

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

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

 Exklusive Vergünstigungen
Vorteile bei ausgewählten Kooperationspartnern.

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

Exklusiv für Sie – die ec-Mehrwertkarte für Mitglieder

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

.

Für Sie gemeinsam stark.

Sichern Sie sich jetzt Ihre Vor-
teile mit der ec-Mehrwertkarte 
für Mitglieder und Angehöri-
ge*. Weitere Informationen er-
halten Sie bei Ihrer Wohnungs-
baugenossenschaft, den mehr 
als 40 Filialen der Hamburger 
Volksbank oder unter:

www.hamburger-volksbank.de

AN AllE MitGliEdER,
diE Nicht BEi UNS WohNEN:
Sie haben ein oder mehrere Kinder 
zwischen 5 und 10 Jahren, wohnen 
nicht in einer Wohnanlage der Gar-
tenstadt Hamburg eG – sind aber 
Mitglied bei uns? 
Dann bitte fordern Sie bis spätestens 
31. oktober 2013 in der Geschäfts-
stelle die Einladungsformulare für 
das traditionelle Weihnachtsstück für 
Kinder an. (in unserer Wohnanlage 
werden sie verteilt.)

Aufgrund der ausge-
füllten Einladungs-
formulare, die Sie 
bis zum 8. novem-
ber 2013 wieder an 
uns zurücksenden, 
erhalten Sie dann 

die gewünschte/n Eintrittskarte/n.
Am 2. Adventssonntag, dem 8. De-
zember 2013, kommt das „Ambrella 
Figurentheater“ mit dem Puppenspiel 
„Prinz Eselsohr“ ins Gemeinschafts-
haus Berne, Karlshöher Weg 3, 
zu zwei Veranstaltungen um 15.00 
und 17.00 Uhr.
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Nach der Sommerpause richtet der „För-
derkreis Gemeinschaftshaus“ Veranstaltun-
gen für Heimatverbundene, reiselustige und 
Menschen aus, die Musik und Geschichten 
lieben. 

Bei Kaffee und Kuchen kann man von Sep-
tember bis november das Programm in lie-
bevoller Atmosphäre genießen – für einen 
Beitrag von 3,00 Euro.

Wir heißen Sie herzlich willkommen im Ge-
meinschaftshaus, Karlshöher Weg 3! (Wegbe-
schreibung siehe: www.gartenstadt-hamburg.de)

biotonne - 
nur ohne Plastik
Die grünen Biotonnen werden fleißig 
gefüllt und reduzieren die Hausmüll-
menge deutlich. Die Entsorgungsge-
bühren der Biotonne sind um 70 % 
niedriger.

Bitte beachten Sie Folgendes - nur dann 
sparen Sie Kosten:

•  Unbedingt die extra dafür vorgesehe-
nen abbaubaren tüten benutzen! 

•  oder Kompostmüll in der Biotonne 
ausschütten und normale Plastiktü-
ten in den gelben Wertstoff-Container 
werfen! 

•  Bitte keine Kleckerspuren in Fluren und 
treppen hinterlassen! Bioabfall ist nass.

ViElEn DAnK für ihren wertvollen Bei-
trag zum Klima- und ressourcenschutz. 
So wächst ihr Biogemüse nicht zwischen 
geschredderten Plastiktüten ...

nur das gehört in die 
biotonne:
obst- und Gemüsereste
Kaffeefilter und Teeblätter
Essensreste
Eierschalen
Brot und Brötchen
Milchprodukte 
(ohne Plastikverpackung!)
Pflanzenabfälle

ProGrAMM

So., 22. September
Michael obladen vom BnD: 
Entlang der oberalster

So., 27. Oktober
C. rätsch + C. Müller-Ebeling:
Humorvolle Seitenblicke aus fremden län-
dern

So., 24. November
Heilwig Sustrate und „Duo Baiderseits“ mit 
Musik + literatur

Veranstaltungen im gemeinschaftshaus

In Unterbrechung der sehr intensiv 
genutzten Fragestunde unserer erfreu-
lich zahlreich erschienenen Genos-
senschaftsmitglieder begann unsere 
diesjährige Vertreterversammlung fast 
pünktlich gegen 19.45 Uhr. 

Dem Gedenken an unsere verstorbenen 
Mitglieder folgten die Berichte über das 
Geschäftsjahr 2012 für den Vorstand 
durch Sönke Witt, für den Aufsichtsrat 
durch Ulf thiele sowie die Darlegung des 
Prüfberichtes durch lars Pochnicht. 
nach der teils kritischen Aussprache über 
diese Berichte wurde dem Vorstand und 
dem Aufsichtsrat mit großer Mehrheit Un-
terstützung und Entlastung erteilt. Auch 
der übereinstimmende Vorschlag zur Ver-
wendung des Bilanzgewinnes wurde von 
den Vertretern beschlossen.

Der auf eigenen Wunsch aus dem Auf-
sichtsrat ausscheidenden ehemaligen 
Aufsichtsratsvorsitzenden Anja Stelling 
dankte Ulf thiele sodann mit herzlichen 
Worten für ihren jahrelangen Einsatz im 
Aufsichtsrat unserer Genossenschaft. Es 
folgten die spannenden neuwahlen für 
drei Aufsichtsratsplätze, wobei es nach 
dem zweiten Wahlgang satzungsgemäß 
sogar zum losentscheid kommen musste. 
Gewählt wurden norbert Schultz, Ulf thie-
le und Heike Kirchner. Während Helmut 

Preller seine Kandidatur noch vor dem ers-
ten Wahlgang zurückgezogen hatte, gab 
es als weitere Kandidaten Klaus oberdick, 
Jan Sellmann und Matthias Windscheid.

Durch die anschließende antragsgemäße 
Beschlussfassung zur Kreditgewährung 
der Genossenschaft gem. § 49 GenG 
wurde die bisherige Handlungsweise der 
Genossenschaft abgesichert.

insgesamt wurde dieses Jahr auf der Ver-
treterversammlung auch deutlich, dass 
die Fristen und regeln der §§ 33 bis 35 
unserer Satzung zur Antragstellung für die 
Vertreterversammlung es im normalfall 
erforderlich machen, inhaltlich genau be-
stimmte Anträge, die zum Aufgabenfeld 
der Vertreterversammlung gehören, so 
frühzeitig zu stellen, dass sie bei norma-
len Bearbeitungszeiten allen Vertretern/ 
Vertreterinnen mindestens eine Woche 
vor der Versammlung  zugehen.

Zudem wurde durch den diesjährigen Um-
fang der Fragestunde für Mitglieder und 
Vertreter die idee geboren, die Fragestun-
de terminlich von der Vertreterversamm-
lung zu trennen.

 
Ulf thiele
Aufsichtsratsvorsitzender

VertreterVersammlung
bericht Vom 5. Juni 2013
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Land unter gab‘s nicht nur an der 
Elbe, sondern auch an der Berner 
Au. Nach dem Dauerregen um 
Pfingsten waren Feuerwehrzüge 
und die techniker der Gartenstadt 
rund um die Uhr im Einsatz.

wasser- 
schäden 

„Um 5:00 Uhr morgens bemerkte ich die 
Überschwemmung“, erinnert sich Herr 
Fromm aus der Pferdekoppel an den 22. 
Mai. „im Badezimmer drückte das Wasser 
durch den Fußboden. Die frisch verlegten 
Carportplatten, Eingang und Wintergar-
ten − alles war unterspült. Zum Glück hat-
ten wir von der letzten Überschwemmung 
(2007) Sandsäcke übrig. Damit lenkten wir 
die Fluten vom Haus auf die Straße. Wir 
schufteten zu zweit bis um 9.30 Uhr. Dann 
riefen wir die Gartenstadt.“
Häuser auf abschüssigem Gelände und an 
überfluteten Wiesen waren besonders be-
troffen. Diesmal Kleine Wiese und wieder-
holt die Pferdekoppel. laub und verkeilte 
Äste hatten die Entwässerungsgräben ge-
staut und Wasser über die Ufer treten las-
sen.
Dringender Appell an alle Siedler mit 
Entwässerungsgräben: Bitte die Gräben 
regelmäßig säubern und freihalten. Nur 
dann kann Wasser bei starkem Regen 
abfließen. Fo
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Der Löschzug Oldenfelde 

pumpt Wasser auf die 

Pferdekoppel

hochwasser vor der Garage von Fromms Nachbarn

sandsäcke lenken sturzbäche von Wintergarten und Küche ab



UNSer HaMBUrG: HaFeN

Schluss mit Gries, Graupen und fader Pam-
pe. die Welt kommt auf den Geschmack. Sie 
giert nach Gewürzen wie Pfeffer und Safran, 
nach Kakao, Kaffee und tee. Und weil aus 
Portugal vertriebene sephardische Juden 
nach Hamburg ziehen, blüht der Handel 
im 17. Jahrhundert auf. im Gepäck haben 
sie glänzende Geschäftsbeziehungen nach 
Übersee.
Chile, Brasilien, Südafrika und amerika 
steuern die Schiffe nun an. Zurück brin-
gen sie Schokolade, Gewürze, Kaffee, tee 
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oder Bananen. Besonders mit Gewürzen 
wurden einige der Hamburger Kaufleute 
so reich, dass man sie kurzerhand Pfeffer-
säcke nannte. 

in der Speicherstadt wurde der Kaffee 
veredelt und gemischt, tee gereinigt 
oder Kakaobohnen sortiert. diese 
Geschichte wird im Genuss Spei-
cher Hamburg anhand zahlreicher 

genuss Öffnet das tor Zur welt
  KULTUR iM HAFEN

exponate erzählt. in dem einzigen original 
restaurierten Speicher kann man auch eine 
Besonderheit genießen: den Hamburger 
rotspon. auf seiner Schiffsreise wird der 
französische Wein so sanft geschaukelt, 
dass er ein besonders weiches aroma ent-
wickelt. außerdem gibt es im Weinkeller 
lesungen, Verkostungen und vieles mehr.

  

kleine hafenrundfahrt gefällig? mit lautem tuten hinein ins Vergnügen. im ham-
burger Hafen wird gelebt und gearbeitet und das Tor zur Welt offen gehalten. Auch 
jede Menge Kulturangebote locken die Besucher des Hamburger Hafens. Der kam 
so richtig auf Touren, als Handelswaren unsere Gaumen kitzelten.

Genuss Speicher Hamburg
St. annenufer 2 · 20457 Hamburg
tel.: 040 30380280
e-Mail: info@genuss-speicher.de

Kulturveranstaltungen bieten zudem 
das Speicherstadtmuseum (am Sand-
torkai 36), die Kaffeerösterei (Kehrwie-
der 5), Spicy’s Gewürzmuseum (am 
Sandtorkai 34) und zahlreiche andere 
Veranstaltungsorte.

    www.genuss-speicher.de

 GENUSS SPEicHER HAMBURG
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UNSer HaMBUrG: QUartierSeNtWiCKlUNG
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  auf dem Gelände des ehemaligen be-
thanienkrankenhauses verwirklicht der 
bVE bauverein der Elbgemeinden – unter 
aktiver Einbindung örtlicher initiativen 
und sozialer Einrichtungen sowie ein-
zelner anwohner – ein städtebauliches 
Leuchtturmprojekt. 

Mit einer stimmigen Gesamtkonzeption 
erhielt der BVe den Zuschlag für die Neu-
gestaltung des eppendorfer Martinivier-
tels. das historische ensemble wird saniert, 
Wohnungen errichtet und modernste ener-
gietechnik integriert. 
Bereits 2006 hatte man sich in der initiati-
ve MartiNierleBeN zusammengetan und 
die ideen gebündelt. Neben dem BVe mit 
dabei sind auch das diakoniewerk Betha-
nien, Hamburgische Brücke, Kindertages-
stätte Schedestraße, Kirchengemeinde St. 
Martinus, Begegnungsstätte Martinistraße, 
Kulturhaus eppendorf, Stattbau Hamburg 
und zahlreiche engagierte Nachbarn.

  bVE-PROjEkt bEthaniEn

QuartiersPerle

Bethanien-„Neubau“ aus den 1920er Jahren

Bethanien-hauptgebäude – fertiggestellt in der 

vorletzten Jahrhundertwende 

Auf 4.775 Quadratmetern Wohnfläche wer-
den 25 Wohnungen im ersten Förderweg 
und 47 Familienwohnungen im rahmen des 
2. Förderwegs errichtet. dazu kommen 10 
Appartements in einer Wohnpflegegemein-
schaft. Weitere 1.250 Quadratmeter werden 
als Nutzfläche für gewerbliche Angebote 
der Beteiligten genutzt.
„auch in diesem Hochpreisgebiet können 
Genossenschaften eine echte alternative 
bieten“, sagt Peter Finke vom BVe. „So wird 
generationsübergreifendes Wohnen ermög-
licht und natürlich der besondere Charakter 
des Quartiers erhalten. die Wohnkosten 
sollen sehr moderat gehalten werden.
Zum Heizen und Kühlen werden wir die 
hochmoderne eisspeicher-technologie 
einsetzen.“

Für ihn ist das Projekt ein absoluter Glücks-
fall. Statt renditedenken zähle Nachhaltig-
keit und die orientierung an den Wünschen 
der Bewohner.
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UNSer HaMBUrG: Wie iCH eS SeHe 

Unsere Gesellschaft ist schon heute 
bunt und vielfältig. Menschen mit Behin-
derungen sind ein teil davon. dennoch 
gibt es in vielen Bereichen nach wie vor 
Hürden oder Barrieren, die es Menschen 
mit Behinderungen nicht immer leicht ma-
chen, sich als gleichberechtigt zu erleben. 
diese Barrieren abzubauen ist auftrag 
der UN-Behindertenrechts-Konvention. 
denn die erfahrungen von Menschen mit 
Behinderung zeigen: „Man ist nicht be-
hindert – man wird behindert.“ 

Hamburg hat zu Beginn des Jahres ei-
nen aktionsplan zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskommission veröffent-
licht. er ist das ergebnis der gemeinsamen 
arbeit des Hamburger Senats, der Se-

natskoordinatorin für die Gleichstellung 
behinderter Menschen und der organisa-
tionen behinderter Menschen. der akti-
onsplan enthält ein Bündel von rund 180 
Maßnahmen aus den verschiedensten 
lebensbereichen. Zahlreiche Verände-
rungen betreffen das barrierefreie Bauen 
und Wohnen.

inklusion kann aber nicht verordnet wer-
den. Sie braucht neben guten ideen und 
ausdauer auch viele Mitstreiter, wenn 
sie im alltag ankommen soll. Mitstreiter 
zum Beispiel auf Seiten der Wohnungs-
wirtschaft und auch auf Seiten der Nach-
barn von Menschen mit Behinderungen. 
Denn Gleichberechtigung findet in den 
Köpfen statt – und die Nachbarn erleben 

im alltag, wie normal es ist, verschieden 
zu sein. 

Nur gemeinsam können wir ein Hamburg 
schaffen, in dem alle Menschen willkom-
men sind!
 

    DETLEF ScHEELE

inklusion geht uns alle an –  
barrierefreies wohnen gehÖrt daZu!

Detlef scheele

senator für Arbeit, 

soziales, Familie 
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wie laut darf der 
nachbar in der miet-
wohnung schlagZeug 
sPielen?

Tonleitern, Gesangsübungen und 
Schlagzeugsoli in Mietwohnungen sind 
meist von den Mitmietern zu hören. 
der Vermieter hat einerseits die aufga-
be, seinen Mietern den vertragsgemäßen 
Gebrauch der Wohnung zu erlauben, 
andererseits muss er seine Mieter vor 
lärmbeeinträchtigungen schützen. Streit 
ist vorprogrammiert.

Grundsätzlich darf der Mieter in seiner 
Wohnung musizieren, radio hören und 
fernsehen, so der Bundesgerichtshof (az. 
V ZB 11/98).

der Mieter sollte dabei aber die rege-
lungen durch die Hausordnung beachten. 
darin werden meist ruhezeiten zwischen 
13 und 15 Uhr und 20 bis 7 Uhr vor-
geschrieben. Während dieser Zeiten ist 
bei allen aktivitäten Zimmerlautstärke 
einzuhalten.

in einem Mehrfamilienhaus verletzt das 
Üben und Spielen von elektrogitarre und 
Schlagzeug unter einsatz eines Verstär-
kers zur Mittagszeit und abends nach 20 
Uhr die durch die Hausordnung und das 
Gebot der rücksichtnahme gezogenen 
Grenzen und beeinträchtigt daher den 
Mietgebrauch der Mitmieter erheblich 
(lG Berlin, az. 65 S 59/10).
ein Schlagzeuger darf nach auffassung 
des lG Freiburg (az. 4 t 20/03) täglich 
zwei Stunden – aufgeteilt auf je eine 
Stunde vormittags bzw. nachmittags 
– auf seine trommeln dreschen. ein 
akkordeonspieler darf außerhalb der 
ruhezeiten täglich maximal eineinhalb 
Stunden in die tasten greifen, so das lG 
Kleve (az. 6 S 70/90). 
Verstößt der Musiker gegen diese Vor-
schriften, drohen ihm Konsequenzen: 
der Vermieter ist berechtigt, ihm zu 
kündigen. So erging es einem Mieter, 
dessen tochter (eine Musikstudentin) 
täglich – auch an Sonn- und Feiertagen 
– anderthalb bis zwei Stunden Klavier 
spielte und Gesang ausübte und damit 
für die übrigen Mieter eine erhebliche 
ruhestörung darstellte (lG düsseldorf, 
az. 24 S 597/88).
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  hORSt bEYER

„Von der olYmPiade 
gestochen“

Als Barmbeker Jung begann Horst 
Beyer mit dem Sport. Vom Feldhand-
ball wechselte er zum zehnkampf. 
nach 52 jahren ist der Olympia-
teilnehmer nach Hamburg zurückge-
kehrt und wohnt bei der Wohnungs-
genossenschaft von 1904. „ich war 
und bleibe ein Nordlicht“, sagt Horst 
beyer. und dazu gehört seine zähig-
keit und Disziplin. 

Aufgewachsen in den trümmerlandschaf-
ten Hamburgs, steckte er sich hohe Ziele. 
auch seine Nichtzulassung zum Gymnasium 
hielt ihn nicht auf. Horst Beyer: „die Noten 
waren prima, doch ich hatte in Holstein 
die Grundschule besucht und konnte kein 
Hochdeutsch.“ So wurde lesen neben dem 
Sport zu seiner leidenschaft. 
er absolvierte eine technisch-kaufmän-
nische ausbildung in der Kfz-Branche. 
Gleichzeitig spielte er bei Urania-Hamburg 
in der höchsten liga und wurde auswahl-
spieler. dann der Wechsel zur leichtathletik 

Bei UNS WoHNeN: eiNer VoN UNS

GERADE HAT DER LiEBHABER deut-
scher lyrik ein Buch verfasst. titel: 
„Vom athleten zum Poeten“. Wir dürfen 
gespannt sein, was der ausnahmeathlet 
und Nachbar sonst noch so vorhat. 

und bereits im Jahr 1959 der Gewinn der 
Juniorenmeister im Zehnkampf. 
„Von der olympiade gestochen“ wurde 
er in einer Kino-Wochenschau, in der ein 
Wettkampf gezeigt wurde. „daran wollte 
ich unbedingt teilnehmen, mich bewähren“, 
sagt er und trainierte noch härter. 
es folgten 1961 der Gewinn der deutschen 
Meisterschaft im Fünfkampf und zahlreiche 
andere Siege – und dann war es so weit: Bei 
den Spielen 1964 in tokyo erkämpfte er den 
6. rang. 1966 gewann er bei der eM in Bu-
dapest Bronze. auch 1972 in München nahm 
er als deutscher Meister noch einmal an der 
olympiade teil, musste aber verletzt aus-
scheiden. Zehn Jahre trug er das National-
trikot und ist rudolf-Harbig-Preisträger. Für 
seine vorbildliche Haltung wurde er zudem 
mit dem „Silbernen lorbeerblatt“, der höchs- 
ten deutschen Sportauszeichnung, geehrt. 
als Sportdozent baute er im auftrag der 
Bundesregierung in Nigeria ein Sportinsti-
tut mit auf.

tokyo 1964: 6. rang
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em 1966, Budapest: die DLV-zehnkämpfer 

Werner von moltke (Gold), horst Beyer (Bronze), 

Jörg mattheis (silber/v.l.n.r.).
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Bei UNS WoHNeN: NetZrÜCKKaUF 

Wir können froh sein, dass es in Hamburg 
kommunale Gesellschaften wie HAM-
BURG WASSER oder SAGA GWG gibt. 

Ob der Verkauf von HeW und Hein Gas 
sinnvoll oder ein Fehler war, wird unter-
schiedlich beurteilt. Mit einem rückkauf 
des Strom- und Gasnetzes kann das rad 
jedoch nicht zurückgedreht werden. 
der eigentümer dieser Netze entscheidet 
weder über Stromerzeugung und Gasbe-

schaffung noch über die energiepreise, 
wie das bei Hein Gas und HeW der Fall 
war. auch wenn Hamburg die Netze kom-
plett zurückerwerben würde, müsste die 
Stadt diese diskriminierungsfrei allen 
energielieferanten – egal ob für atom- 
oder Ökoenergie – zur Verfügung stellen.

alle Netzbetreiber unterliegen strengen 
gesetzlichen regeln, deren einhaltung 
die Bundesnetzagentur beaufsichtigt. Sie 
können die Netzentgelte nicht nach „Gut-
dünken“ anpassen, müssen aber durch 
hohe Fachkompetenz und investitionen 
die Versorgungssicherheit gewährleisten. 
Senat und Bürgerschaft haben mit der 
strategischen Beteiligung Hamburgs an 
den Netzgesellschaften wichtige Koope-
rationsverträge geschlossen. diese sehen 
weitreichende investitionen in den ausbau 
der Strom- und Wärmeversorgungsnetze 

unter Nutzung regenerativer energien 
sowie effizienter und klimafreundlicher 
Wärmeerzeugung aus Blockheizkraftwer-
ken vor.

Bei dem von der Volksinitiative begehrten 
vollständigen rückkauf der Netze wür-
den diese investitionen erst einmal auf 
null zurückgefahren. das würde dem Kli-
maschutz und der energiewende scha-
den. die gerade auch für Wohnungsun-
ternehmen wichtigen verlässlichen und 
planbaren rahmenbedingungen gingen 
verloren. Jahrelange rechtsstreitigkeiten 
wären zu erwarten.

Deshalb: Statt zusätzlich 1,5 Milliarden 
euro für Kabel und rohre auszugeben, 
sollte Hamburg das Geld besser in Bil-
dung, Quartiersentwicklung und sozialen 
Wohnungsbau investieren.

    dR. jOachim wEGE

statt in netZe besser in bildung und soZialen 
wohnungsbau inVestieren

Dr. Joachim Wege

Verbandsdirektor VNW 

Verband norddeutscher 

Wohnungsunternehmen fo
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Der Titel einer aktuellen Studie der 
TU Berlin unterstreicht die Bedeutung 
des Themas: Netze als Rückgrat der 
Energiewende. 

Wenn mehr Strom aus Wind und Son-
ne produziert wird, müssen die energie-
netze dafür fit gemacht werden. Wer die 
Netze besitzt, bestimmt letztlich Um-
fang und tempo der energiewende.
die jetzigen Betreiber Vattenfall und 
e.oN haben kein interesse an dezentra-

len, klimafreundlichen lösungen und 
setzen weiter auf atom- und Kohlestrom. 
das 2,8 Milliarden euro teure Kraftwerk 
Moorburg ist dafür warnendes Beispiel. 
die vollständige Übernahme der Netze 
gibt Hamburg freie Hand für eine kon-
zernunabhängige entwicklung der städ-
tischen energieinfrastruktur. Nicht mehr 
rein kommerzielle interessen spielen die 
entscheidende rolle, sondern das Ge-
meinwohl. insbesondere das Vattenfall 
vom Hamburger Senat zugestandene 
„ewigkeitsmonopol“ für die Fernwär-
meversorgung muss aus Gründen 
des Verbraucher- und Mieterschutzes 
wieder rückgängig gemacht werden.  
Faire Preise und mehr transparenz sind 
unser Ziel. 

der Netzbetrieb gilt zu recht als si-
cheres Geschäft, da alle energieanbieter 
für die Nutzung der leitungen Gebühren 

zahlen. diese sicheren einnahmen erklä-
ren auch, warum die energiekonzerne so 
vehement die Netze verteidigen.

Gewinnt Hamburg die Netze zurück, ver-
bleiben die Gewinne, die jetzt Vattenfall 
und e.oN einstreichen, zukünftig in un-
serer Stadt. aus diesen erträgen lassen 
sich ohne Belastungen des Haushalts 
Zins und tilgung eines Kredites bedie-
nen. Es fehlt also – anders als häufig be-
hauptet – kein Geld für andere Zwecke.
Bundesweit haben schon über 170 Kom-
munen die energienetze in die öffent-
liche Hand zurückgeholt. die Hamburger 
Wähler und Wählerinnen entscheiden 
mit dem Volksentscheid am 22. Sep-
tember eine zentrale Weichenstellung: 
Sollen Vattenfall und Co. oder die  
Stadt Hamburg in diesem wichtigen Be-
reich der daseinsvorsorge das Sagen 
haben.

    MANFRED BRAAScH

energienetZe gehÖren in die Öffentliche hand 

manfred Braasch

Vertrauensperson 

uNser hAmBurG – 

uNser Netz e. V.fo
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Bei UNS WoHNeN: PFlaNZFeSt-reViVal

50 bis 70 zentimeter messen die kleinen 
im April gepflanzten Laubbäume. Sie müs-
sen sich  durchkämpfen, denn Farne und 
Sträucher wachsen ihnen schon mal über 
den Kopf. Zum Gedeihen brauchen sie al-
lerdings licht.

Es gab also einiges zu tun auf dem Pflanzare-
al, auf dem 2012 6.000 Setzlinge gepflanzt 
wurden. angeregt wurde diese idee zum 
Pflanzen eines Trinkwasserwaldes vom 
arbeitskreis Hamburger Wohnungsbau-
genossenschaften in Zusammenarbeit mit 
trinkwasserwald® e. V.

Um 14:00 Uhr ging es los mit dem „Farn-
knicken“. „der Spaß daran war allen großen 
und kleinen teilnehmern anzusehen“, sagt 
Kristina Weigel vom Vorstand des arbeits-
kreises Hamburger Wohnungsbaugenos-
senschaften. 

So ganz nebenbei weih-
ten Umweltpädagogen 
die teilnehmer in die 
Geheimnisse des Öko-
systems Wald ein. er ist 
das produktivste landökosystem 
und beeinflusst neben den Ozeanen 
maßgeblich unser Klima. Nur Wälder 
reduzieren das Kohlendioxyd und produ-
zieren frischen Sauerstoff.
 
im trinkwasserwald der Hamburger Woh-
nungsbaugenossenschaften entstehen ca. 
1.200.000 liter trinkwasser pro Jahr. 

Weil das nicht überall gewährleistet ist, ster-
ben jedes Jahr 1,5 Millionen Menschen an 
verunreinigtem Wasser. ein intakter Wald 
hilft, dieses zu verhindern. Nicht zu ver-
gessen, dass er den größten Genpool 
aufweist und mit der hier lebenden und 
wachsenden artenvielfalt nicht zu top-
pen ist. Mit einer unterhaltsamen thea-

  RücKBLicK PFLANzFEST-REViVAL

licht für grüne 
kinderstube

Auch die Baumkinder des Trinkwas-
serwaldes brauchen liebevolle Pflege. 
zahlreiche interessierte folgten am 
15. Juni der Einladung des Arbeits-
kreises Hamburger Wohnungsbau-
genossenschaften. Sie fuhren in die 
Neugrabener Heide, um selbst Hand 
anzulegen.

  

 FARNKNicKEN
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Bei UNS WoHNeN: PFlaNZFeSt-reViVal

terszene, in der Herr Wald und Frau Wasser 
persönlich auftraten, wurden diese Zusam-
menhänge auch für die kleinen trinkwasser-
aktivisten deutlich gemacht.

Für alle teilnehmer bewies dann Frau Wasser 
mit einem kurzen Gewitter, was sie so kann. 
den Spaß ließ sich davon niemand nehmen.

Kristina Weigel: „Wie oft drehen wir am 
tag den Wasserhahn auf. an das Na-

turwunder, das dahintersteckt, daran 
sollte man viel öfter denken.“

Und sicher auch an das Pri-
vileg, das wir genie-

ßen: kristallklares 
Wasser trinken 

zu können – je-
derzeit!
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Kristina Weigel (li.), Petra Böhme, Frank seeger 

(Vorstand Arbeitskreis hamburger Wohnungs-

baugenossenschaften e. V.)

licht für grüne 
kinderstube
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UNSere FreiZeit: KidS

hallo kids

Feuer hat Menschen schon immer 
fasziniert – das löschen der Flammen 
ebenfalls. deshalb beantworten viele 
Kinder die Frage „Was möchtest du 
werden, wenn du groß bist?“ mit „Feu-
erwehrmann“. 

Warum aber willst Du so lange 
warten? 
die Freiwillige Feuerwehr (FF) Ho-
hendeich bietet seit dem 01.03.2013 
als zweite FF in Hamburg eine Minifeu-
erwehr für Kinder im alter von 5 bis 
12 Jahren an. Mit spielerischen aufga-
ben, ersten Schritten in der ersten Hilfe, 
Brandfrüherziehung und ganz viel Spaß 
wird dir das thema Feuerwehr nahe-
gebracht. Und wenn du mit 10 Jahren 
immer noch interesse hast, dann wech-

selst du einfach in die Jugendfeuerwehr. 
also – worauf wartest du noch? 

 Auflösung

kOntakt und infOS:
Kristof Sannmann, 
Minifeuerwehrwart 
telefon: 040 67306575
tobias Neumann, 
Minifeuerwehrwart-Vertreter 
telefon: 040 73128911
e-Mail: minifeuerwehr@ff-hohendeich.de

   www.ff-hohendeich.de/minifeuerwehr

üBRiGENS: die erste Minifeuerwehr in 
Hamburg gründete die FF Sasel. 
infos unter:

   www.ff-sasel.de

„alles über die 
feuerwehr“
Gewinne eins von drei Büchern!

Sei unter den ersten drei anrufern – 
und gewinne ein Buch!

  Gewinner-Hotline: 040/52 01 03-61

 

  ANRUFTERMiN 
 01.10. 15 UHR
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wenn ich gross bin, werde ich FEUERWEHRMANN!

    MINIFEUERWEHR HOHENDEICH 
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Welche aufgaben hat die Feuerwehr? 
Was passiert bei einem Notruf? diese 

und viele weitere 
Fragen werden in 
detailgenauen illus-
trationen und span-
nenden, kindge-
rechten texten 
beantwortet.

„Alles über die Feuerwehr“, 
aus der Reihe: 
wieso? weshalb? warum?
Ravensburger, 12,99 Euro,
ab 4 jahre

    www.wiesoweshalbwarum.com

BUcH- 
TiPP

Auflösung 
zur bei uns 
2/2013:
Hallo Kids, an 
den gelb mar-
kierten Punk-
ten waren die 
Fehler.
Sicherlich habt 
Ihr alle Fehler 
gefunden.
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UNSere FreiZeit: BUCH-/FreiZeittiPP

es ist das Jahr 1895, als 
Henrietta Winfield aus 
dem englischen Bristol 
zurück in ihre Hambur-
ger Heimat reist. Sie will 
sich um erbschaftsangelegenheiten 
kümmern, denn ihr Vater hat ihr ein Haus 
und ein paar Gemälde hinterlassen. 
Überraschend erfährt sie vom tod ihres 
Mannes. Nur, warum war er heimlich in 
Hamburg? Und das unter falschem Na-
men? Unbedingt empfehlenswert für 
Krimifans mit Faible fürs Historische.

9,99 Euro.
Petra Oelker:
Ein Garten mit Elbblick, 
Rowohlt

BUcH- 
TiPP

Früher gehörte das Wasserskilaufen zu 
jenen Vergnügungen, denen Hobbysport-
ler vor allem während der Sommerferien 
in den Badeorten Südeuropas nachgin-
gen. So weit müssen Wasserskifans heu-
te nicht mehr reisen, denn dank moder-
ner Wasserskianlagen macht der rasante 
Ritt auf einem See mindestens genauso 
viel Spaß wie an der adria. 

Mit Wasserski Norderstedt eröffnete vor 
einem Jahr auf dem Gelände des Stadtparks 
Norderstedt eine der größten Wasserskian-

lagen Norddeutschlands. die Fahrer werden 
hier nicht mithilfe von Booten über den See 
gezogen, sondern von Seilen, die wiederum 
an einem in zehn Metern Höhe befestigten 
motorbetriebenen Umlaufseil befestigt sind. 
„Bei uns ist jeder willkommen – egal ob 
Anfänger oder Profi“, sagt Geschäftsführerin 
anne rumpel. 
Zum angebot gehören anfängerkurse für 
Wasserski und Wakeboard, in den Ferien 
gibt es spezielle angebote für Kids bis 15 
Jahre, denen jeden tag zwei Stunden lang 
die richtige technik beigebracht wird. 
alle Besucher können die komplette ausrüs-
tung vor ort leihen. Geöffnet ist die anlage 
bis ende November. 

  www.wasserski-norderstedt.de.

bretter, die 
die welt bedeuten

 waSSERSki nORdERStEdt
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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 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. September 2013. Es gilt das Datum 
des Poststempels.

DiE LöSUNG aus dem Preisrätsel Juni 2013 hiess: FiTiS
allen einsendern herzlichen dank! Gewonnen haben: 1. Preis: Jennie Freitag, 2. bis 5. Preis: Jessica Flügge
Markus Hörmann, Katharina orlok, Yannick Spellissy. die Gewinner wurden bereits informiert.

UNSer SerViCe: PreiSrätSel

4ER wahl-abO 
füR 2 PERSOnEn
inkultur – hamburgs einZigartiger 
kulturserVice

Als gemeinnütziger Verein ermöglicht inkultur seit fast 100 Jah-
ren, mit nur einem abo alle Hamburger theater, oper und Ballett 
sowie die laeiszhalle zu besuchen – und das zu erschwinglichen 
Preisen. Weg vom Bildschirm, hin zu hautnah erlebten emotionen 
auf der Bühne – das ist das Motto von inkultur. Viele weitere ange-
bote und Informationen finden Sie im Internet oder unter Telefon 
040 227 00 666. 

   www.inkultur.de

1. PREiS

2. BiS 5. PREiS
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4 x 2 kaRtEn 
füR diE SaiSOn 2014 
hanserock – hochseilgarten hamburg

der innovative hochseilgarten hanseRock – mit dessen Konzept 
sich das Bielefelder Unternehmen Schattenspringer GmbH in einem 
europäischen Wettbewerb durchsetzen konnte – befindet sich auf 
dem Gelände der igs. angelehnt an das Motto der Gartenschau, „in 
80 Gärten um die Welt“, werden die Kletterer in den verschiedenen 
Parcours über die Kontinente der erde geführt. Besucher können 
online unter „Buchung“ die Verfügbarkeit prüfen. infos unter tele-
fon 0521 32992020 (Mo. – Fr.).

    www.hanserock.de

 wabenrätsel SEPTEMBER 2013
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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

3 6

ERRATEN SiE DiE SENKREcHTEN BEGRiFFE 1 BiS 5: 
1. Zupfinstrument mit rundem Resonanzkörper
2. völlig unbekleidet
3. Fußbekleidung  
4. langsames tempo in der Musik
5. transformator (kurz)
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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 Erwachsene + 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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der hundertJährige, 
der aus dem fenster stieg 
und Verschwand 

allan Karlsson (Jörg Schüttauf) wird 100. 
Während sich Bürgermeister und loka-
le Presse auf das Spektakel vorbereiten, 
hat der 100-Jährige andere Pläne: er ver-

emmelie de forest   

Sie galt schon im Vorfeld des diesjährigen 
eurovision Song Contest als Favoritin. doch 
die 20-Jährige kann ihren Sieg kaum fas-
sen. „ich bin noch vollkommen überwältigt 
und wahnsinnig dankbar dafür, dass ich 
diese Chance und so viel Zuspruch aus al-

roYal southern 
brotherhood 
 
Cyril Neville (u. a. the Neville Brothers), Gregg 
allman’s Sohn devon allman (Honeytribe), 
Blues-Music-award-Gewinner Mike Zito, 
Bassist Charlie Wooton und der Grammy-
geadelte Schlagzeuger Yonrico Scott (derek 

Programm rund um 
die leichte muse 

auch in der neuen Spielsaison 2013/14 prä-
sentiert der Hamburger engelsaal wieder 
sein wunderbares Programm rund um die 
leichte Muse. Neben den beliebten Haus-
produktionen wie den operetten und den 

familienbande –  
ein musikalischer abend 
unter Verwandten 

zu Großvaters 80. Geburtstag ist die ganze 
Familie zusammengekommen, um harmo-
nisch den ehrentag zu feiern. ob das gut 
geht? die liederabende von Franz Witten-

fahrradtaXi Pedalotours
 
erkunden Sie die neue HafenCity oder die 
historische altstadt entspannt im Fahr-
radtaxi mit ein oder zwei Personen. der 
freundliche Fahrer gibt fachkundige er-
läuterungen – ein erlebnis für Jung und 
alt. Jede tour dauert rund 1 Stunde und 

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: 
© Goodluz/shutterstock.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! 

18



UNSER HambURg: 

19

UNSer SerViCe: aNGeBote – KUltUr erleBeN UNd SPareN

schwindet einfach. Schon bald steht ganz 
Schweden wegen seiner Flucht Kopf. dass 
Leichen seinen Fluchtweg pflastern, ergibt 
sich eher zufällig. doch mit solchen dingen 
hat allan erfahrung, er hat schließlich in 
jungen Jahren das ganze Weltgeschehen 
auf den Kopf gestellt.
termine: 13. oktober bis 26. dezember 2013

len ecken europas bekommen habe“, sagt 
sie nach ihrem Sieg. Mit ihrem Song „only 
teardrops“ und dem gleichnamigen album 
kommt sie jetzt auf tour. 

termin: 19.10.2013 – im Gruenspan Ham-
burg, Große Freiheit 58

trucks Band) verschmelzen puren Blues, lau-
ten Bluesrock mit Southern-Rock-Einflüssen 
und New-orleans-Grooves auf einem mu-
sikalischen Niveau, das über jeden Zweifel 
erhaben ist. ein Muss für Blues-Fans.

termin: 18. November 2013 – FaBriK Ham-
burg

Musikrevuen gibt es als besonderen Hö-
hepunkt die verrückte Schlagerrevue der 
70er Jahre „ein Festival der liebe“ mit den 
schönsten Kultschlagern aus der Zeit der 
Schlaghosen, Plateauschuhe und Blumen-
hemden.

brink sind legendär. in „Familienbande“ mit  
Jasmin Wagner, Katharina abt u. a. ver-
schmelzen Klassiker, packende ohrwürmer, 
Neuinterpretationen alter lieblingssongs 
und gewitzte dialoge zu einem tempera-
mentvollen theaterabend für Jung und alt.

termine: 2. bis 12. oktober und 3. bis 30. 
dezember 2013

ist in der Kombi für 2 Stunden buchbar.  
eine Stunde pro Fahrradtaxi kostet 48,00 
euro, an Samstagen 60,00 euro. Start- und 
endpunkt ist die europa Passage, ausgang 
zum Ballindamm/Jungfernstieg.

termine: täglich 10:00 bis 22:00 Uhr, bis 
31.10.2013

der hundertJährige, der aus dem 
fenster stieg und Verschwand

emmelie de forest   

roYal southern brotherhood 

familienbande – ein musikalischer 
abend unter Verwandten 

fahrradtaXi Pedalotours

Exklusiv Coupon september 2013

Exklusiv Coupon september 2013

Exklusiv Coupon september 2013

Exklusiv Coupon september 2013

Exklusiv Coupon september 2013

Exklusiv Coupon september 2013

Ermäßigung:

10%

   Hotline: 040 39905870 
(Mo. – Sa. 10 – 18 Uhr)

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

Hinweis:
infos + Karten unter der 
Hotline oder unter
tickets@altonaer-theater.de

 

Ermäßigung:

10%

Hinweis:
Karten solange der Vorrat reicht!
Stichwort „bei uns“ angeben

Hinweis: 
Stichwort „bei uns“ angeben.

Hinweis: 
ermäßigung nur an der abend- 
kasse, nicht im Vorverkauf!
infos + Karten unter der Hotline 
und www.engelsaal.de.

Hinweis: 
Karten und infos unter der 
Hotline und 
www.hamburger-kammerspiele.de
Stichwort: „Genossenschafts-rabatt“

Hinweis: 
Buchung und infos unter 
der Hotline und 
www.pedalotours.de 
Stichwort: „bei uns“

  Hotline: 01805-570 060

   a.s.s. concerts & promotion gmbh 
Rahlstedter Straße 92a 
22149 Hamburg 
www.assconcerts.com

  Hotline: 040 39 10 70

   Kultur- und Kommunikationszentrum 
FABRIK Stiftung 
Barnerstraße 36 
22765 Hamburg 
www.fabrik.de

  Hotline: 0177 736 704 2

     Fahrradtaxi Pedalotours GmbH 
Brooktorkai 11, 
Eingang Dienerreihe 3 
20457 Hamburg 
www.pedalotours.de

19

 

Ermäßigung:

10% auf den 

Grundpreis von 25,00 €

  Hotline: 040 4133440

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

 

Ermäßigung:

10%  

  Hotline: 0800 30051444

   Hamburger Engelsaal 
Valentinskamp 40-42 
Belle Etage 
22087 Hamburg 
www.engelsaal.de

 

Ermäßigung:

E 5,00 
je Karte für sämtliche 

Vorstellungen

Ermäßigung:

E   8,00/1 Stunde 

E 24,00/2 Stunden 
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turm des
michels
„Einen Sonnenuntergang vom turm 
des Michels beobachten, das gehört 
zum Schönsten, was man in Hamburg 
erleben kann.“ da ist das Genossen-
schaftsmitglied Petra oelker ganz sicher. 
den Blick auf das geschäftige treiben 
im Hafen und auf die Elbe findet sie 
faszinierend. Unvergleichlich auch die 
Vogelperspektive auf die malerische in-
nenstadt Hamburgs mit der alster, als 
zweite lebensader der Stadt. Und wer 
weiß, vielleicht fliegen ihr da oben auf 
der Michel-Spitze auch ideen für den 
neuen Hamburgkrimi zu.

  Den Michel erreicht man über 
die U-Bahnstationen Baumwall oder 
Rödingsmarkt.
www.st-michaelis.de

himmel und erde
Herausragendes essen und eine lau-
schige terrasse locken die Gäste ins „tie-
fenthal“. inmitten der herausgeputzten 
Gründerzeithäuser geht es äußerst be-
schaulich zu. „Bei uns kommen einige 
Gäste auf einen drink und andere, um 
ein gemütliches essen zu genießen“, sagt 
Wirt thomas Naerger. 
alle Speisen werden mit besten Zutaten 
frisch zubereitet. dazu gehört das Ge-
richt „Himmel und erde“ (14,50 euro). 
die Heidschnuckenblutwurst, die zu Bir-
ne, Kartoffel und Zwiebelknusper ge-
reicht wird, kommt von einer lüneburger 
landschlachterei. Gern geordert wird 
das Wiener Schnitzel (18,50 euro) oder 

das roastbeef mit Bratkartoffeln und 
remoulade (17,50 euro). außerdem gibt 
es einen Mittagstisch (unter 10 euro), 
(für langschläfer) bis 16 Uhr ein üppiges 
Frühstück und an den restaurantwän-
den präsentieren sich junge Hamburger 
Künstler.

  Tiefenthal,  Isestraße 77, 
20149 Hamburg,
Telefon 040 46961672
www.tiefenthal-hh.de

REFUGiUM AM ELBSTRAND:
Mit einem cocktail in der Hand 
den Schiffen hinterhersehen – su-
pernette Bedienung inbegriffen.

  Strandhotel Blankenese, 
Strandweg 13,
22587 Hamburg,
www.strandhotel-blankenese.de

HAMBURG MUSEUM:
Wissenswertes zur Stadtgeschich-
te zeigt das Hamburg Museum, Mu-
seum für Hamburgische Geschichte: 
di.-Sa. 10-17 Uhr, So. 10– 18 Uhr.

  Stiftung Historische 
Museen Hamburg
Holstenwall 24, 
20355 Hamburg
www.hamburgmuseum.de

das mädchen wadJda
ein Mädchen (rem abdullah) macht 
sich auf, um ihren größten Wunsch 
zu erfüllen: ein grünes Fahrrad. Gegen 
alle regeln und Konventionen stellt 
Wadjda ihren Mut, ihre eigenständig-
keit und ihr bezauberndes Wesen. die 
Zuschauer werden von der regisseu-
rin Haifaa al Mansour mitgenommen 
in eine märchenhafte orientalische 
Welt voller Widersprüche. 

  Das Mädchen Wadjda,  
ab 05.09.13 im Kino

stadtPark
im Rausch der Herbstfarben prä-
sentiert sich der Hamburger Stadt-
park. Besonders in dieser Jahreszeit 
lockt Hamburgs größter Freizeitpark 
mit einem umfangreichen angebot. 
dazu gehören der rosengarten, 
Picknicken rund um den Stadt-
parksee, der rhododendrenpfad, 
Modellboot-teich, Sportangebote 
und vieles mehr.

  Zu erreichen über die U-Bahn-
Stationen Borgweg, Sierich- oder 
Saarlandstraße.
www.hamburgstadtpark.de
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Petra Oelker, 

Autorin historischer 

hamburgkrimis
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