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    www.wohnungsbaugenossenschaften-hh.de 6 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichenInfoline: 0180/2 24 46 60  Mo.-Fr.: 10 - 17 Uhr
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Schöne
adventSzeit

haben auch Sie es sich ganz fest vorge-
nommen? Entspannt sollen die Weih-
nachtstage werden. Nicht hetzen, kein 
Stress! Und dann kommt doch alles ganz 
anders. Geschenke müssen in letzter Se-
kunde besorgt werden und überraschen-
der Besuch hat sich auch angesagt.

Nein, glatt läuft es nie. Aber das ist alles 
nicht so schlimm. Weihnachtsplätzchen 
können auch etwas später fertig werden. 
Statt des Geschenks gibt es einen Gut-
schein und auch der einkauf zu den Fest-

liebe leserinnen und leser,

tagen muss nicht so ausfallen, als müsste 
man sich gleich noch für den Januar be-
vorraten. Und sollte doch etwas Wichtiges 
fehlen, dann kann man einfach mal beim 
Nachbarn fragen. Früher war das ganz nor-
mal. Und es gibt ein gutes Gefühl, wenn 
man nebenan mal klingeln kann, weil thy-
mian für die ente fehlt oder der Pfeffer-
streuer nichts mehr hergibt. Und wie wäre 
es mit einem adventlichen Kaffeeplausch? 
Weihnachten ist nicht nur ein Fest der Fa-
milie, sondern auch der Nachbarn.
ein gutes nachbarschaftliches Miteinan-

der kann manchmal recht hilfreich sein. 
Wir wünschen Ihnen vergnügte und ruhige 
Weihnachtstage. Und einen glitzernden 
Start in ein glückliches Jahr 2014!

ihre redaktion
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„Beide Großeltern waren Erstbezieher 
der Siedlung Berne. Meine eltern und ich 
sind hier aufgewachsen. Seit 1965 bin ich 
Mitglied in der Gartenstadt. Vertreterin bin 
ich seit etwa 1970. Ich habe lange im 11. 
Stock im Hochhaus gewohnt. Als meine 
Berufstätigkeit hinter mir lag, war mir ein 
kleines Gärtchen wichtig, das ich nun hier 
im erdgeschoss genießen kann.

Was mir als Vertreterin 
Wichtig ist: 
Ich möchte zeigen, dass ich Interesse an 
der Genossenschaft habe und bereit bin, 

mitzudenken und mitzumachen. Alle bis-
herigen Beschlüsse – auch den Abriss der 
Siedlung ole Wisch – habe ich durch meine 
Abstimmung mitgetragen.

meine haltung zur 
siedlung: 
Ich verstehe die Aufregung nicht. Auch in 
Bramfeld wurden Mitglieder und Vertre-
ter in vielen gemeinsamen Besprechun-
gen mit eingebunden. Was Sönke Witt zur 
Bausubstanz und zu den Kostenfaktoren 
in Bramfeld und Berne dargestellt hat, war 
für mich einleuchtend; auch wenn mein 

Wissen bei bautechnischen Belangen na-
türlich begrenzt ist. die Gremien waren 
bislang immer für Gespräche offen. dass 
nicht alle immer übereinstimmen, liegt in 
der Natur der Sache. Ich denke, das schon 
lange leer stehende Haus am Berner Heer-
weg sollte abgerissen und durch ein etwas 
größeres, zum Bild der Siedlung passendes 
Haus ersetzt werden. 1.000 Quadratmeter 
land ist heute nicht mehr erforderlich. Klei-
ne Gärten sind für Ältere und Berufstätige 
besser.“

karin sax
dreieckskoppel, Wahlbezirk 2
Geboren 1942 in hamburg, 
Buchhalterin im Ruhestand.
Geschieden, ein Sohn.

Vertreterinnen und Vertreter 
stellen sich Vor

„Ich bin nun die 5. Generation in der 
Berner Siedlung. Im letzten Jahr haben 
wir nun dieses Siedlungshaus bezogen. 
Seit 2003 bin ich Mitglied. Bisher war ich 
ersatzvertreterin und in diesem Jahr rückte 
ich ins Gremium der Vertreter auf.

Was mir als Vertreterin 
Wichtig ist: 
es ist mir wichtig, die Interessen der Mit-
glieder mit einzubringen und die Genossen-
schaft nicht nur als Vermieter zu betrachten. 

Ich möchte, dass der Genossenschaftsge-
danke ‚füreinander und miteinander‘ nicht 
verloren geht. Günstige Wohnungen sollten 
gerade auch für junge Menschen erhalten 
bleiben. Ich möchte dazu beitragen, ein-
vernehmliche lösungen zu suchen und zu 
finden. 

meine haltung zur  
siedlung: 
die Nachfrage nach großen Gärten ist 
noch vorhanden und wird eher steigen. die 

Siedlung sollte unbedingt erhalten werden 
und bleiben. einen Abriss einzelner Häuser 
würde ich wegen teilweise vergleichbarer 
Bausubstanz nicht begrüßen. Mit einzelnen 
Häusern anders zu verfahren, ist gegenüber 
den Mitgliedern nicht vertretbar. Alle soll-
ten Häuser innerhalb der Familie weiterge-
ben können.“

britta lippmann
Berner heerweg, Wahlbezirk 11
Geboren 1985 in hamburg.
Immobilienkauffrau, 
verheiratet, eine tochter.
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ausflug der Vertreter 
zur igs und iba
am 7. September bot die Gartenstadt 
hamburg interessierten Vertretern und 
Vertreterinnen Gelegenheit zum Besuch der 
Internationalen Bau-Ausstellung (IBA) und 
Gartenschau (IGS) in Wilhelmsburg. 43 Per-
sonen fanden sich bei prächtigem Herbst-
wetter zur gemeinsamen Busfahrt bis zum 
Westeingang des großen Geländes ein und 
schätzten die gute Versorgung der Genos-
senschaft mit lunchpaket und Gondelticket 
zur besseren Übersicht über die gesamte 
Anlage. 

drei Gruppen standen kundige Führer 
zur Seite. Beim vierstündigen Besuch im- 
ponierte besonders die Welt der religi- 

onen – von einem Brunnen gingen stern-
förmig Anlagen mit Schreinen aus allen 
Weltreligionen ab –, die Welt der Häfen und 
des Wassers. „die Visualisierung des Was-
serbedarfes für Nutzpflanzen und zur Fahr-
zeugherstellung regte an, über den Wert 
des Wassers gerade in unseren Breiten-
graden nachzudenken“, lobte Britta lipp-
mann, die zum zweiten Mal auf der IGS war. 
die gelungene Mischung von Blumen-
beeten, ruheoasen und naturbelassenen 
Bereichen wurde sehr gelobt. Kleine Bach-
läufe der Wettern blieben ebenso unange-
tastet wie der alte Baumbestand und viele 
Schrebergärten. Auch der rosenboulevard  
fand großen Anklang.

Von der Internationalen Bauausstellung IBA 
konnten die VertreterInnen innovative Neu-
bauten beim Haupteingang in Augenschein 
nehmen: das weltweit erste Gebäude mit 
einer Algenfassade zur energieerzeugung. 
Häuser mit wandelbaren Grundrissen. der 
geschwungene Neubau der Behörde für 
Stadtentwicklung und Umwelt, farben-
prächtig verkleidet mit bunten Aluminium- 
und Keramikpaneelen. Bauten aus Holz 
und auf dem Wasser werden schon jetzt 
bewohnt und sollen – wie das gesamte 
IBA-Gelände – erhalten bleiben.
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am Samstag, 21. September, nutzten 
rund 100 Mitglieder das Angebot rund um 
Pflanzen, Garten und Balkon bei trockenem 
und überwiegend sonnigem Wetter. der 
Apfelbestimmer war von Gartenliebhabern 
vieler Anlagen der Genossenschaft umringt, 
die endlich erfahren konnten, welche alten 
Sorten im eigenen Garten wachsen. Zwei 

pflanzenfest
mit 5. krokus-pflanzaktion

Berner Imker informierten über ihre Arbeit 
und hiesige Bienenvölker, die die Blüten-
pracht seit dem Frühjahr zu Honig veredel-
ten. Fachkundige Mitarbeiter der Gärtnerei 
Piepereit gaben tipps zur Gartengestaltung. 
Zum Beispiel, wie man besser mit Giersch 
umgehen kann und welche Pflanzen heimi-
sche Vögel und Bienen brauchen. 

Von 14 bis 17 Uhr lernte man den Botani-
schen Sondergarten kennen, konnte Pflan-
zen tauschen, Klönschnack bei Kaffee und 
Kuchen genießen und sich mit den Kindern 
bei Spielen amüsieren. 
Zum fünften Mal wurden 10.000 Zwie-
beln vor dem Berner Schloss im rasen  
„versenkt“. 

Ganze 45 Jahre hatte ruth Madey in der 
rotdornallee gewohnt, aber nun nach dem 
tode ihres Mannes und mittlerweile im Alter 
von 81 Jahren wurden ihr die treppen zum 
3. Stock immer schwerer, die einkäufe und 
das Kochen immer anstrengender.

doch in einer Genossenschaft kann man 
sich noch auf seine Nachbarn verlassen:
die Familie Genaust aus dem erdgeschoss 
und die Familie Schradick aus dem Neben-
haus waren zur Stelle, als Hilfe nötig war. 

Sie halfen ihrer langjährigen Nachbarin bei 
den einkäufen, brachten ihr essen, wenn sie 
z. B. aus Berlin von ihrem Sohn zurückkam, 
und machten mit ihr gemeinsame Ausfahrten.

Anfang 2013 wurde aber deutlich, dass 
Frau Madey nicht mehr lange alleine wohnen 

Wenn nichts mehr geht ... helfen die nachbarn –
jedenfalls in unserer genossenschaft!

konnte. Schließlich suchten die Nachbarn 
mit ihr zusammen ein gutes Pflegeheim.

Im April dieses Jahres zog dann Frau Madey 
in ein Pflegeheim der Johanniter und fühlt 
sich dort wohl und umsorgt, auch wenn es 
natürlich für sie eine gewaltige Umstellung 
war und ist.

Geburtstagsfeier: Ruth Madey (Mitte), herr und 
Frau Schradick

Familie Genaust (links) und Familie Schradick

Selbstverständlich wird sie dort von ih-
ren Nachbarn der rotdornallee weiterhin 
besucht und so wurde im Juni auch ihr 
82. Geburtstag dort anständig gefeiert!

M. dörge
langjähriger Vertreter der rotdornallee
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Ja, wussten Sie schon ..., dass wir einen 
Veranstaltungsraum, drei doppel-Gästezim-
mer und eine Gästewohnung haben? Nein?! 
dann lassen Sie mich kurz davon berichten. 
Seit über 20 Jahren kann man das Gemein-
schaftshaus Berne für Veranstaltungen aller 
Art mieten. dort werden regelmäßig taufen, 
Hochzeiten und runde Geburtstage gefeiert 
und genossen. die Nutzungsgebühr bewegt 
sich je nach dauer und Wochentag zwi-
schen 100,- und 300,- euro.

Im gleichen Gebäude befinden sich drei ein-
fache Gästezimmer mit jeweils zwei Betten, 
die auch unabhängig von den Veranstaltun-
gen genutzt werden können. durch einen 
Umbau im Jahr 2009 verfügen die Zimmer 
über eine kleine Gemeinschaftsküche, die 
immer wieder von den Gästen gelobt wird. 
die Zimmer eignen sich für den schnellen 

feiern und übernachten 
bei der gartenstadt 

Übernachtungsgast genauso wie für den 
dauernutzer und Hamburg-erforscher. ein 
Zimmer kostet 20,- euro pro Nacht (die ers-
te Übernachtung hat jeweils einen Verwal-
tungszuschlag von 5,- euro).

Quer durch den Berner Park in richtung 
Farmsen findet sich unsere Gästewohnung 
mit eigenem Parkplatz. obwohl die Woh-
nung an einer befahrenen Straße liegt, gibt 
es hier einen hohen erholungswert. die See-
landschaft und der Berner Park lassen sich 
in wenigen Minuten erreichen. Beide Gebie-
te laden zum Joggen oder Spazierengehen 
ein. die lage zwischen den U-Bahnstationen 
Berne und Farmsen sowie einem HVV-Bus 
in der unmittelbaren Nähe lädt dazu ein, das 
Auto im Carport stehen zu lassen und Ham-
burg bequem mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln zu erkunden. die Gästewohnung lässt 

•   Suchen Sie jemanden, der Ihren 
Rasen mäht oder Ihre fenster putzt?

• Würden Sie gerne babysitten?
•  Möchten Sie ein Gartengerät 

ausleihen?
•  haben Sie Gartenobst zu 

verschenken und/oder suchen 
„abpflücker“?

•  Würden Sie gern jemandem bei der 
Gartenarbeit helfen? 

• Brauchen Sie hilfe beim Einkaufen?
•  Suchen Sie jemanden, der Ihren 

hund ausführt? oder Ihre Katze 
füttert?

Für diese oder ähnliche Wünsche und An-
liegen gibt es ab sofort den Gartenstadt 

gartenstadt marktplatz
Marktplatz. Formulare für Ihre Angebo-
te oder Gesuche sind in der Geschäfts-
stelle der Gartenstadt Hamburg eG,  
Berner Allee 31a, 22159 Hamburg bei 
Frau König oder Frau Hauser erhältlich.

dort bekommen Sie auch weitere Infor-
mationen rund um diese neue Möglich-
keit, sich mit anderen Genossenschafts-
mitgliedern und Nachbarn auszutauschen.

die mit Ihren Gesuchen oder Angeboten 
ausgefüllten Formulare werden in den 
Schaukästen am Berner Schloss und im 
durchgang am Plattenfoort ausgehängt. 
eine erweiterung für das Internet ist 
geplant.

die gartenstadt hamburg Wünscht 
allen mitgliedern und ihren familien
angenehme feiertage
und alles gute für das neue jahr!

sich für 35,- euro pro Nacht anmieten (die 
erste Nacht hat einen Verwaltungszuschlag 
inkl. endreinigung von 60,- euro). Wie wäre 
es mit einem kleinen Besuch, um sich vor 
ort umzusehen und zu informieren?

das Gemeinschaftshaus und die Gäste-
zimmer laden jeden Mittwoch zwischen 
18.00 und 18.50 Uhr zur Besichtigung ein. 
die Gästewohnung kann am 19.12.13 von 
10.00 bis 12.00 Uhr und von 17.00 bis 
19.00 Uhr besichtigt werden.

WeItere INFoS ...
ob es noch freie termine gibt, verrät Ihnen 
die Zentrale: 040 - 644 10 60

Weitere Fragen zur Ausstattung usw. unter 
0179-390 09 32 (werktags zwischen 09.00 
und 12.00 Uhr)
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unser HAMBurg: HAfen

Gemessen am containerumschlag ist er 
nach rotterdam der zweitgrößte Hafen 
Europas – über Schiffsrouten verbunden 
mit 900 Häfen in 170 ländern. Im rekord-
jahr 2008 wurden 140,4 Mio. tonnen Wa-
ren umgeschlagen. Allein 9,7 Mio. Stan-
dardcontainer wurden dabei in Hamburg 
bewegt.

„20 Mann für den Hamburger Hafen ge-
sucht. Bitte zur frühschicht am schuppen 
vier melden.“ Mancher wird sich noch an die-
se längst vergangenen radioaufrufe erinnern.
„im laufe der Jahre hat sich die Arbeit im 
Hafen doch rasant verändert“, sagt Andreas 
specker. und er 
muss es wissen. 
seit 25 Jahren 
ist der 45-jährige 

gelernte seegüterkontrolleur bei der HHlA 
beschäftigt. 
„gab es früher einen hohen Anteil von stück-
gut, werden heute meist container umge-
schlagen.“ damit haben sich auch die liege-
zeiten der schiffe deutlich verkürzt.
„ent- und Beladen werden heute in 24 bis 
48 stunden erledigt“, sagt Andreas specker. 
Als gruppenleiter ist er im Bereich „Betrieb 

umschlag wassersei-
te“ des containertermi-
nals Burchardkai für eine 
gruppe von 50 Kollegen 
zuständig.
„neue technologien sor-
gen dafür, dass wir gut 

gerüstet sind für die Anforderungen des 
globalen Marktes“, meint specker. 

trotz des hohen grades an Automatisierung 
sei aber immer noch Handarbeit gefragt. 
„Allerdings ist eine qualifizierte Ausbildung 
immer wichtiger geworden.“ containerbrü-
cken oder Van-carrier ließen sich halt nicht 
wie Hubwagen steuern. „und noch etwas hat 
sich verändert“, sagt Andreas specker: „der 
Hafen wird in der Öffentlichkeit mehr beach-
tet.“ das liege an den Veränderungen in der 
Hafencity, aber auch an den geschätzten 
100.000 bis 150.000 Arbeitsplätzen, die mit 
dem güterumschlag verbunden sind.
Bei all den Veränderungen, kommen da nicht 
auch nostalgische gefühle auf?
„na ja“, sagt Andreas specker. „früher hat es 
mehr nach gewürzen und Kaffee gerochen.“

Wirtschaftlicher 
herzschlag der stadt

    ArBEItEN IM HAfEN

  HANDArBEIt GEfrAGt
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andreas Specker,

seit 25 Jahren bei

der hhLa beschäftigt.
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unser HAMBurg: BucHtiPPs

leselust statt geschenkefrust

Noch kein passendes Geschenk für die
liebsten gefunden? Wie wärs mit
Abenteuer, reisen, wohligem
Schaudern oder großen Gefühlen.
für jeden Geschmack und jedes Alter
ist etwas dabei.

In einem klapprigen 
Auto machen sich zwei 
Jugendliche auf die rei-
se durch die deutsche 
Provinz. es geht schief, 
was schiefgehen kann. 
erzählt wird das in einer 
unglaublich schnoddrigen, witzigen und 
schnörkellosen sprache. ein absoluter 
Hochgenuss, den man nicht beiseitele-
gen kann.

Wolfgang Herrndorf:
tschick, rowohlt Verlag,
256 Seiten, 8,99 Euro.

theresa ist happy. 
ihre Mutter zieht mit 
ihrem neuen freund 
zusammen und das fin-
det sie richtig prima. 
schließlich hat theresa 
sich insgeheim in des-
sen sohn leo verliebt. doch der umzug 
verläuft unheimlich. Plötzlich erklingt 
mitten in der Nacht eine Blockflöte. Was 
hat das zu bedeuten und warum verhal-
ten sich die Menschen in der nachbar-
schaft so merkwürdig? und was hat es 
mit dem vierjährigen Jungen zu tun, der 
hier vor Jahren verschwand? Mit jedem 
satz der Hamburger Autorin schleicht 
das unheil heran. Virtuos geschrieben.

carmen Korn: 
Dunkle Idylle, dtv,
8,95 Euro, ab 14 Jahre.

Schwestern gehen 
durch dick und dünn. 
sie kabbeln sich, fallen 
einander in die Arme, 
gehen ihre eigenen 
wege und wollen doch 
nicht voneinander los-
kommen. geschrieben hat die anrüh-
rende Bilderbuchgeschichte die Ham-
burger Autorin Katja reider, die auch 
schon „rosalie und trüffel“ erfand.

Katja reider: 
für meine Schwester, 
Hoffmann und campe, 
8,50 Euro, ab 4 Jahren

Drei Brüder verheddern 
sich im gespinst ihrer 
Hoffnungen, lügen und 
rücksichtslosigkeiten. 
ein federleicht geschrie-
benes Meisterwerk des 
Bestsellerautors. und 
dennoch lauern auf jeder seite neue 
Abgründe.

Daniel Kehlmann: 
f, rowohlt, 
22,95 Euro.

Der Hamburger Autor 
Mirko Bonné war für 
den Buchpreis nomi-
niert und das vollkom-
men zu recht. er hat 
ein verstörend-schönes 
Buch über einen Mann 
geschrieben, der am selbstmord seiner 
geliebten schwester zerbricht. Bei einer 
gemeinsamen reise in die normandie 
verbinden sich seine erinnerungen mit 
einer geschichtlichen tragödie.

Mirko Bonné:
Nie mehr Nacht, Schöffling & Co, 
19,95 Euro.

Wie funktioniert ei-
gentlich unser Hirn? 
genial einfach erklärt 
hat das der Hamburger 
sachbuchautor Alexan-
der rösler. ein Buch 
über die Überraschun-
gen, die in jedermanns dachstübchen 
so lauern.

Alexander rösler: 
29 fenster zum Gehirn, Arena, 
12,99 Euro.

An einem eisigen Win-
terabend wird Kommis-
sar schönlieb zu einem 
tatort gerufen. ein Jura-
student wurde ermordet. 
Zunächst sieht es so aus, 
als sei der Mann opfer 
seines Handels mit „neuro“-drogen ge-
worden, die die leístungsfähigkeit stei-
gern. doch dann gibt es einen zweiten 
Mord und nichts passt mehr zusammen.

Kristian Schlüter:
Die prüfung, piper,
9,99 Euro.

Emina macht sich auf, 
um den Vater ihres Kin-
des zu finden. Doch alles 
kommt ganz anders, 
denn plötzlich ist die jun-
ge frau von eis und 
schnee eingeschlossen. 
Mitten auf dem land und mit seltsamen 
dorfbewohnern entwickelt sich eine ganz 
neue weihnachtsgeschichte. und die 
bietet faustdicke Überraschungen.

Martina Bick:
Weihnachten auf dem lande, 
Rütten & Loening,
9,99 Euro.
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unser hamburg: wie ich es sehe 

kein schall-
schutzmangel in 
alten gebäuden

Insbesondere bei Wohnbauten 
der 1920er/30er-Jahre und der frü-
hen nachkriegszeit entspricht der 
Schallschutz häufig nicht heutigen 
Anforderungen und Ansprüchen 
der Mieter. 

trittschall und sonstige geräusche 
der Mitmieter werden als Mangel 
empfunden, Mietminderungen an-
gedroht oder auch vollzogen.

doch Vorsicht ist geboten. für die 
Beurteilung des Vorliegens eines 
Mangels ist die einhaltung der maß-
geblichen technischen normen zu 
prüfen. und zwar grundsätzlich die 
bei der errichtung  des gebäudes 
geltenden normen. Mieter in ent-
sprechend alten gebäuden müssen 
sich deshalb mit einem tritt- und 
luftschallschutz zufrieden ge-
ben, der den damaligen Anforde-
rungen entspricht, aber nicht auf 
dem niveau der jeweils aktuellen  
din-normen liegt. das hat der Bun-
desgerichtshof (BgH) mit einem 
urteil vom 5. Juni 2013 entschie-
den (Az.: Viii Zr 287/12).

danach liegt ein zur Mietminderung 
berechtigender Mangel nicht vor, 
wenn der schallschutz den tech-
nischen Bestimmungen entspricht, 
die bei errichtung des gebäudes 
galten. selbst wenn Messungen 
ergeben, dass die nach den alten 
normen zulässigen schallschutz-
grenzen überschritten werden, 
liegt nicht in jedem fall ein min-
derungsberechtigender Mangel 
vor. so kommt einer Überschrei-
tung des grenzwertes um lediglich 
ein dezibel keine entscheidende 
Bedeutung zu, so der BgH, weil 
eine Änderung des schallpegels 
in dieser größenordnung für das 
menschliche ohr kaum wahrnehm-
bar ist.

 

Bitte entschuldigen Sie die neugie-
rige frage, aber: Kennen sie ihren 
nachbarn? ich bin mir sicher: nachbarn 
sind mehr als einfach nur die Menschen 
von nebenan, nachbarn können we-
sentlich dazu beitragen, sich in seinem 
wohnumfeld besser und damit vielleicht 
auch sicherer zu fühlen. ihr Vermieter 
weiß das und trägt durch die gestaltung 
ihres umfeldes bestimmt viel zu einem 
guten wohngefühl bei. 

Vielleicht verwundert es sie – aber auch 
wir als Polizei sehen uns als einen Ak-
teur im Zusammenwirken all derer, die 
mit dazu beitragen möchten, dass sie 
sicher wohnen. unser spezialgebiet ist 
die „sicherheit“ – die Kolleginnen und 
Kollegen an den dienststellen und im 
landeskriminalamt wissen viel darüber 

und haben einige tipps auf lager, wie 
sie noch sicherer leben können.

sie teilen dieses wissen gerne, so zum 
Beispiel bei nachbarschaftstreffs, bei 
Veranstaltungen in ihrem wohnbezirk. 
fragen sie doch einfach mal in ihrem 
zuständigen Polizeikommissariat und 
laden sie ihren zuständigen Bürgerna-
hen Beamten zu einem treffen – unter 
nachbarn – ein. 

ich bin mir sicher, dass durch ein Zu-
sammenwirken all derjenigen, die für 
ihren wohnbereich verantwortlich sind, 
also die offiziellen Stellen, und derje-
nigen, die sich verantwortlich fühlen, 
das Zusammenleben noch besser funk-
tioniert.

lernen sie ihre nachbarn kennen, sie 
können sich im Alltag prima unterstüt-
zen und einander helfen. und wenn sie 
dann fragen haben, dann laden sie uns 
gerne zur nachbarschaf(f)t sicherheit 
ein. 

    WolfGANG KopItzScH

lernen sie ihre nachbarn 
kennen
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  BArBArA ScHöNAU

engagiert
im alltag

Seit vier Jahren leitet Barbara Schönau 
in Horn im nachbarschaftstreff der genos-
senschaft eine Hockergymnastik-gruppe 
an. 14 teilnehmer sind regelmäßig dabei. 
Zusätzlich hat sie kürzlich noch eine ent-
spannungsgruppe gegründet und beteiligt 
sich seit Jahren auch an der organisation 
von nachbarschaftsfesten.
ihr engagement und ihre Kraft sind umso 
erstaunlicher, wenn man ihre geschichte 
kennt:  nach einem eher harmlosen Arbeits-
unfall Mitte der 90er-Jahre musste ihr nach 
einem ärztlichen fehler und jahrelangem 
Behandlungsmarathon ein Bein amputiert 
werden, seit sechs Jahren sitzt Barbara 

Bei uns woHnen: eine Von uns

schönau im rollstuhl. „Zwischendurch hat 
mich das alles ganz schön runtergezogen“, 
sagt sie. „Aber ich habe meinen Humor und 
meine energie zurückgewonnen und will 
nun etwas davon weitergeben.“

sie möchte, dass sich die rollstuhlfahrer 
in den genossenschaften untereinander 
regelmäßig austauschen. „es gibt noch zu 
wenige Angebote für rollstuhlfahrer“, sagt 
sie. „wenn wir eine rollstuhlfahrer-gruppe 
hätten, könnten wir gemeinsam Ausflüge 
veranstalten, ins restaurant gehen oder was 

fo
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auch immer den teilnehmern so einfällt.“ 
eines steht fest: Angesichts ihrer tatkraft 
und ihres organisatorischen talents wird es 
sicher nicht mehr lange dauern, bis so eine 
gruppe existiert. 

oft leben die Menschen in der Stadt nur nebeneinander her, man interessiert sich 
wenig für das leben der anderen. zum Glück gibt es aber immer wieder auch 
Menschen, die anders sind. Die sich Gedanken machen, sich einsetzen. Ein ganz 
besonderes Beispiel dafür ist Barbara Schönau. Die 57-Jährige ist Mitglied der 
Baugenossenschaft freier Gewerkschafter und wurde von dieser jüngst mit der   
Max terworth Medaille ausgezeichnet – eine Auszeichnung, mit der Menschlichkeit 
und zivilcourage gewürdigt werden.

INtErESSIErtE dürfen sich gerne bei 
Helma walther melden. telefonisch ist 
sie bei der Bgfg unter der rufnummer 
040 211100-21 erreichbar.

  walther@bgfg.de

10

  IHr NäcHStES proJEKt

Max terworth

Medaille der BGfG
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Bei uns woHnen: initiAtiVe

Ausgebildetete trainer kommen re-
gelmäßig in die Wohn- und Senioren-
anlagen und bieten ihre Bewegungs-
kurse an. teilnehmen kann jeder und 
das zu einem sehr geringen preis.
Angeregt wurde diese Initiative vom 
Hamburger Abendblatt und Hambur-
ger Sportbund in enger Kooperati-
on mit dem Verband Norddeutscher 
Wohnungsunternehmen, VNW, und 
zahlreichen Wohnungsunternehmen. 

„Na klar mache ich da mit“, sagt elke Ves-
per und lässt mit ausgestreckten Armen ei-
nen roten Ball in der luft kreisen. einmal in 
der woche ist sie mit Begeisterung beim 
neuen senioren-Bewegungsangebot dabei. 
„und so ganz nebenbei lerne ich hier Men-
schen kennen. das bringt riesigen spaß.“
„sport frei Haus“ kommt an. Kein wunder, 
denn selten trauen sich Ältere ins sportstu-
dio. Zumal das sportangebot im stadtteil 
oft zu teuer ist.
Bei Kursen von „Mach mit – bleib fit!“ muss 
lediglich ein geringer obolus (zwischen 
einem und zwei euro pro stunde) bezahlt 
werden.

thomas fromm, HsB-Vizepräsident für den 
Breitensport: „wir gehen vor allem dorthin, 
wo es noch keine Bewegungsangebote in 
wohnanlagen und senioreneinrichtungen 
gibt.“ 

dabei stellen die wohnungsbauunternehmen 
räumlichkeiten zur Verfügung und bekom-
men eine kleine Anschubfinanzierung für den 
Aufbau der Bewegungsgruppen.

Auch dr. Joachim wege, Vorsitzender des 
Vnw, ist über das Angebot glücklich: „Vor 
allem für ältere Mitglieder ist dieses nied-
rigschwellige Angebot direkt in der nach-
barschaft eine tolle chance rauszukommen 
und an der gesellschaft teilzuhaben. der 
Einzelne wie auch das Quartier profitieren 
davon. letztendlich sorgt es für gelebte ge-
meinschaft in Hamburgs stadtteilen.“
Auch innen- und sportsenator Michael neu-
mann findet die Idee vorbildlich: „Durch diese 
Angebote wird das lebens- und Körpergefühl 
gestärkt, die Mobilität erhalten, es werden 
gesundheitliche risiken verhindert und ins-
besondere freude an Bewegung sowie die 
soziale gemeinschaft gefördert.“

  MAcH MIt – BlEIB fIt!

schön mobil
bleiben
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  ANGEBotE Vor ort

  GElEBtE GEMEINScHAft

die Kurse von „Mach 

mit – bleib fit“ kosten nur 

zwischen einem oder zwei 

euro je Stunde.
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Bei uns woHnen:  tyPiscH genossenscHAften

Miteinander ins Gespräch kommen, 
Anregungen und auch Sorgen des Ge-
genübers kennenlernen: Das hat schon 
so manche Verbesserung angestoßen. 
Bestens funktioniert dies auch zwi-
schen den Hamburger Wohnungsbau-
genossenschaften und der Behörde für 
Stadtentwicklung und Umwelt, BSU.

Auf Anregung des Arbeitskreises Ham-
burger wohnungsbaugenossenschaften 
trafen sich Mitte August 29 genossen-
schaftsvorstände mit senatorin Jutta 
Blankau
gesprochen wurde dabei über die Ver-
gabe städtischer grundstücke, den 
umgang mit erbbaurechten sowie die 
umwandlung der wohnungsbaukredit-
anstalt in eine investitionsbank. was sich 
zunächst eher abstrakt anhört, hat doch 
ganz konkrete Auswirkungen auf die 
wohnungsbauentwicklung in Hamburg.
nach den gesprächen ließen sich die 
Besucher das neue Behördengebäude in 
wilhelmsburg zeigen. Bei einem rund-
gang über das gelände der internationa-
len Bauausstellung wurden dann auch 
die ganzheitlichen energie- und Baukon-
zepte des Algen- und Hybridhauses unter 
die lupe genommen.

das Algenhaus produziert aufgrund sei-
ner bioreakiven gebäudefassade sogar 
einen energieüberschuss, der ins netz 
abgegeben werden kann. eine nachhal-
tige und ressourcenschonende Bilanz 
weist auch das Hybridhaus auf.
Kristina weigel vom Arbeitskreis: „das 
war sehr spannend, denn auch bei un-
seren Bauprojekten spielen innovative 
Konzepte zur senkung des energiever-
brauchs eine wesentliche rolle.“ 
trotz des informellen charakters des 
treffens gab es wertvolle erkenntnisse. 
„umso mehr freuen wir uns über die 
Zusage der senatorin, den dialog fortzu-
setzen“, sagt Petra Böhme vom Arbeits-
kreis Hamburger wohnungsbaugenos-
senschaften. 
„schließlich geht es dabei auch um wei-
chenstellungen, die die Zukunft Ham-
burgs bestimmen.“

  zUKUNftSDIAloG

genossenschaften und behörde im gesPräch 
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Eine umfangreiche Studie zum Ham-
burger Mietwohnungsmarkt weist bei 
Genossenschaften und städtischen 
Wohnungsunternehmen eine Durch-
schnittsmiete von 5,95 Euro pro Qua-
dratmeter aus. Je nach Wohnlage 
steigert sich der Betrag auf durch-
schnittlich 6,09 Euro pro Quadratmeter.

Die Untersuchung wurde von der gesam-
ten Hamburger wohnungswirtschaft in 
Auftrag gegeben. „wie ist die lage wirk-
lich?“, lautete dabei die Kernfrage. dazu 
wurden 250.000 daten des Mietmarktes 
untersucht. die untersuchung kommt zum 
ergebnis, dass Mieter in der elbmetropole 
trotz einer angespannten situation aus-
reichend Angebote zu marktrealistischen 
Konditionen finden können.
Aufgrund der Attraktivität Hamburgs 
bleibt die stadt begehrt. Von wohnungs-
not und explodierenden Mieten könne 
aber nicht die rede sein, betonen die 
Verfasser vom federführenden center for 
real estate studies (cres).
„Angespannter geht es natürlich in be-
sonders angesagten Quartieren zu“, 
sagt Michael Pistorius, sprecher des 
Verbands norddeutscher wohnungsun-
ternehmen, Vnw. „die wunschadresse 
ist sicher nicht immer preisgünstig zu 

bekommen.“ sowohl beim nutzungsent-
gelt als auch bei der fluktuation gibt es 
deutliche unterschiede zwischen privat 
angebotenen wohnungen auf der einen 
seite und genossenschaftlichen und 
städtischen auf der anderen seite. liegt 
die „wohnungswechsel-Zahl“ (Zahl der 
jährlich neu geschlossenen Miet- bzw. 
nutzungsverträge) bei den Privaten bei 
13 Prozent, wechseln pro Jahr nur 7 Pro-
zent der genossenschaftsmitglieder und  
sAgA-gwg-Mieter die wohnung. 
 „das ist ein indiz für die wohnzufrieden-
heit unserer Mitglieder“, freut sich Pe-
tra Böhme vom Arbeitskreis Hamburger 
wohnungsbaugenossenschaften.
Petra Böhme: „Auch die bei genossen-
schaften garantierte wohnsicherheit trägt 
sicher zu diesem großartigen ergebnis 
bei.“

    www.steinbeis-cres.de

  poSItIVES ErGEBNIS

grosse Wohnzufriedenheit bei den mitgliedern
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Bei uns woHnen: genossenscHAftsPreis
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eine seniorengruppe leiten, einen ein-
kaufsservice organisieren, sich für Be-
nachteiligte einsetzen – jeden tag wird 
von genossenschaftsmitgliedern gutes 
getan. Meist sind es ehrenamtliche Helfer, 
die mit großem engagement das leben 
in unseren nachbarschaften erleichtern 
und verschönern. nun sollen die Helfer, 
unterstützer und Anreger ausgezeichnet 
werden. 

für den Preis vorgeschlagen werden kön-
nen alle, die sich in den genossenschaf-
ten, ihren stiftungen oder in den genos-

senschaftshäusern tatkräftig einbringen. 
Gleichgültig, ob es sich um die Pflege des 
wohnumfelds, die Belebung der nach-
barschaft, das erteilen von sprachkursen 
oder die unterstützung von Kindern han-
delt.

Auf der Jahresauftaktveranstaltung der 
Hamburger wohnungsbaugenossen-
schaften werden drei Preisträger gekürt. 
Jeder von ihnen erhält 1.000 euro für die 
jeweiligen initiativen und Projekte.

„es wird in den nachbarschaftstreffs, in 
den Häusern oder auch an anderen orten 
so viel großartiges von unseren Mitglie-
dern geleistet“, sagt Petra Böhme vom 
Arbeitskreis Hamburger wohnungsbau-
genossenschaften. „wir freuen uns sehr 
darauf, diese manchmal stillen Helden des 

Alltags mit unserem genossenschafts-
preis auszuzeichnen.“

genossenschaftsPreis
für engagierte mitglieder

     UND DEr GEWINNEr ISt…

Ab sofort schreibt der Arbeitskreis Ham-
burger Wohnungsbaugenossenschaften 
den Genossenschafts-Award aus. Von 
einer Jury werden jährlich drei Mitglieder 
ausgezeichnet, die sich in besonderem 
Maße für die Gemeinschaft und den 
zusammenhalt der Genossenschaften 
einsetzen. UND So fUNKtIoNIErt ES:  

ein Bewerbungsbogen für den genos-
senschafts-Award liegt dieser Ausgabe 
bei oder steht ihnen auf der website 
des Arbeitskreises zum download zur 
Verfügung.

  www.wohnungsbaugenossenschaften-hh.de

wenn sie jemanden kennen, den sie für 
den genossenschafts-Award empfehlen 
möchten, oder auch sich selbst bewer-
ben wollen, dann füllen sie bitte diesen 
Anmeldebogen aus und schicken ihn an 
die angegebene Adresse.

 AUSWAHl VoN DrEI
  prEISträGErN
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unsere freiZeit: Kids

hallo kids

Bestimmt freust du dich schon riesig auf 
weihnachten. Bis es so weit ist, gibt es 
für alle Kinder wieder bis zum 23. De-
zember auf den Hamburger Märchen-
schiffen am Anleger Jungfernstieg ein 
buntes, vorweihnachtliches Programm. 

das city Management und seine Partner 
haben erneut Piraten, Hexen, Märchen-
erzähler und Kinderschminker mit vielen 
Überraschungen an Bord. 

Auf dem caféschiff stehen viele Köst-
lichkeiten bereit und du hast von dort 
einen tollen Ausblick auf die Binnenalster 
und die weihnachtliche innenstadt.

spannende, abenteuerliche und weih-
nachtliche geschichten kannst du auf 
dem theaterschiff erleben.

das traumschiff lädt dich ein, in Bü-
chern zu stöbern, die neuesten spiele 
auszuprobieren oder dich einfach zu 
einer fabelgestalt schminken zu lassen.

Auf den beiden Backschiffen ist dat 
Backhus auch in diesem Jahr Partner 
des city Managements. Hier dürfen 
Kinder schon ab drei Jahren feinste 
weihnachtskekse backen.

Karten für die Backschiffe gibt es für 
2,00 euro sicherungsgebühr direkt am 
Anleger Jungfernstieg im „Büro Mär-
chenschiffe“ von 10.00 bis 14.00 uhr 
und 15.00 bis 17.00 uhr – aber nur so-
lange der Vorrat reicht!

Alle anderen Angebote sind kostenlos.

     www.maerchenschiffe.de.

  Frohe 
Weihnacht

„1-2-3 Weihnachts- 
bäckerei“
Gewinne eins von fünf Büchern!

  ANrUftErMIN 
 18.12. 15 UHr

sei unter den ersten fünf Anrufern 
– und gewinne ein Buch!

  Gewinner-Hotline: 040/52 01 03-61
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die märchenschiffe am alsteranleger

    für KlEINE UND GroSSE BESUcHEr 

„1-2-3 Weih-
nachtsbäckerei“ 
coppenrath 
Verlag, 
12,95 Euro

In diesem Buch finden kleine Bäcker 
ab acht Jahren die besten rezepte für 
weihnachtliche Köstlichkeiten. 
leckerschmecker toni erklärt schritt für 
schritt, wie’s geht, und gibt viele tolle 
tipps zum Verzieren, Aufbewahren und 
Verschenken.

BUcH- 
tIpp

KiKi wünscht euch viele 
Geschenke und schöne 
Feiertage!

fo
to

: ©
 m

.s
tu

di
o 

/ f
ot

ol
ia

.c
om



15

unsere freiZeit: freiZeittiPP

Der Spaß beginnt für die Besucher mit 
einer fahrt in einem u-Boot-simulator, der 
sie direkt auf den Meeresboden zur ver-
sunkenen sagenstadt Atlantis bringt. Hier 
erwartet sie die erste station eines Mini-
golf-Parcours, der die spieler durch tem-
pel, schatzinseln, Bergstollen und weitere 
liebevoll gestaltete Phantasiewelten führt. 
der clou: die gesamte Anlage wird mit 
schwarzlicht beleuchtet, in allen erlebnis-
welten werden fluoreszierende Farben ein-
gesetzt – im Zusammenspiel mit sound- und 
optischen effekten ergibt dies ein buntes 
fest für die sinne.

und es gibt zusätzlich zum Minigolf noch 
weitere Angebote für die gäste: Bei der 
„Mission Possible“ müssen sie sich durch 
ein Geflecht von Laserstrahlen bewegen, 
ohne diese zu berühren, im Bereich „games 
& fun“ stehen Kicker und Air-Hockey-tische 

bereit – natürlich auch unter schwarzlicht 
und mit leuchtenden farben. 
2009 wurde das schwarzlichtviertel er-
öffnet, und es hat sich zu einem großen 
erfolg entwickelt. „wir haben ungefähr 
100.000 Besucher im Jahr, mittlerweile 
kommen auch immer mehr touristen bei 
uns vorbei“, sagt geschäftsführer Achim 
landvogt. Aufgrund der großen nachfrage 
ist eine onlinereservierung dringend emp-
fehlenswert. gerade in der kalten Jahres-
zeit sind die termine wochen im Voraus 
ausgebucht. diesen erfolg hat sich dieser 
originelle freizeitspaß für die ganze familie 
wirklich verdient!

farbrausch und
minigolfsPass

 DAS ScHWArzlIcHtVIErtEl
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  www.schwarzlichtviertel.de

VIERTEL

ScHWARZ
LIcHT

Die große Halle an der Kieler Straße in 
Stellingen sieht von außen recht un-
scheinbar aus, aber ihr Innenleben ist 
spektakulär: Auf mehr als 1.000 Qua-
dratmetern befindet sich hier nämlich 
eine der ungewöhnlichsten freizeitat-
traktionen der Stadt – das Schwarz-
lIcHtviertel. 

 100.000 BESUcHEr IM JAHr
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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 
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: 02. Januar 2014. Es gilt das Datum 
des poststempels.

DIE löSUNG aus dem Preisrätsel sePtember 2013 hiess: AMSEl
Allen Einsendern herzlichen Dank! Gewonnen haben: 1. preis: wiebke Myohl, 2. bis 5. preis: Kim Bakic
Jürgen förster, Henrike göbel, tanja Zahrou. die gewinner wurden bereits informiert.

unser serVice: PreisrÄtsel

 2 KArtEN für 
„zEIt für träUME“ 
11.01.2014, 20:00 uhr – o2 World hamburg

Europas erfolgreichste Show mit Pferden nimmt sie mit auf eine 
fantastische reise. Halten sie den Atem an bei packenden trickreiter-
darbietungen wie der spektakulären „ungarischen Post“. lassen sie 
sich verzaubern von poetischen freiheitsdressuren oder lachen sie 
mit süßen Ponys und lustigen eseln. tauchen sie ein in mitreißende 
Musik, erstklassige tanzeinlagen, faszinierende lichteffekte und mär-
chenhafte Kulissen. tickets und weitere informationen im internet.

   www.apassionata.de

1. prEIS

2. BIS 5. prEIS
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4 X 4 KArtEN für DAS 
ScHWArzlIcHtVIErtEl 
Eine einzigartige Kombination aus Illusion und Spiel findet sich 
auf über 1.000 m² in Hamburgs schwarzlicHtviertel. Außerge-
wöhnliche Beleuchtungs- und soundeffekte sorgen für freizeitun-
terhaltung der ganz besonderen Art. Ein Ziel für den Familienausflug 
und ein treffpunkt für freunde, die gemeinsam ein ganz außerge-
wöhnliches erlebnis suchen; eine fantastische schwarzlichtwelt aus 
Herausforderungen, traum und emotionen erwartet euch. weitere 
informationen im internet. 

    www.schwarzlichtviertel.de

VIERTEL

ScHWARZ
LIcHT

 Wabenrätsel DEzEMBEr 2013
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unser serVice: JAHresgewinnsPiel 

liebe leserinnen, liebe leser,
zum letzten Mal in diesem Jahr sollen sie fünf Begriffe erraten. wenn sie die 
Anfangsbuchstaben um die fehlenden Buchstaben in der waagerechten er-
gänzen, erhalten sie das gesuchte wort. die nummerierten Buchstaben dieses 
wortes übertragen sie in die entsprechenden Kästchen für die lösung des 
Jahresgewinnspieles 2013 (s. unten). im Juni wurde nach einem Aufzug ohne 
türen gefragt, im september ging es um einen salat, den es heute kaum noch 
gibt und diesmal suchen wir ein anderes wort für „fünfmarkstück“ – Viel Erfolg!
sollten sie die Ausgaben Juni und september benötigen, können sie diese 
unter jacobs@haufe-hammonia.de anfordern.
senden sie ihre lösung 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 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: 20. Dezember 2013. Es gilt das Datum des poststempels.
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ErrAtEN SIE DIE SENKrEcHtEN 
BEGrIffE 1 BIS 5:
1. gegenwärtiger tag
2. nicht anfällig
3. sonnenschutz (fenster)  
4. latein gold
5. die Mitte von etwas
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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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männer in den besten 
WechselJahren

Alma Hoppes lustspielhaus ist die Bühne 
für politisches satirisches Kabarett. Auf dem 
spielplan stehen die „Männer in den besten 
wechseljahren“. der eine ist schönheits-
chirurg, der andere ghostwriter für Politik 

ladYkillers   

die turbulente Kriminalkomödie um den ge-
nialen Professor Marcus, der einen Überfall 
auf einen geldtransporter plant und dem 
die harmlose Mrs. wilberforth in die Que-
re kommt, hat schon lange Kultcharakter. 
Angereichert mit einem sprechenden Papa-

der kleine muck 
 
Auf seiner reise stößt der kleine Muck auf 
neid und Missgunst. Mittels Zauberkraft, 
charakterfestigkeit, Mut und Aufrichtigkeit 
versucht er den Anfeindungen und fallen 
seiner gegner zu entgehen. Aber sein Plan, 
sich feinde mit geschenken zu freunden zu 

momiX botanica – 
tanz küsst fantasie 

Zum ersten Mal bei uns: BotAnicA, die 
einmalig choreografierte Show des preis-
gekrönten tanz-illusionisten Moses Pend-
leton und seiner Modern dance company 
MoMiX aus den usA. BotAnicA ist liebe 

sand malerei shoW

lassen sie sich verzaubern von der Magie 
der Bilder. Anne löper fängt den vergäng-
lichen Prozess des erzählens in Bildern ein, 
die den Zuschauer auf eine fantasievolle 
reise mitnehmen. Auf einer glasplatte ent-
steht wie durch Zauberhand ein einzigartiges 

erleben sie das 
aufregendste feuerWerk 
aller zeiten!
 
exotik, hochklassige künstlerische Bewe-
gungsformen aus höchst unterschiedlichen 
Kulturen und mitreißende Artistik, dargebo-
ten von weltklasse-turnern und -Artisten: 

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: 
© Pressmaster / 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.

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

  IMPRESSUM

MItGlIEDEr GEHEN AUf NUMMEr 
GüNStIG! Auf diesen seiten halten wir 
ermäßigte Angebote verschiedener Ver-
anstalter aus dem Bereich Kultur und 
freizeit für sie bereit. unter Vorlage der 
coupons erhalten sie die für das Ange-
bot angegebene ermäßigung. Bitte be-
achten sie die Hinweise und informatio-
nen der Veranstalter! 
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und wirtschaft. die devise des einen: „nur 
wer angibt, hat mehr vom leben“, der an-
dere zeichnet sich durch seine penetrante 
lust am leiden aus. dieses seltsame Paar 
sorgt für staubtrockenes und besenreines 
Vergnügen.
termine: 14. bis 17.12.2013 / 13. bis 15. 01. 
+ 28. bis 30.01.2014 

gei, dem unverwüstlichen dinner-for-one-
tigerfell und diversem britischen liedgut, 
das selbst aus rauen Männerkehlen seinen 
commonwealth-charme nicht verliert, ver-
sprechen die »ladykillers« unterhaltung 
pur.

termine: Vorstellungen bis 05.01.2014 

machen, scheitert … „der kleine Muck“ ist 
ein wunderbares Märchen über den sieg des 
guten über die gier der Menschen und zeigt, 
dass gerade die Kleinen unter uns ganz beson-
dere fähigkeiten besitzen, um die wir großen 
sie manchmal beneiden.

termine: 01.12. bis 17.12.2013

zur Natur pur! Die schönsten Farben, überra-
schende formen, eine musikalische collage 
im lounge-stil mit starken Beats und Klän-
ge von Vogelzwitschern bis Vivaldi zaubern 
Jung und Alt ein lächeln ins gesicht.

termine: 31.12.2013 bis 12.01.2014 –
KAMPnAgel

schauspiel – alles nur mithilfe von sand, 
licht und Musik. entdecken sie mit Anne 
löper die geschichte Hamburgs, so wie 
sie sie noch nie sahen, und betreten sie 
die gefühlvolle welt der sandmalerei – ein 
erlebnis für Jung und Alt.

termine: 01.12.2013 bis 02.03.2014

die „esperanto“-tournee  2014 verspricht 
zum aufregendsten tUI feuerwerk der 
turnkunst aller Zeiten zu werden. 

erleben sie die internationale créme de 
la créme der Bewegungskünste in der 
o2 World Hamburg.

termin: 18.01.2014 / 14:00 + 19:00 uhr

männer in den besten WechselJahren

ladYkillers

der kleine muck 

sand malerei shoW

tui feuerWerk der turnkunst: 
esPeranto

Exklusiv Coupon Dezember 2013

Exklusiv Coupon Dezember 2013

Exklusiv Coupon Dezember 2013

Exklusiv Coupon Dezember 2013

Exklusiv Coupon Dezember 2013

Exklusiv Coupon Dezember 2013

Ermäßigung:

20%

Hinweis:
Karten unter der Hotline und 
www.almahoppe.de  

 

Ermäßigung:

E 3,00
pro Karte

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

Hinweis: 
infos + Karten unter der
Hotline und unter
tickets@harburger-theater.de

Hinweis: 
Pin 22781 angeben
infos unter 
www.momix-show.de

Hinweis: 
infos unter 
www.sand-show-hamburg.com

Hinweis: 
Rabattcode hWBG14 angeben
infos + Karten unter der Hotline 
oder online-ticketportal:
www.tui-feuerwerkderturnkunst.de

   Hotline: 040 39 90 58 70 
(Mo. - Sa. 10 - 19 Uhr, Mi. 10 -18 Uhr)

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

   Hotline: 040 428 713 604 
(Di. - Fr. 10 - 18 Uhr, Sa. 10 - 14 Uhr)

    Harburger Theater 
Museumsplatz 2 
21073 Harburg 
www.harburger-theater.de

  Hotline: 040 41908 273

     Verband für Turnen und Freizeit e.V. 
Schäferkampsallee 1  
20357 Hamburg 
www.vtf-hamburg.de
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Ermäßigung:

15%

  Hotline: 040 35 77 07 77

   Die Flut-Hamburg GmbH & Co. KG 
Hongkongstraße 2-4 
HafenCity, Elbarkaden 
20457 Hamburg 
www.sand-show-hamburg.com

 

Ermäßigung:

15%  

  Hotline: 0211 73 44 120

  Mehr! Entertainment GmbH 
Erkrather Straße 30 
40233 Düsseldorf 
www.mehr.de

 

Ermäßigung:

10%
auf den nettokartenwert  

Ermäßigung:

20%

  Hotline: 040 555 6 555 6

   Alma Hoppes Lustspielhaus 
Ludolfstraße 53 
20249 Hamburg 
www.almahoppe.de
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aussenalster
„zwischen Krugkoppelbrücke 
und Schwanenwik kann ich mich 
vollkommen entspannen. und manch-
mal pflücke ich hier auch meine Anre-
gungen“, sagt carmen Korn. die Alster 
war und ist nicht nur das beliebteste 
naherholungsgebiet der Hamburger. 
Über viele Jahrhunderte prägte sie als 
wirtschaftsschlagader das Bild der auf-
strebenden Hansestadt. einst wurden 
über ihre wellen Baumaterialen oder 
Brennstoffe in die innenstadt geschafft. 
und wie teuer ist die Alster? 600 „Mark 
Pfennige“ bezahlte am 1. Januar 1310 
die stadt Hamburg für die halbe Alster 

an graf Adolf Vi. von Holstein. ein ge-
schäft, das sich gelohnt hat.

  Zum Schwanenwik kommt man am 
besten über die Busstation Mundsburger 
Brücke, Metrobus Linie 6.

die ersten cuneos kamen als „Banda“ 
von straßenmusikanten über die Alpen. 
Bereits im Jahr 1905 gründeten sie das 
heute noch existierende restaurant. 
schlagzeilen machte das lokal, weil 
der wirt zum essen seine italienischen 
lieder schmetterte. eine schlichte, aber 
sehr schmackhafte Küche hat das cuneo 
im laufe der Jahre zum „Kultrestaurant“ 
gemacht. italienische Arbeiter, Matro-
sen, touristen oder show-stars und 
sternchen trafen sich an den tischen 
und begutachteten nach dem essen die 
Auslagen von „Klein-Karstadt“, der mit 

einem Bauchladen über st. Pauli tingelte. 
Auf den gästebildern entdeckt man auch 
robert de niro oder Pierce Brosnan. die 
gerichte wie die hausgemachten ravioli 
oder das risotto mit Meeresfrüchten 
werden in einer Preisspanne von 8 bis 20 
euro serviert. stolz ist man auch auf die 
hauseigenen weine (ab 22 euro).

  Cuneo, Davidstraße 11, 
20359 Hamburg 
Telefon 040 312580
www.cueno1905.de

HotElBAr DES JAHrES:
Besonders freunde des englischen 
charmes kommen an dieser Bar 
nicht vorbei.

  „DaCaio“, im Hotel „The George“, 
Barcastraße 3, 
22087 Hamburg
Telefon 040 2800300
www.thegeorge-hotel.de

ADVENtSMESSE 2013 :
Noch bis 22. Dezember, mitten in 
st. georg, jeweils freitag bis sontag 
11 bis 19 uhr.

  KOPPEL 66, Haus für Kunst und 
Handwerk.
Lange Reihe 75, 
20099 Hamburg, www.koppel66.de

der medicus
rob cole (tom payne) lässt sich in 
die Heilkunde einweisen, doch seine 
wissensgier kann das nicht befrie-
digen. trotz strenger Verbote macht 
er sich auf die reise ins persische 
isfahan und lernt dort den Arzt ibn 
sina (Ben Kingsley) kennen. wissen-
schaften und Medizin stehen hoch im 
Kurs. Opulente Mittelalter-Verfilmung 
des weltbestsellers von noah gordon 
unter der regie von Philipp stölzl.

  Kinostart: 25. Dezember 2013

Planetarium
Zum Nachtflug durch die galaxis 
starten oder die „sternenbilder und 
legenden der winternacht“ kennen-
lernen. für erwachsene und Kinder 
ein galaktisches Vergnügen. 
tickets kosten 9,50 euro, ermäßigt 
6,00 euro. 

  Hindenburgstraße 1b, 
U-Bahn Borgweg, 
22303 Hamburg 
www.planetarium-hamburg.de

fo
to

: s
ta

ro
1 

/ W
ik

ip
ed

ia

fo
to

: ©
 2

01
2 

u
fa

 c
in

em
a 

g
m

bh

fo
to

: ©
 w

w
w

.c
un

eo
19

0
5.

de

carmen Korn, 

Schriftstellerin
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