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Liebe Leserinnen und Leser!

Kaum hat man sich’s versehen, ist das eben noch  
gefeierte neue Jahr schon wieder ein paar Wochen 
alt. Wir alle sehnen den Frühling herbei und freuen 
uns auf die helleren Tage. 

Die Süderelbe hat auch dieses Jahr wieder viel vor! 
Neben zahlreichen Instandhaltungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen, die wir Ihnen in dieser Ausgabe 
der „bei uns“ ausführlich vorstellen, beschäftigen wir 
uns weiterhin mit der Planung und Umsetzung von 
Neubau vorhaben. 

Sie finden in dieser Ausgabe aber auch noch einiges 
das alte Jahr Betreffende. So berichten wir von un-
serem zum Ende des Jahres fertiggestellten Neubau-
objekt in Seevetal-Meckelfeld und von einem Haus-
verwalterwechsel, der bereits im Herbst letzten Jahres 
stattgefunden hat. 

Wir führen in dieser Ausgabe unsere Reihe  
„Mitarbeiter der Süderelbe“ fort und stellen Ihnen 
Nicole Schmidt vom Empfang vor. Und falls Sie sich 
schon mal gefragt haben, woher so manche Straße 
ihren Namen hat – in dieser Ausgabe bringen wir 
Ihnen die Bedeutung der Straßennamen unserer 
Wohnanlagen in Wilhelmsburg und Finkenwerder 
nahe. 

Viel Spaß beim Lesen! 

INHALT

Christina Bestmann,  
Vorstandsassistentin Süderelbe eG
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N EU BAU VORHABEN
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Bis zur Erteilung der Baugenehmigung war es ein langer Weg, umso effektiver  
verlief die bauliche Umsetzung unseres Neubauprojektes Am Saal 15–19 in  
Seevetal-Meckelfeld.

Fertigstellung unseres  
Neubauvorhabens in Meckelfeld

Nach einer 17-monatigen Bauzeit konnten unsere Mitglieder am 
1. Januar planmäßig in ihre neuen Wohnungen einziehen. Die über-
wiegend seniorengerecht ausgestatteten 2- und 3-Raum-Woh-
nungen waren sehr nachgefragt, besticht das auch in der Außen-
ansicht gelungene Objekt doch insbesondere durch die gut ange-
bundene Lage im Ort und die fairen Mietpreise.

Insgesamt 24 Wohnungen mit Größen zwischen 48 und 78 m² 
verteilen sich auf die drei- bzw. viergeschossigen Gebäude. Zwei 

Häuser sind mit einem Fahrstuhl ausgestattet, so dass 15 Woh-
nungen barrierefrei und 3 Wohnungen rollstuhlgerecht errichtet 
wurden. Im Erdgeschoss des Gebäudes Am Saal 15 ist zusätzlich 
eine Gewerbeeinheit mit ca. 400 m² entstanden, hier wurde die 
Filiale der Sparkasse Harburg-Buxtehude neu eröffnet. 

Unsere Mitglieder freuen sich über die modern ausgestatteten 
Wohnungen mit intelligenten Grundrissen in einer attraktiven 
Wohnanlage.

Neubauprojekt  
Am Saal 15–19 in  
Seevetal-Meckelfeld:
15 barrierefreie sowie  
3 rollstuhlgerechte Wohnungen, 
Wohnungsgrößen von ca.  
50–80 m² Wohnfläche.

Im Erdgeschoss: 1 Gewerbe-
einheit, die an die Sparkasse 
Harburg-Buxtehude vermietet 
wurde.

Unser technischer Mitarbeiter  
Sascha Tippe (rechts) aus der Technik und 
die Mitglieder Horst Helfen und Reinhilde  

Oldenstädt-Helfen begutachten den  
fertig gestellten Neubau.
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Die kunden- und wertorientierte Investitionsstrategie der Süderelbe wird auch im 
Jahr 2020 fortgeführt. So planen wir, wie in den vergangenen Jahren, zahlreiche Maß-

nahmen zur Erhaltung und Steigerung der Wohnqualität in unseren Wohnanlagen. 

Geplante Modernisierungen  
und Instandhaltungen und  

Rückblick auf 2019

AUSGABE 01/2020

MODERN IS IERUNGEN UND INSTANDHALT UNGEN

Um unseren Mitgliedern auch zukünftig attraktiven Wohnraum 
anbieten zu können, der den modernen Kundenansprüchen 
und den geltenden energetischen Standards entspricht, inves-
tieren wir zielgerichtet und nachhaltig im Sinne der Umwelt. 

Die vom Vorstand beschlossenen Neubau-, Instandhaltungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen für das Jahr 2020 sehen Aus-
gaben in Höhe von rund 11  Mio. Euro vor. 

Investitionen im Rahmen von Mieterwechseln

Innerhalb der in den 50er und 60er Jahren errichteten Wohn-
anlagen werden Mieterwechsel genutzt, um die Wohnungen 
bedarfsgerecht zu modernisieren. So konnten wir sukzessive 
bereits rd. 1.130 Wohnungen auf einen heute marktüblichen 
Standard bringen. Im Zuge dieser Maßnahmen werden die Elek-
troinstallationen geprüft und ggf. erneuert, Fußbodenbeläge 
ausgetauscht, neue Einbauküchen und Bäder eingebaut und 
abschließend Maler- und Tapezierarbeiten ausgeführt. Die nicht 
unerheblichen Investitionen fördern eine gute Vermietbarkeit 
und bilden eine wesentliche Voraussetzung für ein zufrieden-
stellendes, langfristiges Mietverhältnis.

Geplante Gebäude- und Heizungssanierungen 

In den Häusern Kleinfeld 78 a–c, 80a–c, 82 a–c und 84 a–c werden 
wir in diesem Jahr die Fenster und Hauseingangstüren austau-
schen und den Anstrich der Gebäude erneuern. Zudem werden 
neue Briefkastenanlagen installiert und die Außenanlagen über-
arbeitet. Damit führen wir die in 2019 auf der gegenüberliegen-
den Straßenseite begonnenen Maßnahmen fort und schaffen in 
dem Quartier ein einheitlich modernes äußeres Erscheinungsbild. 

Auch an unserem Hochhaus Berkefeldweg 2 ist eine Überarbei-
tung der Fassade mit einem neuen Anstrich geplant. Im Zuge 
dessen werden zudem die Fenster erneuert, ebenso die Dach-
fläche und die Vordächer. Außerdem wird das Treppenhaus neu 
gestrichen. Die Nachbarhochhäuser in der Grumbrechtstraße 
wurden übrigens für die Folgejahre in gleicher Weise in das 
mittel fristige Instandhaltungsprogramm aufgenommen.

In Neuwiedenthal werden im Twistering 6, Twistering 24 b und 
Gerdauring 7 die Heizungsanlagen erneuert. Außerdem planen 
wir die Zusammenlegung der Heizzentralen Gerdauring 2–10 und 
Gerdauring 16–24. Hier sollen die alten Anlagen außer Betrieb 
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Im Kleinfeld ist alles neu: Von der Briefkastenanlage über neue Fenster und Hauseingangstüren, einen neuen Fassadenanstrich  
bis zur Überarbeitung der Außenanlagen – alles erstrahlt in neuem Glanz.
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ge nom men und durch eine neue Heizzentrale ersetzt werden. In 
diesem Zusammenhang wird auch eine weitere Kundenstrom-
anlage in Verbindung mit einem neuen Blockheizkraftwerk errich-
tet. So kann neben der effizienten Wärmeerzeugung auch in die-
sem Objekt zukünftig den Mitgliedern Mieterstrom zu attraktiven 
Konditionen angeboten werden.

Sicherheit geht vor!

Rauchwarnmelder können Leben retten. Vor 10 Jahren wurden die 
ersten analogen Geräte installiert, nun endet sukzessive die Be-
triebsdauer und der Austausch gegen moderne ferngewartete 
Melder wird in unseren Wohnanlagen vorangetrieben. So kann die 
notwendige jährliche Wartung ohne lästige Terminabstimmung 
erfolgen und Ihre Sicherheit ist gewährleistet!
 
Im Rehrstieg 48 erneuern wir die Feuerwehrzufahrt und die dazu-
gehörende Aufstellfläche.

Periodische Arbeiten in den Treppenhäusern und  
im Außen bereich

In den Hochhäusern Twistering 17 a+b und Neuwiedenthaler Stra-
ße 74+76 ist geplant, die Treppenhäuser zu streichen und die Woh-
nungseingangstüren zu erneuern, sofern diese nicht im Zuge einer 
früheren Wohnungsmodernisierung bereits ausgetauscht wurden. 
Auch die Treppenhäuser in der Zeidlerstraße 35, 37 und 39 in Wil-
helmsburg erhalten einen neuen Anstrich. 

Auch von der Rückansicht präsentiert sich das Quartier in 
einem modernen Erscheinungsbild.
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M O DERN IS IERU NGEN UND INSTANDHALT UNGEN

 
In unserer Seniorenwohnanlage Haus Am Frankenberg wird 
ebenfalls im Außenbereich Hand angelegt. Neben dem An-
strich der Holzfenster und der Gartenbänke werden die Pali-
saden erneuert und eine große Teichreinigung durchgeführt. 

Beispiele für umgesetzte Maßnahmen in 2019

In der Georg-Wilhelm-Straße 206–210 und der Trettaustraße 
13 in Wilhelmsburg wurden die Fenster an der Straßenfront 
ausgetauscht. Darüber hinaus wurden die Balkone saniert und 
die Putzflächen der Fassade neu gestrichen.

Auch im Pulvermühlenweg 26–30, 32 a+b in Seevetal wurden 
die Fenster ausgetauscht und eine Fugensanierung an der Klin-
kerfassade durchgeführt. Abschließend wurden die Außen-
anlagen überarbeitet und die Außenbeleuchtung ergänzt. 

In den Wohnanlagen in der Georg-Wilhelm-Straße und der Trettaustraße wurden 2019 die Putzflächen der Fassaden gestrichen 
und die Balkone saniert.

Austausch der Fenster an der Straßenfront

Balkonsanierung

Fassadenanstrich

Fugensanierung an der Klinkerfassade

Überarbeitung der Außenanlagen

Ergänzung der Außenbeleuchtung

AUSGABE 01/2020 
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SER IE

Seit dem 01.05.2013 ist Nicole Schmidt unser Gesicht am 
Empfang in unserem Hauptbüro im Kleinfeld 86. Auch der 
telefonische erste Kontakt erfolgt häufi g über sie. 

Nicole Schmidt ist gelernte Kauff rau der Grundstücks- und 
Wohnungswirtschaft. Sie empfängt unsere Besucher wäh-
rend der Sprechzeiten und vermittelt den Kontakt zu den 
zuständigen Kolleginnen und Kollegen in den verschie-
denen Abteilungen. 

Bei technischen Problemen in der Wohnung stellt sie die 
Verbindung zum zuständigen Hausverwalter oder Techni-
ker her. „Ich mag die vielfältigen Gespräche mit unseren 
Mitgliedern. Ihnen schnell bei ihren kleinen oder großen 
Anliegen behilfl ich zu sein, ihre Probleme und Fragen ggf. 
gleich zu lösen oder diese weiterzuleiten liegt mir am 
Herzen. Auch Besucher sind bei uns willkommen, so lernt 
man unsere Mitglieder persönlich kennen.“ 

Nicole Schmidt schätzt aber auch den intensiven Kontakt 
zu allen Mitarbeitern. „Ein gutes Miteinander ist mir sehr 
wichtig und bei der Süderelbe wird es gelebt. Die tolle 
Zusammenarbeit macht viel Spaß und hilft in manch 
stressiger Situation!“ Neben ihren Aufgaben am Empfang 

Unsere Mitarbeiter
stellen sich vor

Nicole Schmidt vom Empfang

ist Nicole Schmidt auch unterstützend für die Vermietungs-
abteilung sowie die technische Abteilung tätig. 

In ihrer Freizeit verbringt sie viel Zeit mit ihrer Familie, ist 
gern mit dem Rad unterwegs, entspannt beim Lesen und wird 
beim Nähen kreativ. „Langeweile kenne ich nicht!“, so Nicole 
Schmidt lachend.

Herzlichen Glückwunsch!
Wir gratulieren unserer Auszubildenden Anna Peters 
zur bestandenen Prüfung zur Immobilienkauff rau!

Anna Peters hat am 15.01.2020 ihre mündliche Ab-
schlussprüfung erfolgreich abgelegt. Wir freuen uns, 
dass sie der Süderelbe erhalten bleibt. Anna Peters 
verstärkt zukünftig unsere Mietenbuchhaltung. 

Sie freut sich auf das neue Aufgabengebiet 
und die damit verbundenen Herausforderungen. 
Wir wünschen viel Erfolg und alles Gute!

Gerd Höft und Holger Rullmann gratulieren 
Anna Peters zu ihrem Erfolg.

AUSGABE 01/2020
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Unsere Wohnanlagen in  
Wilhelmsburg und Finkenwerder

Herkunft von Straßennamen

Manch einer mag sich bei einigen Straßennamen schon einmal 
überlegt haben, wonach die Straße wohl benannt sein mag. Oft 
ist es ganz simpel: So sind der Geraer Weg oder die Weimarer 
Straße recht offensichtlich nach bekannten Städten benannt 
worden. Die Fährstraße beispielsweise hat ihren Namen nach 
ihrer Lage und Funktion erhalten: Sie führte zum ehemaligen 
Fähranleger Reiherstieg. 

Bei der Straße Rotenhäuser Damm wird es schon spannender. In 
Anlehnung an die in der Nachbarschaft befindlichen Rotenhäuser 
Straße haben diese Straßen ihren Namen nach einem 1594 sepa-
rat eingedeichten Gebiet, dem Rotehaus, erhalten. Das Rotehaus 
bezeichnete das Haus der Adelsfamilie Grote und war, anders als 
die Lehmhütten der Bauern, aus roten Backsteinen und Ziegeln 
errichtet. Dieses Haus gab dem Gebiet seinen Namen.

Die Georg-Wilhelm-Straße hat ihren Namen nach Georg Wil-
helm, Herzog zu Braunschweig-Lüneburg, erhalten. Er lebte von 
1624 bis 1705 und deichte die von ihm erworbenen Elbinseln 
Stillhorn, Georgswerder und Rotehaus ein und benannte das so 
entstandene Gebiet nach sich: Wilhelmsburg. Den Namen 
Georg-Wilhelm-Straße erhielt die Straße allerdings erst 1947, 
von 1908 bis 1933 hieß sie Chaussee, von 1933 bis 1947 Hin den-
burg straße. 

Gekreuzt wird die Georg-Wilhelm- Straße von der Trettau straße. 
Ihr Namensgeber Karl Trettau hat von 1858 bis 1924 gelebt und 
war Kommerzienrat und Direktor der Plangeschen Mühle. 

Nach dem letzten Bürgermeister von Wilhelmsburg, Johannes 
Zeidler, hat die Zeidlerstraße ihren Namen erhalten. Johannes 
Zeidler lebte von 1879 bis 1945 und bekleidete dieses Amt von 
1917 bis 1925. 

In Finkenwerder befinden sich unsere Wohnanlagen im Steen-
diek und im Focksweg. Der Focksweg wurde nach der in Finken-
werder alteingesessenen Fischerfamilie Fock benannt. Steen-
diek heißt übersetzt Steindeich, hier erhielt die Straße ihren 
Namen nach dem Befestigungsmaterial des Deiches. 

Hätten Sie es gewusst? Wenn Sie eine interessante G eschichte 
zur Namensherkunft „Ihrer“ Straße kennen, schreiben Sie uns 
hierzu gerne. Wir freuen uns über neue alte Hintergründe zu den 
Straßenbezeichnungen unseres Wohnungsbestandes.

Georg Wilhelm, Herzog zu Braunschweig- 
Lüneburg, lebte von 1624 bis 1705 und 

deichte die von ihm erworbenen Elbinseln 
Stillhorn, Georgswerder und Rotehaus ein 
und benannte das so entstandene  Gebiet 

nach sich: Wilhelmsburg. Die Georg- 
Wilhelm-Straße erinnert an ihn.

8
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Neuer Hausverwalter  
im Team der Süderelbe

Das Team der Süderelbe hat seit dem 01.10.2019 ein neues Mit-
glied. Torsten Schuldt übernimmt als Hausverwalter die 
Vor-Ort-Betreuung im ehemaligen Bereich von Kai Thiele in 
Heimfeld.

Torsten Schuldt ist gelernter Gas- und Wasserinstallateur und 
hat bis zu seinem Einstieg bei der Süderelbe auch in diesem 
Beruf gearbeitet. „Durch den beruflichen Wechsel habe ich 
weiterhin den direkten Kontakt mit den Kunden. Darüber hi-
naus habe ich nun eine echte Verantwortung für den mir über-
tragenen Wohnungsbestand – beides war mir wichtig“, erläu-
tert Torsten Schuldt bei Aufnahme seiner neuen Tätigkeit.

Einen Großteil seiner Freizeit nimmt sein Ehrenamt in An-
spruch: Torsten Schuldt ist Fußball-Schiedsrichter und pfeift in 
der Hamburger Oberliga. Sonst entspannt er gern beim Rad-
fahren in der Natur rund um seine Heimat Bergedorf. 

Wir heißen Torsten Schuldt herzlich in unserem Team willkom-
men und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!

Kai Thiele ist nun verantwortlich für unsere 
Wohnanlagen in Winsen, Seevetal, Stelle und 
Hamburg-Marmstorf.

Unsere betroffenen Mitglieder wurden bereits über Aushänge im 
Treppenhaus über den Verwalterwechsel informiert. Der bisher 
in Heimfeld tätige Hausverwalter Kai Thiele hat nun den Bereich 
von Ulf Schöbel übernommen. Kai Thiele ist somit seit Novem-
ber letzten Jahres Ansprechpartner für unsere Wohnanlagen in 
Winsen, Seevetal, Stelle und Hamburg-Marmstorf. 

Torsten Schuldt

„Durch den beruflichen Wechsel habe  
ich weiterhin den direkten Kontakt mit 
den Kunden. Darüber hinaus habe ich 
nun eine echte Verantwortung für den 
mir übertragenen Wohnungsbestand – 
beides war mir wichtig.“

HAU SVERWALTER

Torsten Schuldt ist der  
neue Hausverwalter in Heimfeld.
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WOHN GELD

Zum 1. Januar 2020 ist das sogenannte „Wohngeld-
stärkungsgesetz“ in Kraft getreten. Doch was diese 
Wohngeldreform konkret bedeutet und wer davon 
betroff en ist, wissen viele Mieterinnen und Mieter 
nicht. Deshalb möchten wir Ihnen dabei helfen, 
festzustellen, ob Sie wohngeldberechtigt sind, und 
haben hierzu einige hilfreiche Fakten und Informa-
tionen für Sie zusammengefasst. 

Was ist Wohngeld?

Menschen, die sich aus eigener Kraft am Wohnungsmarkt kei-
nen angemessenen Wohnraum leisten können, erhalten zu den 
Mietkosten einen staatlichen Zuschuss, der angemessenes und 
familiengerechtes Wohnen sichern soll. Diesen Zuschuss nennt 
man Wohngeld.

Letztlich ist das Wohngeld ein – wenn auch geringer – Ausgleich 
für viele staatliche Regelungen, die das Wohnen verteuert ha-
ben und dazu führen, dass ein angemessener Wohnraum für 
manche Bürgerinnen und Bürger nicht mehr fi nanzierbar ist. Auf 
das Wohngeld haben Sie, wenn Sie die Berechtigungsvorausset-
zungen erfüllen, ein Recht und sollten dieses auch in Anspruch 
nehmen. 

Nicht zu verwechseln ist das Wohngeld mit den sogenannten 
Kosten der Unterkunft. Diese sind Bestandteil der Grund-
sicherung im Rahmen der Sozialhilfe.

Wer kann Wohngeld beantragen?

Wohngeldberechtigt sind alle Personen, die zur Miete wohnen 
und deren monatliches Haushaltsgesamteinkommen unter ei-
ner bestimmten Einkommensgrenze liegt. Beispielsweise kann 
ein Einpersonenhaushalt in Hamburg mit ca. 1.500 EUR Monats-
verdienst (brutto) noch ein geringes Wohngeld beziehen. Bei 
alleinstehenden Rentnern sollte unabhängig vom Wohnort ein 
Anspruch bei einer Rente unter 1.000 EUR geprüft werden. 

Keinen Anspruch auf Wohngeld haben Bezieher von Sozialhilfe, 
Arbeitslosengeld II oder BAföG, da ihre Wohnkosten im Rah-
men der Leistungen bereits berücksichtigt werden. 

Wie berechnet sich das Wohngeld? 

Die Höhe des Wohngeldes richtet sich nach der Anzahl der 
Haushaltsmitglieder, der Miete und dem Gesamteinkommen.

Als Haushaltsmitglieder zählen Ehepartner oder eingetragene 
Lebenspartner, Personen, die mit dem Wohngeldberechtigten 

zusammenleben oder bereit sind, Verantwortung 
für einander zu tragen. Auch Verwandte in gerader 
Linie, wie Kinder, Pfl egekinder und Pfl egeeltern, ge-
hören dazu. Je mehr Personen im Haushalt leben, 
umso höher ist die Einkommensgrenze.     

Die Berechnung des Wohngeldes erfolgt anhand 
sogenannter Mietenstufen. Gemeinden und Kreise 
werden anhand der durchschnittlichen Miethöhe 
vor Ort in Mietenstufen von I bis VI eingeteilt. Das 
bedeutet, dass nicht unbedingt die Miete, die Sie 

tatsächlich zahlen, zählt, sondern festgelegte Höchstbeträge, 
die wiederum von den Mietenstufen abhängen.   

Bei Ihrem Gesamteinkommen zählt das Bruttoeinkommen. Von 
diesem Betrag werden, abhängig von der jeweiligen Belastung 
durch Steuern und die Beiträge zur Kranken-, Pflege- und 
Renten versicherung, prozentuale Pauschalbeträge abgezogen. 

Im Internet stehen Ihnen kostenlose Wohngeldrechner zur 
Verfügung, anhand deren Sie grob einschätzen können, ob 
Ihnen Wohngeld zusteht. Sie fi nden sie zum Beispiel auf der 
Internetseite des Bundesministeriums des Innern, für Bau und 
Heimat (www.bmi.bund.de) oder unter www.wohngeld.org. 

Wo erhalte ich Wohngeld?

Das Wohngeld können Sie bei den Wohngeldbehörden der Ge-
meinde-, Stadt-, Amts- oder Kreisverwaltungen beantragen. 
Informieren Sie sich darüber, wer in Ihrer Gemeinde für das 
Wohngeld zuständig ist. Auf der Webseite der zuständigen Be-
hörde erhalten Sie auch entsprechende Antragsformulare. In 
Hamburg ist das Soziale Dienstleistungszentrum des für Ihren 
Wohnsitz zuständigen Bezirksamtes zuständig. 

Ab wann und wie lange wird Wohngeld gewährt?

Wohngeld wird ab dem Monat, in dem der Antrag gestellt wur-
de, gewährt und in der Regel für 12 Monate bewilligt. Anschlie-
ßend ist ein neuer Antrag erforderlich. Erhalten Sie bereits 
Wohngeld, so muss aufgrund der gesetzlichen Neuregelung 
grundsätzlich kein neuer Antrag gestellt werden. Allerdings gilt 
auch dies nur innerhalb des sogenannten Bewilligungszeit-
raums. Ist dieser abgelaufen, muss erneut ein Antrag gestellt 
werden. 

Hilfe zur Senkung der Wohnkostenbelastung – 
das neue „Wohngeldstärkungsgesetz“ 

www.bmi.bund.de  
www.wohngeld.org
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MORGENS: Wenn ich frei habe, beginnt der perfekte 
Tag für mich mit einem 15-Kilometer-Lauf durch den 
wunderbaren Wohldorfer Wald. Unter der Woche bei 
Radio Hamburg gehören natürlich meine Dudes aus der 
„Morning-Show“ im Studio und ein Bircher Müsli von Mr. 
Clou dazu. 
MITTAGS: Die Zeit nutze ich gern für einen Kurzausflug 
in die Thalia-Buchhandlung in der Spitaler Straße auf der 
Suche nach neuen Büchern von Jean-Christophe Grangé, 
Jussi Adler-Olsen oder Stephen King. Dann gibt’s noch 
einen Ausflug in das Restaurant „Barefood Deli“ von Til Schweiger in 
der Lilienstraße. An freien Tagen hole ich mein 67er-Ford-Mustang-

Cabrio aus der Garage, um damit durch die Walddörfer 
zu cruisen. Mit dem Wagen bin ich auch 2020 wieder 
beim „Stadtpark-Revival“ in der City-Nord dabei.
NACHMITTAGS: Fußball-Training mit meiner Mann-
schaft Jahrgang 07 beim TSV Duwo 08! Da mein Sohn 
Liam, 18, Co-Trainer unseres Teams ist, rundet sich der 
perfekte Abend ab mit einem gemeinsamen Besuch im 
Restaurant „Lenz“ in Duvenstedt. Gastgeber Leslie ser-
viert das beste Wiener Schnitzel der Welt!
ABENDS: Großartig ist auch ein Besuch mit meiner 

Freundin Nicola in der „Astor Film Lounge“ am Sandtorkai – hier ge-
nießt man besten Sound, perfektes Bild und am Platz serviertes Essen. 

HAMBU RGER  PERSÖN L ICHKE ITEN  GEBEN  T IPPS

JOHN MENT  
Moderator und Leiter  
der „Radio Hamburg  

Morning-Show“.

Mein perfekter Tag

Laufen, lesen – und ein bisschen Vollgas  

Oase am Stadtrand
Im Wohldorfer 
Wald bei Ohlstedt 
kann man wunder- 
bar joggen und 
spazieren gehen.

Ein besonders schönes Kino John Ment ist Filmfan und 
geht gern in die „Astor Film Lounge“ in der HafenCity.

Pageturner 
Der Moderator liest 
gern Thriller, in  
denen es zur Sache 
geht: z. B. von Jussi 
Adler-Olsen. 

Ich will Spaß,  
ich geb Gas!
Auch 2020 tritt John 
Ment wieder  mit 
seinem 67er-Mus tang 
beim Oldtimer- 
Rennen „Stadt-
park-Revival“ an.

Fo
to

: C
hr

ist
op

h 
Be

lli
n,

 G
re

go
r B

or
w

ig
, P

R

11

AUSGABE FRÜHLING 2020



Smart Leben 
retten
Wozu? Die App zeigt 
bei einem Notruf  
automatisch Ihren 
Standort an – und  
darüber hinaus den 
nächst gelegenen  
Defibrillator. Außer-
dem werden auf die 
Schnelle die nun  
angesagten Erste- 
Hilfe-Maßnahmen  
erklärt. Braucht man 
erst dann, wenn man’s 
wirklich braucht!
Woher? Arbeiter- 
Samariter-Bund  
Hamburg 
www.hamburg- 
schockt.de

Bitte  
reparieren!
Wozu? Wenn Sie ge-
nervt davon sind,  
dass Ihre Lieblings-
parkbank kaputt ist 
oder an der Ecke die 
Straßenlaterne nicht 
mehr funktioniert: Der 
Melde-Michel nimmt 
Beschwerden online 
entgegen und sorgt 
für schnelle Repara-
turen. Die Hamburger 
Verwaltung kann ja 
nicht alles immer im 
Blick haben.
Woher? Hansestadt 
Hamburg
www.hamburg.de/
melde-michel

Sauber ins  
neue Jahrzehnt
Wozu? Die Stadtreini-
gung Hamburg be-
kommt seit 2015 Bil-
dergrüße zugesandt: 
Fotos von Müllecken, 
die sie dann (wir ha-
ben es ausprobiert!) 
kurzfristig säubert. 
Außerdem in der App: 
die nächstgelegene 
öffentliche Toilette, 
die Recyclinghöfe und 
die Termine der Müll-
abholung. Top!
Woher? Stadtreini-
gung Hamburg
www.stadtreinigung.
hamburg/ 
privatkunden/app

Auf Nummer 
sicher
Wozu? Bei uns gibt’s 
keine Tsunami-Wellen, 
aber Großbrände, 
Chemieunfälle („Hal-
ten Sie Fenster und 
Türen geschlossen!“) 
oder Elbhochwasser 
sind auch nicht zu un-
terschätzen. Katwarn 
schickt Warnungen di-
rekt aufs Smart phone. 
Die App wird gespeist 
mit Infor mationen 
vom Deutschen Wet-
terdienst und von offi-
ziellen Stellen. 
Woher? Fraunhofer-
Institut 
www.katwarn.de

Kulturelle 
Punktlandung
Wozu? Die Kultur-
punkte-App ist ein 
mobiles Portal für 
Theater, Ausstellung, 
Kunst im öffentlichen 
Raum, Denkmäler – 
kurzum: für die Kultur 
in der Stadt. Mit Rou-
tenplaner, Tourenvor-
schlägen, Verlinkung 
zum Veranstaltungska-
lender der Stadt und 
Audioguides, die auch 
für Einheimische viel 
Interessantes bieten.
Woher? Hansestadt 
Hamburg
www.hamburg.de/
bkm/kulturpunkte

SAU BERE  SACHE

Freiwillige Helferinnen und Helfer befreien 
seit 1998 einmal im Jahr Parks, Spielplätze und 
öffentliche Grünanlagen von herumliegendem 
Müll. Dieses Jahr findet die Aktion Hamburg räumt 
auf! vom 20. bis 29. März statt. So machen Sie mit:  
ein Aufräum-Team bilden (z. B. mit Freunden, Nachbarn 
oder Kollegen), bei der Stadtreinigung online oder 
telefonisch Kontaktdaten, Ort, Zeitpunkt, Teilnehmer-
zahl durchgeben. Müllsäcke und Handschuhe werden 
dann zur Verfügung gestellt. Nichts wie los! 
Alle Infos: www.hamburg-raeumt-auf.de

D IGITAL ES  L EBEN

Apps für Hamburg
Mehr wissen und sich sicher fühlen

Warum  
wir das 
Lesen und 
Vorlesen  
fördern
„Lesen ist aktive 
Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben. 
Auf der nutzwertigen 
Ebene sowieso  – 
aber auch, wenn es 
darum geht, andere 
Sichtweisen zu ent-
decken, die Fantasie 
anzuregen und ge-
meinsam zu lachen.
In Hamburg leben 
etwa 300.000 Kinder 
unter 18 Jahren – 
viele davon in Woh-
nungen der Hambur-
ger Wohnungsbau-
genossenschaften. 
Es ist für uns eine 
Herzensangelegen-
heit, ihnen und allen 
anderen Kindern der 
Stadt durch das 
Hamburger Vorlese-
Vergnügen einen  
Zugang zu Büchern 
und Literatur zu  
ermöglichen.“

Monika Böhm 
Vorstandsvorsitzen-
de der Hamburger 
Wohnungsbauge-
nossenschaften e. V.

Hamburger VorleseVergnügen 2020

Gemeinsam die Lust  
auf Bücher wecken

L ITERATU RFEST IVAL  FÜR  K INDER

Vorlesen geht 
überall
2019 las Autor Sven 
Gerhardt auf dem 
Bioland Hof 
Timmermann aus 
„Die Heuhaufen- 
Halunken“.

Seit 2015 unterstützt der Verein der 
Hamburger Wohnungsbaugenossen-
schaften das Hamburger VorleseVergnü-
gen – seit diesem Jahr als Hauptsponsor. 
Das Kinder-Literaturfestival, das vom 15. bis  
19. Juni (also in der letzten vollen Woche 
vor den Sommerferien) stattfindet, verbin-
det Kinder mit Autoren und Geschichten 
mit Orten. 

Neben vielen Lesungen werden Erlebnisse rund 
um das Buch angeboten und Workshops, in denen 
Kinder und Jugendliche selbst kreativ werden kön-
nen. Dabei liegt den Veranstaltern die persönliche 
Begegnung von Autoren und Lesern sehr am Herzen, 
Fragen und Gespräche sind ausdrücklich erwünscht 
– wann gibt es schließlich schon einmal die Gelegen-
heit, so dicht an die Erfinder all der tollen Geschich-
ten heranzukommen! 

Auch in zahlreichen Nachbar-Treffs und 
Genossenschafts gebäuden in ganz Hamburg finden 
Lesungen statt. In diesem Jahr sind wieder über 40 Au-
toren dabei. Darunter auch die großartige Kirsten Boie. 
Der Autorin haben wir Buchreihen wie „Ritter Trenk“ 

und „Die Kinder vom Möwenweg“ zu verdan-
ken, seit Kurzem ist sie Ehrenbürgerin der 
Stadt Hamburg. 

„Es gehört zum Konzept des Hambur-
ger Vorlese-Vergnügens, dass die Lesungen 
an ungewöhnlichen Orten und in verschie-
denen Stadtteilen stattfinden – das passt 
wunderbar zu den Wohnungsbaugenos-
senschaften, die ja ebenso überall vertre-

ten sind“, sagt Katja Reider, Mitinitiatorin des Festi-
vals und selbst Kinderbuchautorin. 

Die meisten Veranstaltungen finden vormittags 
statt und richten sich an Kita-Gruppen und Schul-
klassen. Nachmittags gibt es Lesungen für die ganze 
Familie in der Flussschifferkirche nahe der Speicher-
stadt. Das vollständige Programm finden Sie ab Ende 
April unter www.hamburger-vorlese-vergnuegen.de. 

Schon mal vormerken:  
Wir schenken 50 Kindern der Hamburger 
Wohnungsbaugenossenschaften freien Eintritt 
für eine besondere Lesung. Alle Infos dazu in der 
nächsten bei uns.
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100-jährigen Geschichte vielfach bewiesen. 
Genossenschaften haben sich als zuverlässiger 
Partner der Stadt öffentliches Vertrauen red-
lich verdient. Entscheidend dafür, dass eine 
Wohnungsbaugenossenschaft ihre Wohnun-
gen über lange Zeit zu einer günstigen Miete 
anbieten kann, ist die Möglichkeit, ein öffentli-
ches Grundstück zu einem bezahlbaren Preis zu 
kaufen. Das sichert auf Jahrzehnte günstige Kon-
ditionen bei Banken und macht Wohnungsbau-
genossenschaften auch in Krisenzeiten wider-
standsfähig. Ihnen öffentliche Baugrundstücke 
nur noch im Wege des Erbbaurechts zur Verfü-
gung zu stellen, ist ein Misstrauensvotum gegen 
die Genossenschaften. Aber nicht nur das: Sie 
müssen das Grundstück dann mehr als einmal 
bezahlen! Die Genossenschaften sind sich darin 
einig, dann keine Grundstücke von der Stadt 
mehr zu übernehmen.

5. Der Hamburger Wohnungs-
markt funktioniert. Der Senat  
darf nicht in falschen  
Populismus verfallen.
Auch wenn in Hamburg in einigen Segmenten 
und in besonders nachgefragten Stadtteilen 
die Lage auf dem Wohnungsmarkt als ange-
spannt gilt, so lebt doch der weitaus größte 
Teil der Mieterinnen und Mieter in einer be-
zahlbaren Wohnung. Die monatliche Netto-
kaltmiete pro Quadratmeter beträgt in der 
Hansestadt im Durchschnitt 8,21 Euro. 90 Pro-
zent aller Mieten liegen unter 10,89 Euro pro 
Quadratmeter, fast 70 Prozent zwischen 6,19 

und 10,24 Euro pro Quadratmeter. Bei den 
Wohnungsbaugenossenschaften sind die 
Wohnungen noch einmal etwa ein Fünftel 
günstiger – im Durchschnitt 6,77 Euro pro 
Quadratmeter. Damit sind die Genossen-
schaften die eigentliche Mietpreisbremse in 
der Stadt und unverzichtbar für ein solidari-
sches Hamburg. Dennoch muss der Bau von 
Wohnungen eines der wichtigsten Ziele des 
Senats bleiben. Der Bau von jährlich 10.000 
Wohnungen – davon 4.000 öffentlich geför-
dert – ist eine gute Zielmarke, denn eine alte 
Grundregel gilt mehr denn je: Wird das Ange-
bot erweitert, sinken die Preise.

6. Wohnen ist keine Ware –  
die Wohnung schon.
Wohnen ist ein Grundrecht. Um es umzuset-
zen, sind Wohnungen unverzichtbar. Die 
Wohnung selbst ist eine Ware in dem Sinne, 
dass ihre Errichtung, ihr Unterhalt und ihre 
Modernisierung Kosten verursachen, die über 
die Miete bzw. den Nutzungsbeitrag abgegol-
ten werden müssen. Nachhaltig und im Inte-
resse der Mieterinnen und Mieter ist der Un-
terhalt einer Wohnung aber nur, wenn Kosten 
und Einnahmen dauerhaft im Lot bleiben. Die 
Hamburger Wohnungsbaugenossenschaften 
haben in ihrer über 100-jährigen Geschichte dra-
matische Krisen wie massive Kriegszerstörung, 
bitterliche Armut und Hyperinflation gerade 
deshalb erfolgreich überlebt, weil sie immer 
verantwortungsvoll und mit Umsicht gewirt-
schaftet haben. Sie zeigten sich über all die 

Jahrzehnte hinweg als Kaufleute in bester han-
seatischer Tradition. Wenn Politikerinnen und 
Politiker heute einfache Regeln der Betriebs-
wirtschaft ignorieren, dann werden Genossen-
schaften das nicht mitmachen und – wenn 
notwendig – ihre Investitionen, beispielsweise 
in den Umweltschutz, reduzieren müssen. 

7. Der Senat muss  
Überregulierung vermeiden.
Der Wohnungsmarkt in Hamburg ist solida-
risch organisiert, umfassend geregelt und be-
friedigt die unterschiedlichen Bedürfnisse der 
Bevölkerung. In keiner anderen deutschen 
Großstadt ist der Anteil von Genossenschaf-
ten am Mietwohnungsmarkt so hoch. Ham-
burg wird in ganz Europa darum beneidet. 
Mehr Bürokratie und weitere Regeln tun daher 
nicht not. Vielmehr beseitigen zusätzliche 
staatliche Regeln nicht den Mangel an Wohn-
raum, sondern erschweren bzw. verhindern – 
sozusagen als Kollateralschaden – den Bau 
bezahlbarer Wohnungen. Darunter aber lei-
den vor allem jene Wohnungssuchenden, die 
es nicht so dicke haben. Der Senat muss daher 
alles vermeiden, was den Bau von Wohnun-
gen erschwert. Dazu gehört, die Zeit bis zur 
Erteilung einer Baugenehmigung zu verkürzen 
und auf höhere Anforderungen an den Woh-
nungsbau zu verzichten. Der Senat muss zwi-
schen normalem Wohnungsbau und Prestige-
projekten unterscheiden. Außerdem sollte  
auf überflüssige Architektenwettbewerbe 
verzichtet werden.

Am 23. Februar 2020 haben die Hamburgerinnen und 
Hamburger die neue Bürgerschaft gewählt.  

Im Wahlkampf gehörte für alle Parteien die Frage der 
künftigen Wohnungspolitik zu den Schwerpunkten. 

Der Verbund der Hamburger Wohnungsbaugenossen-
schaften e. V. hat dazu Vorschläge erarbeitet,  

von denen wir glauben, dass dadurch die aktuellen  
Probleme am besten gelöst werden können.

1. Der Senat muss mit den 
Wohnungsbaugenossen-
schaften fair umgehen.
Niemand sorgt mehr für das bezahlbare  
Wohnen und den sozialen Frieden in Hamburg 
als die Hamburger Wohnungsbaugenossen-
schaften – und das seit mehr als 100 Jahren. 
Wir erwarten einen fairen Umgang miteinan-
der. Der Senat muss verstehen, dass die Pro-
bleme auf dem Wohnungsmarkt nur gelöst 
werden können, wenn die Genossenschaften 
als gleichberechtigte Partner betrachtet wer-
den. Allein auf „Verordnungen von oben“ zu 
setzen, wird auf Dauer nicht funktionieren. 
Allen Parteien sollte klar sein, was Genossen-
schaften sind und für welche Ziele sie stehen.

2. Weitere Regelungen  
behindern den Bau von  
bezahlbarem Wohnraum.
Politische Ideen wie das Einfrieren der Mieten, 
eine weitere Senkung der Kappungsgrenze 
oder die (teilweise) Abschaffung der Umlage-
fähigkeit der Grundsteuer treffen vor allem 
die Wohnungsbaugenossenschaften und 
nicht jene, die mit Kauf und Verkauf von 

Wohnraum Maximalrenditen erwirtschaften. 
Genossenschaften bieten ihre Wohnungen zu 
günstigen Mieten an und können eine weitere 
Kürzung ihrer Einnahmen kaum verkraften. 
Bisher wurde von Politikern stets behauptet, 
ihre Forderungen richteten sich nicht gegen 
die Genossenschaften. Das Einfrieren der Mie-
ten führt aber dazu, dass den Wohnungsge-
nossenschaften die Möglichkeit genommen 
wird, sich den Herausforderungen der Zukunft 
zu stellen. Wie sollen sie angesichts der Alte-
rung unserer Gesellschaft Wohnungen barri-
erearm machen oder die Herausforderungen 
des Klimaschutzes meistern?

3. Der Senat muss den Ziel- 
konflikt zwischen Wohnungs-
bau und Klimaschutz lösen.
Bezahlbares Wohnen und Klimaschutz dürfen 
nicht gegeneinander ausgespielt werden. Zu-
sätzliche energetische Auflagen sowie um-
weltpolitische Sonderwünsche verteuern 
aber den Bau von Wohnraum und kollidieren 
so mit dem von der Gesellschaft gewünsch-
ten Ziel, wonach Wohnen in Hamburg auch 
für Menschen mit mittlerem und geringem 

Einkommen bezahlbar sein muss. Der Senat 
muss diesen Zielkonflikt lösen, indem er Prio-
ritäten setzt und vor allem Genossenschaften 
eine Chance gibt, ihre Ziele zu verwirklichen. 
So richtig und wichtig ein Klimaplan für Ham-
burg ist, so unverzichtbar ist es, dass der Senat 
die Wohnungsbaugenossenschaften in die La-
ge versetzt, die Vorgaben des Planes umzuset-
zen – sei es durch mehr öffentliche Förderung 
oder durch das Setzen von Prioritäten. Sinnvoll 
wäre es zudem, Menschen mit niedrigem Ein-
kommen finanziell zu unterstützen – beispiels-
weise durch ein höheres Wohngeld –, damit 
diese sich Umweltschutz leisten können.

4. Die Vergabe von Grund- 
stücken muss in erster  
Linie dem bezahlbaren  
Wohnungsbau dienen.
Wohnungsbaugenossenschaften sind keine 
Spekulanten, sondern sogenannte Bestands-
halter. Sie bauen Wohnungen, um sie viele 
Jahrzehnte zu bezahlbaren Mieten anzubie-
ten. Der Verkauf von Wohnraum zu Höchst-
preisen gehört nicht zu ihren Aufgaben. Das 
alles haben sie in Hamburg in ihrer über 

Vorstand der Hamburger Wohnungsbaugenossenschaften e. V.

Monika Böhm  Alexandra Chrobok

K L ARE  WORTE

Das erwarten die  
Genossenschaften vom 
neuen Hamburger Senat
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Hamburg,  
das wünschen  

wir uns!
Wie wollen wir miteinander leben? Was soll gebaut werden? 

Welche Projekte sind wichtig? Hier kommen einige  
Mitglieder der Wohnungsbaugenossenschaften zu Wort.
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GEWERBEFLÄCHEN

„Eine bewuss-
tere Vergabe 
von Laden- 

flächen wäre 
sinnvoll, um 

guten Konzep-
ten eine dauer-
hafte Chance 

zu geben.“
KAY JUNGJOHANN, 65, IST SONDER-

SCHULPÄDAGOGE. ER WOHNT IN  
EINER WOHNUNG DER ALLGEMEINEN 

DEUTSCHEN SCHIFFSZIMMERER IN 
DER LANGEN REIHE IN ST. GEORG.

„Das Haus, in dem ich lebe, steht mit-
ten in einer belebten Einkaufsstraße. Die 
Mieten für Gewerbeflächen sind in den 
letzten Jahren stark gestiegen – was zur 
Folge hat, dass sich neue Cafés und Ge-
schäfte oft nur ein paar Monate halten 
und dann schließen müssen, bevor sie 
eine reelle Chance bekommen oder sich 
eine feste Kundschaft aufbauen können. 
Die Läden stehen dann erneut leer, die 
Vermieter passen die Mieten nach oben 
an und immer so weiter. Ich würde mir 
eine Art Vergaberegelung für Gewerbeflä-
chen wünschen. Es wäre schön, bei der 
Neuvermietung auch auf einen sinnvollen 
Gewerbemix für den Stadtteil und auf 
soziale Aspekte zu achten und ihn auf die-
se Weise lebenswerter – und nicht ein-
fach nur teurer – zu machen.

Ein anderer Wunsch von mir ist be-
reits in Erfüllung gegangen, zumindest in 
der Theorie: eine bessere U-Bahn-Anbin-
dung für St. Georg und andere Stadtteile. 
Es dauert zwar noch einige Jahre, aber ich 
freue mich schon darauf, irgendwann am 
AK St. Georg in die U5 steigen zu können.“

GÜNSTIGER ÖPNV

„Bus- und Bahnfahren 
muss wesentlich  

preiswerter werden, 
wenn der Autoverkehr 
reduziert werden soll.“

SVEN SCHLOTE, 47, (LINKS) LEBT MIT  
SEINEM PARTNER JAN SCHÜRMANN, 32, IN  

EINER WOHNUNG DER EISENBAHNBAUVEREIN 
HARBURG EG IN BARMBEK-SÜD. ER ARBEITET  

IM KUNDENZENTRUM DES BEZIRKSAMTS  
WANDSBEK IN POPPENBÜTTEL.

„Parkplatzsuche? In unserem eng bebauten Stadtteil 
reine Glückssache. Ich würde gern dauerhaft auf meinen 
Wagen verzichten und auf die Öffis umsteigen – aller-
dings brauche ich derzeit mit Bus und Bahn mindestens 
doppelt so lange zur Arbeit wie mit dem Auto. Die Stadt 
muss dringend daran arbeiten, den öffentlichen Nahver-
kehr attraktiver zu machen, also auszubauen und gleich-
zeitig günstiger zu machen. 

Die Bushaltestelle bei uns um die Ecke wandert we-
gen diverser Baustellen seit drei Jahren durch den Stadt-
teil, der Bus quetscht sich mühsam durch die Straßen. 
So etwas darf einfach kein Dauerzustand sein, wenn die 
Leute freiwillig auf ihre Autos verzichten sollen. Wenn 
Hamburg es also ernst meint mit dem Klimaplan, muss 
mehr passieren. Der Ausbau der StadtRad-Stationen ist 
ein guter Anfang, und auch dass es in Zukunft noch mehr 
Ladesäulen für Elektroautos geben soll, finde ich prima.“
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LESEFÖRDERUNG

„Es wäre toll, noch mehr  
Kinder und Jugendliche für 

Literatur zu begeistern.“
PAVO PEJIC, 35, IST SOZIALPÄDAGOGE 

UND ROMANAUTOR. ER LEBT IN DULSBERG IN EINER  
WOHNUNG DER HANSA BAUGENOSSENSCHAFT.

„Hamburg plant, die Lesekompetenzen von Kindern noch mehr zu 
fördern. Die Grundschulen sollen dazu künftig zusätzliches Personal 
und Finanzmittel erhalten. Das halte ich für eine tolle Idee! In meiner 
Jugend hat mir das Lesen bei der Identitätsfindung geholfen, indem es 
mir Figuren angeboten hat, in denen ich mich selbst wiederfinden, de-
nen ich nacheifern konnte. Über das Lesen bin ich auch zum Schreiben 
gekommen: Mein neuer Roman ,Karussell‘ schildert das Lebensgefühl 
einer Gruppe von vier Jungen und spielt in Hamburg-Dulsberg, dem klei-
nen Stadtteil, in dem ich selbst aufgewachsen bin und heute wieder lebe. 
Ich wünsche mir, dass Schulen sich in der Zukunft noch mehr Gedanken 
machen, wie sie das Interesse und die Neugier von Kindern auf das Lesen 
wecken können, z. B. durch neue Medien wie E-Books. Vor allem hoffe 
ich, dass Hamburg die Leseförderung nicht nur auf die Grundschulen der 
Stadt begrenzt, sondern mit ähnlichen Projekten auch die Jugendlichen 
in den Fokus nimmt und damit insbesondere diejenigen erreicht, deren 
Eltern kein gut gefülltes Bücherregal zu Hause stehen haben.“

weitgehend Neubauten weichen sollte, ist 
dadurch bestehen geblieben. Ein anderes Bei-
spiel: Der „Platz ohne Namen“ ist eine selbst-
organisierte Initiative von Anwohnerinnen 
und Anwohnern an der Grenze zwischen den 
Bezirken Altona und Eimsbüttel, die sich einen 
öffentlichen Platz in ihrer Nachbarschaft „zu 
eigen“ gemacht haben. Gemeinschaftliche 
Aktionen wie Flohmärkte, Film abende, Lesun-
gen oder gemeinsame Fahrradpflege stärken 
nun die Nachbarschaft und machen das Quar-
tier lebendig. 

Eine lebendige Stadt braucht 
Bewohner, die mitplanen

Oder die ehemalige Viktoria-Kaserne am 
Altonaer Zeiseweg: Das denkmalgeschützte 
Gebäude war dringend sanierungsbedürftig, 
seine Zukunft ungewiss. Und: eine ungenutzte 
Fläche in einem Stadtteil, in dem bezahlbarer 
und clever genutzter Raum dringend benötigt 
wird. Eine Gruppe engagierte Hamburger 
gründete eine Genossenschaft, kaufte das 
Gebäude 2015 von der Stadt. Heute ist sie ein 
gemeinschaftlich betriebener Produk tionsort 
für Kunst, Kultur und Gestaltung. Es gibt  
Gewerbeflächen, Werkstätten und soziale 
Einrichtungen. Aus einer leer stehenden Ka-
serne wurde ein Ort, der unsere Stadt lebens - 
werter macht. Auch eine sehr kreative, 
gesundheitsförder liche Idee, die Stadt zu ge-
stalten: Der gemeinnützige Träger „Heilende 
Stadt“ bietet das erfolgreiche, aus England 
stammende Konzept der „The Conservation 
Volunteers“ an. So funktioniert es: Unter An-
leitung eines Trainers wird gemeinsam ein öf-
fentlicher Park gepflegt und dabei im 
„GreenGym“ die Fitness gefördert, ehrenamt-
lich und kostenlos (Info unter www.heilende 
stadt.de). 

Kurzum: Wir leben in einer Stadt der 
Möglichkeiten – nutzen wir sie!

Aktiv mitgestalten
Die Stadt Hamburg lädt beim Thema Stadt- 
entwicklung ausdrücklich zur Bürgerbeteili-
gung ein. Über die Plattform „Stadtwerkstatt“ 
erfahren Sie die Termine von öffentlichen 
Diskussionsveranstaltungen und Workshops, 
erhalten Infos über Bauvorhaben, können Ihre 
Meinung äußern und an runden Tischen mit-
wirken. www.hamburg.de/stadtwerkstatt

T IPP

In seinem 
Roman  
„Karussell“  
beschreibt 
Pavo Pejic 
eine Jugend in 
Dulsberg.

Die Hansestadt – grün wie kaum 
eine europäische Stadt, mehr 
Brücken als Venedig (nämlich 
geschätzte 2.500) und natürlich 
das Franzbrötchen, eine Spezia-

lität, die uns keiner nachmacht. 
Im jährlich erscheinenden „Global Live-

ability Ranking“ der britischen Wochenzeitung 
„The Economist“ zählt Hamburg regelmäßig 
zu den Städten mit hoher Punktzahl. Hamburg 
ist eine schöne Stadt mit hoher Lebensquali-
tät – und immer in Bewegung. Die HafenCity 
war lange Jahre die größte Baustelle Europas. 

BARRIEREFREIHEIT

„Eine  
menschen-
freundliche 

Stadt hat keine 
Hindernisse.“

HEIKE WANDKE, 58, IST  
MITBEGRÜNDERIN DES VEREINS 

MARTINIS E. V. UND LEBT IN EINEM 
VON IHR MITGEPLANTEN WOHN-
PROJEKT DES BVE IN EPPENDORF.

„Ich wünsche mir, dass Hamburg kom-
plett barrierefrei wird – ich verwende da-
für auch gern das Wort ,menschenfreund-
lich‘. Ich möchte überall hinkommen kön-
nen, ohne mir Gedanken darüber machen 
zu müssen, ob ich dabei auf Barrieren 
stoße. Spontan jeden besuchen oder ins 
Kino gehen können, das wäre toll.   
Schließlich soll doch gerade der kulturelle 
Bereich für jede und jeden uneinge-
schränkt zugänglich sein.

Ich sitze seit über 30 Jahren im Roll-
stuhl und finde es schade, dass ein selbst-
bestimmtes Leben noch immer keine 
Selbstverständlichkeit ist. Als vor neun 
Jahren das Gelände des ehemaligen Kran-
kenhauses Bethanien in der Martinistraße 
frei wurde, haben wir, gemeinsam mit an-
deren Vereinen, ein Konzept für das Quar-
tierszentrum mitentwickelt, in dem auch 
ein inklusives Wohnprojekt mit eingeplant 
wurde. Mit dem BVE als Bauherr haben wir 
dann den Zuschlag bekommen. Das kom-
plette Gebäude und die Außenanlagen 
sind barrierefrei. Neben mir leben noch 
zwei weitere Rollstuhlfahrerinnen hier. 
Wir genießen unsere Selbstständigkeit 
jeden Tag. Allein, dass es zwei Fahrstühle 
gibt, ist großartig. So kann ich auch selbst-
ständig raus und rein, falls mal einer aus-
fällt. Gemeinsam mit dem Quartiersnetz-
werk Martini erleben e. V. haben wir es 
mit einiger Geduld außerdem zum Bei-
spiel geschafft, dass die Post den Briefkas-
ten in der Straße herabgesetzt hat. Ich 
wünsche mir, dass so etwas selbstver-
ständlich ist und keine Ausnahme.“

Großprojekte wie der Hamburger Deckel (auf 
den lärmberuhigten Flächen sind mehr als 
3.000 neue Wohnungen geplant), die Science 
City Bahrenfeld (soll bis 2040 fertiggestellt 
sein) oder die beiden neuen Stadtteile Bille-
bogen und Grasbrook werden das Bild der 
Hansestadt wieder verändern. 

Hamburg wandelt sich aber nicht nur, weil 
Politik, Stadtplaner und Architektinnen die 
Stadt gestalten, sondern weil Bürger und Bür-
gerinnen mitwirken, ihre Meinung äußern, 
protestieren oder selbst im öffentlichen Raum 
tätig werden. Das Gängeviertel etwa, das 2009 
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Warum entzünden wir 
Osterfeuer? Das Licht 
der Flammen sollte den 
Winter vertreiben, die 
Sonne locken und für  
eine ertragreiche Ernte 
sorgen. Über die Jahr-
hunderte wurde aus der 
Volkssitte ein christliches 
Ritual. Eine Liste aller 
großen Osterfeuer: 
hamburg-tourism.de

Von wegen Hase! In  
einigen Regionen der 
Schweiz brachte früher 
der Kuckuck die Eier,  
in Westfalen schlich der 
Osterfuchs durch die 
Gärten, in Thüringen war 
ein Storch und in Schles-
wig-Holstein ein Hahn 
unterwegs. Warum sich 
der Hase durchsetzte? 
Man weiß es nicht. 

Ausflugs-Tipp:  Handbe-
maltes, Selbstbeklebtes 
und frei Gestaltetes gibt 
es am 28. und 29. März 
auf dem Ostermarkt in 
der Kunsthandwerkerhal-
le im Wildpark Schwarze 
Berge zu bewundern und 
zu kaufen. Kinder toben 
sich bei Mitmach-Aktio-
nen aus. www.wildpark- 
schwarze-berge.de 

Christian Warlich 
(1891–1964), Kneipen-
besitzer auf St. Pauli 
in den 1920er-Jahren, 
tätowierte Matro-
sen und Adelige, 
Bürgersfrauen und 
Handwerker. Eines 
seiner Lieblingsmoti-
ve: der Schmetter-
ling. Warlich gilt bis 
heute weltweit als 
bedeutender Meis-
ter seines Faches. 
Das Museum für 
Hamburgische Ge-
schichte widmet 
dem „König der 
Tätowierer“ gerade 
eine Ausstellung. 
Noch bis zum 25. Mai, shmh.de
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Auch wenn draußen die Sonne schon  
untergegangen ist – im Miniatur Wunderland 

geht sie regelmäßig doch wieder alle 15  
Minuten auf: Bei „Nachts im Wunderland“ 
können Besucher nach Ende der regulären 

Öffnungszeiten in kleiner Runde das  
Wunderland genießen und dabei auch einen 
Blick hinter die Kulissen werfen. Endlich mal 
in aller Ruhe die Hunderttausenden Figuren, 
den Flughafen im Vollbetrieb mit abheben-
den Maschinen, das Becken mit 30.000 Liter  

echtem Wasser und die unzähligen  
liebevoll gestalteten Szenen bewundern! 

Termine und Anmeldung:  
www.miniatur-wunderland.de 

Wir Stadtbewohner
Der Kunsthistoriker Jörg Schilling gibt in  
seinem Schaff-Verlag die kleinen, feinen 

„hamburger bauhefte“ heraus. Im handlichen  
DIN-A5-Format gestaltet, stellen er und  
seine Autorinnen und Autoren jeweils  

ein besonderes Hamburger Bauwerk mit  
Bildern und Texten vor, etwa das Flora-Thea-
ter am Schulterblatt, die Siedlung Dulsberg 

oder die Jugendherberge am Stintfang.  
30 der Hefte sind bisher erschienen.  

schaff-verlag.de 

DIE STADT E N
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O wie schön ist Ostern! 

Monstertürme

Heinrich ist ein echtes Hamburger Mons-
ter. Nicht so eins mit nur zwei Augen, 
höchstens zwei Armen, gerade mal zwei 
Beinen und womöglich auch noch ganz 
wenig Fell – bäh, nee. Heinrich ist zotte-

lig wie ein Hund (bei dem man gerne mal vorne und 
hinten verwechselt), er hat drei Augen im Gesicht und 
zwei unter den Ohren, kann mit fünf Armen fünfzehn 
Bälle jonglieren und trotzdem noch allein mithilfe  
seiner vier Beine Tandemfahrrad fahren. 

Alles zusammengenommen ist das ehrlich gesagt 
schon ziemlich cool. Aber das Allercoolste ist, dass 
Heinrich seit Kurzem in einem Turm wohnt. Und zwar 
nicht in irgendeinem Turm, sondern im HEINRICH-
Hertz-Turm! Der Turm steht mitten in Hamburg, ist 
unglaublich hoch und trägt SEINEN Namen! Da liegt 
es doch glasklar auf der Monsterpfote, dass Heinrich 
in diesen Turm gehört! Oder etwa nicht? 

Nun ja, sagen wir, fast. Denn die Sache hat einen kleinen Haken: 
In Hamburg gibt es zwar viele Türme, jedoch weitaus mehr Monster, 
und logischerweise können nicht alle Monster einen Turm ab-
bekommen. Aus diesem Grund wurde eine Art Turm-Auswahl-
verfahren ins Leben gerufen, vergleichbar mit einem Wettbewerb. 
Und an diesem Wettbewerb hat Heinrich recht kurz entschlossen 
teilgenommen. 

Eines Morgens nämlich, als Heinrich noch keinen Turm bewohn-
te und wie immer ziemlich verträumt durch den Park schlenderte, 
rempelte ihn plötzlich jemand von der Seite an. Heinrich verlor das 
Gleichgewicht und lag – BÄMM – auf dem Boden. Das passierte ihm 
öfters, denn nicht nur Menschen hielten Heinrich für einen Hund, 
vor allem Hunde hielten Heinrich für einen Hund und wollten mit 
ihm Hundespiele spielen. Heinrich konnte mit diesen Spielen zwar 
wenig anfangen, aber die Hundesprache verstand er. Deshalb ka-
pierte er auch sofort den Ernst der Lage, als dieser Anrempler in 
Heinrichs Ohr keuchte: „Schnell! Weg hier, ich muss mich ver-
stecken, J E T Z T!“ 

Heinrich warf einen kurzen Blick zur Seite, dachte 
noch „KRASS, der kommt mir irgendwie bekannt vor“ und 
hechtete los. So schnell er konnte. Ohne Plan. Denn bis 
zu dem Tag war er ja einfach immer irgendwo unter-
gekommen. Ohne festen Schlafplatz, so wie die meisten 
Monster. 

Während Heinrich rannte und dieser Hund, den er 
irgendwie kannte, mit ihm rannte, fühlte Heinrich ein 
tiefes Glück. Er wusste nicht, wo dieses Glück plötzlich 
hergekommen war, doch es kitzelte seinen Bauch und 
ließ ihn wie ferngesteuert zum Michel rennen. Und 
zwar nicht zum Kirchen-Michel, sondern zum Tele- 
Michel. Das war der zweite Name von Heinrichs Hein-
rich-Hertz-Lieblingsturm, und weil Michels Verfolger 
pausenlos „MICHEL! Hiiieer! Komm her, MICHEL, na 
komm!“ brüllten, konnte er gar nicht anders. 

Durch einen Spalt schlüpften Heinrich und Michel 
in den Turm und hechelten die ganze Anspannung 

nach draußen. Und guckten sich das erste Mal gegenseitig ins Ge-
sicht. „Du bist ja gar kein Hund“, brachte Michel erstaunt hervor und 
Heinrich rief: „Dich kenn ich doch aus dem Fernsehen! Bist du nicht 
der Michel aus der Serie ,Kein Franzbrötchen ohne Michel‘?“ 

Michel senkte den Kopf und flüsterte: „Ab heute nicht mehr. 
Ab heute gehöre ich zu dir, okay?“

 Heinrichs Herz hüpfte turmhoch. Und er hatte eine Idee: „Dann 
könntest du vielleicht so tun, als ob du ein Monster wärst – nur 
dieses eine Mal – für einen Wettbewerb! Dürfte doch als Schau-
spielerhund kein Problem sein, oder?“ Michel seufzte. 

„Wenn du mir das Halsband abmachst und mich danach nur 
noch ,Mücke‘ nennst?“ 

„Mücke?“ Heinrich grinste und zuckte mit den Ohren: „Von mir aus.“ 
Und dann erzählte er Michel alles über den Turm-Wettbewerb, 

den sie natürlich turmhoch gewannen, denn die Monster-Jury war 
augenblicklich davon überzeugt, dass diese Begegnung kein Zufall 
sein konnte. Oder was glaubst du, wie oft sich ein Heinrich mit ei-
nem Michel im Tele-Michel-Heinrich-Hertz-Turm versteckt?

DIE  4 -MINUTEN-VORLESEGESCHICHTE

 
Anne Jaspersen ist 

Autorin und Sängerin. 
Sie schreibt Geschich-
ten für verschiedene 
Verlage sowie für den 

Rundfunk, philoso-
phiert mit Kindern und 

gehört zu den 
Hamburger Elbautoren.

anne-jaspersen.de
elbautoren.de

Wer waren eigentlich die Beatles?
Die Beatles waren eine Band aus England, die 1960 gegründet 
wurde und die bis heute die erfolgreichste Musikgruppe aller 
Zeiten ist. Sicher kennst du auch einige Lieder wie „Let it be“ 
oder „Yesterday“. Ihr erstes Konzert gaben die damals fünf, 
später vier jungen Männer am 17. August 1960 im Hamburger 
Club „Indra“. Danach lebten sie ein paar Monate in unserer 
Stadt. Wir Hamburger sind da natürlich mächtig stolz drauf!

Wer sind die  
ältesten Tiere im  
Tierpark Hagenbeck? 
 Am meisten Jahre auf dem 
Buckel haben die Seychel-

len-Riesenschildkrö-
ten, die bis zu 200 
Jahre alt werden.

 
VON ANNE JASPERSEN
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Knapp 60 Meter – damit ist es eines 
der höchsten der Welt!
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Spargel, Ei, Nori
ALGEN ZUM SPARGEL? ABER JA!

„Spargel mit Ei und Hollandaise ist ein echter Klassiker. Mir hat dabei aber immer das gewisse Etwas ge-
fehlt. Dank Schwarzbrotcroûtons mit Nori-Algen jetzt nicht mehr“, beschreibt der Hamburger Koch 
Marinus von Hörsten sein Rezept. Die Algen verleihen dem vegetarischen Gericht eine herzhafte Note.

Zutaten (Hauptgericht für 4 Personen)
SPARGEL 800 g weißer Spargel • Saft von ½ Zitro-
ne • 30 g Zucker • Salz • 1 Brötchen (vom Vortag) 
• 30 g Butter HOLLANDAISE 1 Schalotte • 20 ml 
Öl • 2 Lorbeerblätter • 5 Wacholderbeeren  
• 2 Nelken • 50 ml Apfelessig • 200 ml Weißwein 
• 150 g Butter • 2 Eigelb (M) • 20 g mittelscharfer 
Senf • Salz, Pfeffer • Saft von ½ Zitrone
TOPPING 3 Eier (M) • ½ Bund Schnittlauch  
KNUSPERBRÖSEL 120 g Pumpernickel • 20 g Butter 
• 3 Nori-Blätter • Salz • Pfeffer 

Zubereitung
Spargel: Spargel schälen und die holzigen Enden 
abschneiden. Die Schalen mit reichlich Wasser, 
Zitronensaft, Zucker und Salz in einem großen 
Topf aufkochen. Das Brötchen dazugeben (ent-
zieht die Bitterstoffe) und den Fond bei mittlerer 
Hitze 30 Min. kochen lassen. Fond in ein Sieb ab-
gießen, auffangen und zurück in den Topf geben. 
Darin den Spargel bei kleiner Hitze in ca. 10 Min. 
bissfest garen. Die Butter in einer großen Pfanne 
schmelzen. Darin den Spargel schwenken. 
Hollandaise: Schalotte schälen und fein würfeln. 
Öl in einem Topf erhitzen, darin die Schalotte an-
dünsten. Gewürze dazugeben und kurz mitdüns-
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ten. Dann Essig und Weißwein aufgießen und den 
Fond bei mittlerer Hitze in ca. 10 Min. auf ein Vier-
tel einkochen. Abkühlen lassen, durch ein Sieb in 
eine Schlagschüssel gießen. Die Butter im Topf bei 
kleiner Hitze schmelzen. Eigelbe zum reduzierten 
Fond in die Schlagschüssel (ersatzweise eine her-
kömmliche Metallschüssel nehmen) geben und 
über einem heißen Wasserbad mit dem Schnee-
besen zu einem festen Schaum schlagen. Dabei 
gegen Ende die Butter erst tröpfchenweise, dann 
im dünnen Strahl dazulaufen lassen. Wenn eine 
cremige Hollandaise entstanden ist, Schüssel vom 
Wasserbad nehmen. Mit Senf, Salz, Pfeffer und 
Zitronensaft würzen. 
Topping: Die Eier in ausreichend Wasser in  
ca. 10 Min. hart kochen, dann kalt abschrecken, 
schälen und klein würfeln. Schnittlauch abbrau-
sen, trocken schütteln und in Röllchen schneiden. 
Beides mischen. 
Knusperbrösel: Pumpernickel möglichst klein 
zerbröseln. Die Butter in einer Pfanne schmelzen. 
Darin die Brösel bei kleiner Hitze in 10 Min.  
knusprig rösten. Nori-Blätter im Blitzhacker fein 
zerkleinern, unter die Brösel mischen. Aus der 
Pfanne nehmen, salzen und pfeffern. 
Guten Appetit!
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Das Rezept stammt aus 
dem Kochbuch „Meine 
Hofküche“ von Marinus 
von Hörsten.  
Darin versammelt der 
Koch, der das Restaurant 

„Klinker“ in der 
Schlankreye  
betreibt, regio- 
nale und  
saisonale  
Rezepte (Gräfe 
& Unzer).

Eine kleine 
Spargelkunde
1. FRISCH KAUFEN
Am besten schmeckt  
der Spargel erntefrisch  
direkt vom Erzeuger. 
Wenn die Köpfe geschlos-
sen sind, die Stangen 
beim An einanderreiben 
quietschen und beim Bre-
chen Flüssigkeit austritt, 
wurde das edle Gemüse 
zeitnah geerntet. 

2. GUT AUFBEWAHREN
In ein feuchtes Geschirr-
tuch gewickelt, ist der  
ungeschälte Spargel im 
Gemüsefach des Kühl-
schranks drei Tage halt-
bar. Rohen Spargel kann 
man auch gut einfrieren, 
so bleibt er bis zu sechs 
Monate genießbar.

3. BLOSS NICHTS  
VERSCHWENDEN
Schalen und Abschnitte 
ergeben ausgekocht und 
mit Mehlschwitze gebun-
den eine leckere Suppe. 
Übrig gebliebene gekoch-
te Stangen schmecken 
am nächsten Tag als Salat. 
So mancher trinkt sogar 
das Kochwasser: Es gilt als 
entschlackend.

T IPPS

So machen Sie mit:  
Schicken Sie uns das Lösungswort per E-Mail an gewinnspiel@beiuns.hamburg oder senden 
Sie eine Postkarte an Torner Brand Media GmbH, Stichwort: „bei uns“, Arndtstraße 16, 22085 
Hamburg. Einsendeschluss ist der 29. Mai 2020.

Wir bitten um vollständige Angabe Ihres Namens, Ihrer Telefonnummer und Ihrer Genossenschaft. Unvollständig ausgefüll-
te Einsendungen nehmen nicht an der Verlosung teil. Teilnahmeberechtigt sind die Mitglieder der Hamburger Wohnungs-
baugenossenschaften. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

2 
VHS-Gutscheine  

à 100 Euro
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Von Achtsamkeits-Training bis Zumba, von  
Isländisch bis Persisch, vom Whisky-Workshop 
bis zum Photoshop-Kurs: Die Hamburger Volks-
hochschule bietet Weiterbildungsmöglichkei-
ten für nahezu jede Interessenslage – in allen 
Hamburger Bezirken. Wir verlosen zwei Gut-
scheine im Wert von je 100 Euro. Das aktuelle 
Programm der Hamburger Volkshochschule, die 
im vergangenen Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum 
feierte, gibt es hier: www.vhs-hamburg.de
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