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Liebe Leserinnen und Leser,

man lernt nie aus – diese alte Weisheit haben sich die 
Genossenschaftsmitglieder, die wir Ihnen in diesem 
Heft vorstellen, zu Herzen genommen. Sie bringen 
Interessierten etwas Spezielles bei – sei es der richtige 
Umgang mit dem Hund, das Binden von Blumen
sträußen oder Karate. Fähigkeiten also, die im Alltag 
nützlich sind und das Leben bereichern. Vielleicht 
können wir Sie mit unserer Titelgeschichte inspirieren, 
im kommenden Jahr ebenfalls etwas Neues zu lernen. 

Auch im ausklingenden Jahr haben wir alle viel ge
lernt, wenn auch eher unfreiwillig – zum Beispiel wie 
schnell man sich an den MundNasenSchutz ge
wöhnt, wie die Arbeit im Homeoffice funktioniert und 
was ein Superspreader ist. Jetzt heißt es nach vorne 
schauen und weiterhin besonnen und vorsichtig 
bleiben. Gemeinsam können wir das schaffen.  

Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit, ein 
geruhsames Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben 
und einen gesunden Start ins neue Jahr!

INHALT

Christina Bestmann,  
Vorstandsassistentin Süderelbe eG
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Ein außergewöhnliches Jahr nähert sich dem Ende. 

Nach wie vor beeinflusst Corona mit Einschränkungen und Vorgaben, die wir sonst nicht gewohnt sind, 
unseren Alltag. In der dunklen Jahreszeit ist die Weihnachtszeit mit Lichterglanz und Weihnachtsmärkten 
für viele die schönste Zeit des Winters. Dieses Jahr allerdings finden Weihnachtsmärkte überwiegend 
nicht statt und auf gemütliche Geselligkeit muss größtenteils verzichtet werden. Es sich in der Wohnung 
gemütlich zu machen, ein schönes Buch zu lesen oder vielleicht mal wieder kreativ zu werden und zu 
basteln oder zu stricken, Kekse zu backen – all das ist auch eine schöne Seite des Winters. Und dieses Jahr 
sollten wir auf uns und unsere Mitmenschen besonders Acht geben und vielleicht auch bereit sein, auf die 
ein oder andere Tradition zu verzichten.

Auch für die Süderelbe war das Jahr 2020 ein durch den Umgang mit der CoronaPandemie geprägtes 
Jahr. Die Verschiebung und Durchführung der Vertreterversammlung unter CoronaBedingungen, die 
vorübergehende Schließung des Hauptbüros und die noch immer anhaltende Schließung der Haus ver
walterbüros sind nur einige Auswirkungen. Trotzdem waren wir immer für unsere Mitglieder erreichbar 
und konnten den Geschäftsablauf planmäßig durchführen.

Im Mittelpunkt des Jahres stand wieder die Bestandspflege. In dieser Ausgabe der „bei uns“ finden Sie 
einen Bericht zum Abschluss der Modernisierungsarbeiten im Kleinfeld 78–84 und im Berkefeldweg 2. Die 
Gebäude zeigen sich durch die Neugestaltung der Fassaden in einem neuen Glanz. Durch die Erneuerung 
von Heizungsanlagen verfolgen wir weiterhin unser Ziel der Einsparung von Energie. In Neuwiedenthal 
wurden zwei Heizzentralen zusammengelegt und ein Blockheizkraftwerk errichtet und in Betrieb genom
men. Der durch das Blockheizkraftwerk erzeugte Strom wird unseren Mitgliedern zu vergünstigten 
Konditionen angeboten.

Wir danken allen, die uns und unsere Arbeit im vergangenen Jahr unter
stützt haben, insbesondere unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 
unseren Geschäftspartnern, für die gute Zusammenarbeit. 

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir ein frohes und besinnliches Weih
nachtsfest und einen schönen Jahresausklang mit einem guten Start ins 
Jahr 2021. Bleiben Sie gesund!

Mit den besten Grüßen

Wohnungsbaugenossenschaft Süderelbe eG 

 
Der Vorstand

Gerd Höft              Holger Rullmann

Liebe Mitglieder! 
Liebe Leserinnen und Leser! 

RÜCKBL ICK  –  AUSBL ICK

Holger Rullmann und Gerd Höft
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HIN TERGRU N D

Unsere Wohnanlagen in Neuwiedenthal  
und Neugraben-Fischbek

Straßennamen und ihre Herkunft/Bedeutung

Für diese Ausgabe der „bei uns“ haben wir uns mit der  
Bedeutung der Straßennamen in Neuwiedenthal und Neu-
graben-Fischbek beschäftigt. Die Straßen in Neuwiedenthal 
haben ihre Namen nahezu ausschließlich nach Flurbezeich-
nungen (Striepenweg) erhalten oder der Natur zu verdanken: 
Der Gerdauring erhielt seinen Namen nach dem Quellfluss 
der Ilmenau. 

Die Bezeichnung „Rehr“ für Redder deutet auf einen Weg hin, 
der beidseitig von einer Hecke oder einem Knick begrenzt 
wird (Rehrstieg).

Auch in Neugraben-Fischbek hat man sich bei der Namens- 
vergabe in der Natur bedient. Durch die Waldfriedensiedlung 
schlängelt sich der Scheidebach, der früher die Grenze  
zwischen Harburg und Moisburg bildete. 

Striepenweg

Scheidebachtal

Gerdauring

Rehrstieg
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Der Falkenberg ist eine Erhebung in der Fischbeker bzw. 
Neugrabener Heide, hier verläuft der Falkenbergsweg.  
Eine Schmetterlingsart (Kleiner-Fuchs-Weg) und die 
 Edelkastanie (Maronenhof) waren namensgebend für 
 einige unserer Neubauten. Die norddeutsche Bezeichnung 
„Kratt” für einen Niederwald gab die Idee für den 
 Kratteichenweg.

Rostweg

Kleiner-Fuchs-Weg

Falkenbergsweg

Kratteichenweg

Maronenhof

Lediglich der Rostweg wurde nach einer Person benannt. 
Gottlieb Rost (1874–1912) war ein Flugzeugführer und 
Konstrukteur und besaß ein Übungsfeld im Bereich des 
heutigen Rostwegs.
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JUB ILÄ UM

Am 1. Oktober 2020 feierte unser 
Vorstandsmitglied Holger Rullmann 
sein 10jähriges Jubiläum im Vorstand 
der Süderelbe.  

Sowohl seine Ausbildung als auch den größten Teil  seines 
berufl ichen Werdegangs absolvierte er in der Hamburger 
Wohnungswirtschaft. Bevor Holger Rullmann zur Süderelbe
kam, war er über 14 Jahre in verantwortlicher Position für 
Wohnungsbestände südlich der Elbe tätig. Bereits in dieser 
Zeit ist ihm der Süden Hamburgs ans Herz gewachsen, so 
dass er mit Beginn seiner Tätigkeit bei der Süderelbe auch 
seinen Lebensmittelpunkt nach Harburg verlegte. Er 
schätzt die vielen Vorzüge des Wohnstandortes mit 
seinem hohen Freizeitwert, nicht zuletzt die Harburger 
Berge für seine regelmäßigen Joggingrunden. 

Holger Rullmann obliegen die Personalangelegenheiten
in unserer Genossenschaft. Darüber hinaus ist er haupt-
verantwortlich für die Geschäfte unserer zwei Wohn-
pfl egeeinrichtungen Haus Am Frankenberg und Haus 
Hammer Landstraße. Diese Aufgabe stellt insbesondere
in Zeiten der Corona-Pandemie eine große Heraus for-
derung dar und erfordert eine konsequente Um setzung 
der gebotenen Hygienevorgaben zum Schutz unserer 
Bewohner sowie unserer Mitarbeiter. Auch die Sorgen 
und Ängste aller Beteiligten werden von ihm gehört. Er
begegnet diesen stets mit Empathie und Wertschätzung. 

Seit 10 Jahren bei 
der Süderelbe

SüderelbeVorstand Holger Rullmann

Wir wünschen Holger Rullmann 
für die Zukunft alles Gute und auch 
weiterhin viel Geschick und Fortüne 
für sein Wirken bei der Süderelbe. 

10
JAHRE

Um einen Ausgleich zu dieser verantwortungsvollen 
Aufgabe zu fi nden, besucht Holger Rullmann Kunst-
ausstellungen und ist beim Malen selbst kreativ. Er ist 
Mitglied einer Malgruppe bei einem Hamburger Künstler. 
Auch die Mitgliedschaft im Verein „Freunde der Hambur-
ger Kunsthalle e.V.“ ist ihm sehr wichtig. Da wundert es 
einen nicht, dass er so gut wie jede Ausstellung der 
Hamburger Kunsthalle kennt. Darüber hinaus weiß er auch 
die Hamburger Museumslandschaft sehr zu schätzen.
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Am 21. September 2020 konnten wir die verschobene 
Vertreterversammlung 2020 nachholen. 

Vertreterversammlung 2020

Von unseren gewählten Vertreterinnen bzw. Vertretern nahmen 47 Vertreter/innen und 2 Ersatzvertreter/
innen teil. Vorstand und Aufsichtsrat informierten die Anwesenden über die Geschäftsentwicklung des 
vergangenen Jahres und gaben einen Ausblick auf die Planungen für das kommende Jahr. 

Der Vorstandsvorsitzende Gerd Höft ging in seinem Bericht auf den Jahresabschluss zum 31.12.2019 ein 
und erläuterte die wichtigsten Zahlen. Außerdem wurden in der Präsentation die in 2019 abgeschlossenen 
Neubauvorhaben Nachtigallenweg 10, Zum Jägerfeld 13 a+b, Am Saal 15–19 und die Reihenhäuser auf dem 
Gelände der ehemaligen RöttigerKaserne vorgestellt. Abschließend gab Gerd Höft einen Ausblick auf die 
in diesem Jahr voranschreitenden Planungen des Bauvorhabens Appenstedter Weg/Große Heide/
Heidekamp in Seevetal und des Neubauvorhabens Weidenkehre/Scheideholzweg in NeugrabenFischbek.

Den Bericht des Aufsichtsrates erstattete der Aufsichtsratsvorsitzende Michael Niemeyer. Er berichtete, 
dass sich der Aufsichtsrat davon überzeugt hat, dass sowohl die Geschäftsentwicklung als auch die 
wirtschaftliche Lage der Genossenschaft den gesetzlichen und satzungsmäßigen Vorschriften entsprechen. 

Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder Kristin AppelbaumRückert, Dirk Mecklenburg und Dirk Syllwasschy 
endete mit der Vertreterversammlung. Alle drei stellten sich zur Wiederwahl und wurden für weitere 
3 Jahre von der Vertreterversammlung einstimmig in ihrem Amt bestätigt. 

Die Vertreterversammlung beschloss die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 unter Billigung der 
Vorwegzuweisung in die Ergebnisrücklagen gemäß § 28 Buchst. j der Satzung in Höhe von 2.747.992,80 €.

Dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, den Bilanzgewinn in Höhe von 647.435,68 € als  
Dividende auszuschütten (dies entspricht einer Dividende von 4 %), folgte die Vertreterversammlung 
durch ein stimmigen Beschluss. Ebenso stimmte die Vertreterversammlung dem Bericht von Vorstand  
und Aufsichts rat einstimmig zu, wie auch der Entlastung der Organe.

Über unsere Geschäftsentwicklung können Sie sich in unserem Geschäftsbericht 
über das Geschäftsjahr 2019 informieren. Diesen können Sie auf unserer Internet
seite www.baugen-suederelbe.de ansehen oder als PDFVersion herunterladen.

Sollten Sie ein gedrucktes Exemplar wünschen, sendet Ihnen Frau AnsorgeNeff  
gern den Geschäftsbericht zu. 

K O N T A K T

Katja Ansorge-Neff
Tel. 040 702052-11
ansorge-neff@baugen-suederelbe.de

über das Geschäftsjahr 2019 informieren. Diesen können Sie auf unserer Internet
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JU B ILÄ UM

Wir gratulieren 
zum Jubiläum! Einrichtungsleiterin Cynthia Tews

10
JAHRE

Seit dem 01.10.2010 ist Cynthia Tews für das Haus Am Frankenberg tätig.  Angefangen 
hat die dreifache Mutter als Wohnbereichsleiterin, zum Jahreswechsel 2011/2012 
wurde ihr dann die Pfl egedienstleitung übertragen. Im Jahr 2017 hat Cynthia Tews 
ihre jetzige Position, die Einrichtungsleitung, übernommen.

Ihren berufl ichen Werdegang begann sie mit der Ausbildung zur Krankenschwester 
in Düsseldorf, die sie 2002 abschloss. Schon früh übernahm sie Leitungsverant
wortung. 2006 entdeckte sie ihre Vorliebe für die Altenpfl ege und ist seitdem in 
dieser Branche tätig. Cynthia Tews absolvierte erfolgreich Weiterbildungen zur 
Pfl ege dienstleitung und Einrichtungsleitung. Über ihren Werdegang, ihre Einstellung 
zum Pfl egeberuf und ihr Wirken im Haus Am Frankenberg hat sie die folgenden  
Zeilen geschrieben:

Der Ursprung meiner „Karriere“ lag bereits in meinem 
allerersten Praktikum in einem kleinen Krankenhaus 
mitten in der Eifel in Neuerburg.

Mein berufl icher Werdegang begann eigentlich als 
ganz junger Mensch. Für mich war als Kind schon klar, 
dass ich Krankenschwester werden wollte. Während 
meines ersten Sozialpraktikums auf einer internistischen 
Station in einem kleinen Krankenhaus in der Eifel lag 
dort zur gleichen Zeit mein Opa. Er war mein erster 
richtiger  Patient. Und er war so stolz auf mich, dass 
er immer wieder sagte, dass ich Oberschwester 
werden würde. 

Diese Worte habe ich bis heute nicht vergessen und 
nach meinem Examen im Jahr 2002 hat es auch nicht 
lange gedauert, bis ich Stationsleiterin in meinem 
Ausbildungskrankenhaus wurde. Ich habe immer schon 
gerne off ensiv Sachen in die Hand genommen. Aus 
diesem Grund sagte meine Oberin damals, dass diese 
Position durch mich besetzt werden solle. Ich war 
natürlich sehr jung, trotzdem konnte ich der ganzen 
Mannschaft eine gute Leiterin sein. 

Die Führungsposition heftete sich an mich und ließ 
mich bis heute nicht mehr los. 

Ich fühlte mich von Anfang an vereint mit dieser 
Einrichtung. Das Haus Am Frankenberg zeichnet sich 
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für mich durch Beständigkeit und Stärke aus. Nicht nur 
das Gebäude, auch die Menschen, die hier sind. Auf den 
ersten Blick sieht man nicht viel von der Einrichtung, aber 
wenn man genau hinschaut und sie überblickt, ist sie ein 
riesiger Komplex, der wundervoll angelegt ist mit seinem 
Innengarten, den Außenanlagen und seinen verwinkelten 
Bereichen. Alles erstrahlt in einer prachtvollen Größe 
und Einzigartigkeit. Wahrscheinlich fühle ich mich so 
verbunden, weil dies tolle Eigenschaften sind. 

Die großartige Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern 
und den Bewohnern sowie den Angehörigen hat mir 
immer Kraft gegeben. Es macht mir Spaß, mein Wissen 
kreativ umzusetzen und Menschen mitzunehmen. Und 
mit der Zeit und den verschiedenen Positionen habe ich 
auch eine Menge Erfahrung gesammelt und viel gelernt, 
für mich selbst und für meine Arbeit. Ich bin mit der 
Einrichtung eine Beziehung eingegangen und da schafft 
man auch gute und schlechte Zeiten. Mir sind die 
Menschen wichtig und mit diesem Fokus arbeite ich. Ich 
kann natürlich nicht zaubern und löse nicht jedes 
Problem, wie man es gerne hätte. Aber der Wille ist da.

Wie viele bereits wissen, habe ich drei Kinder. Drei Jungs 
im Alter von 11, 7 und fast 5. 

Ich lebe in einer großartigen Partnerschaft, damit hat 
sich meine Familie weiter vergrößert und nun sind es 
insgesamt fünf Kinder. Zu den vier Jungs gesellt sich ein 
Mädchen! Die Freizeitgestaltung ist sehr umfangreich 

und völlig ausgefüllt. Dazu haben wir noch Tiere. Zwei 
Kater und einen Hamster. Meine Hundejungs Calito und 
Paul arbeiten ja schon seit über einem Jahr mit und  sind 
täglich in der Einrichtung. Sie sind ein großer Anlauf
punkt für die Bewohner und hin und wieder ist auch die 
ein oder andere Bewohnerin mein Hundesitter gewor
den. Eine schöne Abwechslung für die Bewohner. Wenn 
es Bedarf gibt, machen Calito und Paul auch Zimmer
besuche. Das tut jeder Seele, die Hunde mag, gut. 

Ansonsten bin ich, sofern die Zeit es zulässt, gerne 
draußen in der Natur. Der Wald und die Lüneburger 
Heide sind meine Welt. Wenn ich es schaffe, ans Wasser 
zu kommen, dann bin ich an meinem Lieblingsplatz – 
der Nordsee. 

Ich lese unheimlich gerne und Fußball mag ich tat
sächlich auch. 

 

Viele Menschen fragen mich, wie ich das alles schaffe. 
Das weiß ich auch nicht, aber ich denke: Wenn man 
etwas mit Liebe macht, kann man Berge versetzen.  
Die Arbeit in der Pflege braucht Liebe. 

Mein Zitat: 

„Nicht weil es schwer ist, tun wir es 
nicht, sondern weil wir es nicht tun,  
ist es schwer.“

Das Haus Am Frankenberg ist mit seinem Innengarten einzigartig, ein Ort zum Wohlfühlen.
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MODERN IS IERUNGEN

Abschluss der  
Modernisierungsarbeiten
Bereits in der letzten Ausgabe der „bei uns“ haben wir über den Baufortschritt im  
Berkefeldweg 2 und Kleinfeld 78–84 berichtet. Inzwischen sind die Modernisierungs
maßnahmen abgeschlossen und die Gebäude erstrahlen in einem neuen Glanz! 

Das Hochhaus im Berkefeldweg 2 vermittelt durch die gelungene Farbgestaltung, den Einbau neuer Fenster und die 
Erneuerung der Dachfläche und der Vordächer einen neuen, modernen Eindruck. Die Überarbeitung der Außenanlagen 
rundet das Ergebnis ab. Im Inneren des Gebäudes hat das Treppenhaus einen frischen Anstrich erhalten. 

Berkefeldweg 2

Nach getaner Arbeit: Herr Wolny, Herr Kelling und 
Herr Sittel (v. l. n. r) haben die Malerarbeiten an der Außenfassade 
abgeschlossen und freuen sich über das gelungene Ergebnis.
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Auch die Arbeiten an den Gebäuden Kleinfeld 78–84 sind erfolgreich abgeschlossen worden.  
Strahlende Farben setzen an den Fassaden Akzente, neue Hauseingangstüren, Fenster und  
Briefkastenanlagen runden das ansprechende Bild ab.

Kleinfeld 78–84

Neue  
Briefkastenanlage

Neue 
Hauseingangstüren

Überarbeitung der 
Außenanlagen

SANIERUNGSMASSNAHMEN

Überarbeitung 
der Fassade

Neue Fenster

Erneuerung  
der Dachfläche
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SER IE

Celine Beecken hat zum 1. August 
ihre Ausbildung zur Immobilienkauf
frau bei der Süderelbe begonnen und 
wir begrüßen sie herzlich im Team! 
Im vergangenen Jahr hat Celine Beecken das Abitur 
erfolgreich bestanden. Ausschlaggebend für ihre 
Berufswahl war für sie die Vielfältigkeit der Tätigkeit 
einer Immobilienkauff rau. Während eines dreiwöchigen 
Praktikums, kurz nach ihrem Schulabschluss, konnte 
Celine Beecken die Süderelbe ein wenig kennenlernen 
und in die Aufgaben einer Immobilienkauff rau hinein-
schnuppern. Besonders gut gefallen hat ihr der viel-
fältige Kontakt zu Menschen, sei es die intensive Zu-
sammenarbeit mit den Kollegen oder die Durchführung 
der Sprechstunden für unsere Mitglieder. Aber auch 
die Abwechslung von Büroarbeit und Begehungen in 
den Wohnanlagen hat ihr Interesse an dieser viel -
fältigen Tätigkeit geweckt.

Gestartet hat Celine Beecken ihre Ausbildung am Empfang 
bzw. in der Telefonzentrale, anschließend war sie einen 
Monat bei den Hausverwaltern in Heimfeld unterwegs. 
In den kommenden Monaten durchläuft sie alle weiteren 
Abteilungen der Süderelbe. 

In ihrer Freizeit spielt Celine Beecken Volleyball im Verein 
und triff t sich gern mit Freunden für gemeinsame Unter-
nehmungen. 

Unsere Mitarbeiter
stellen sich vor

Herzlich willkommen, Celine Beecken!

Wir wünschen Celine Beecken alles 
Gute, eine spannende und interessante 
Zeit und viel Spaß bei der Süderelbe!

HERZL ICH 
WILLKOMMEN 
IM TE AM!
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Achtung: falsche  
Polizeibeamte am Telefon!

Die Polizei warnt vor Kriminellen, die sich am Telefon als  
Polizeibeamte ausgeben, um sich das Vertrauen der älteren 

Mitmenschen zu erschleichen. 

Die  
Polizei rät: 
Hören Sie auf Ihr Bauchge-
fühl und nehmen Sie sich 
Zeit, die Anrufe zu über - 
denken. Können diese 
abenteuerlichen Geschich-
ten wirklich stimmen?

Wenden Sie sich an eine 
Person Ihres Vertrauens 
und erzählen Sie ihr von 
den Anrufen – egal, welche 
Anweisungen Sie vom 
Anrufer erhalten haben!

Legen Sie auf! Wählen Sie 
dann die 110 (oder die Num-
mer Ihres Polizeikommissa-
riats) und sprechen Sie mit 
der richtigen Polizei!
 
Lassen Sie sich nur mit 
abgekürztem Vor namen 
ins Telefonbuch eintragen, 
da die Täter nach 
„altmodisch“ klingenden 
Namen suchen; ggf. 
wechseln Sie Ihre 
Telefonnummer!

Bedenken Sie:
Die Polizei erfragt keine 
Bankdaten wie Kontonum-
mer, Kontostand oder 
Inhalt des Schließfachs! 
Auch fragt sie nicht nach 
Verstecken von Wertsachen 
und Geld bei Ihnen zu 
Hause.

Die Polizei setzt Sie 
niemals unter Druck unter 
dem Vorwand, die 
Ermittlungsbehörden bei 
geheimen Ermittlungen 
unterstützen zu müssen.  

Die Polizei wird Sie 
niemals auffordern, Geld 
von der Bank abzuheben 
und dies z. B. zur Übergabe 
vor dem Haus zu deponie-
ren oder an einen 
vermeintlichen Polizisten 
zu übergeben!

Es gibt endlos viele 
Varianten des Ablaufs von 
solchen Telefonanrufen. 
Die Anrufer haben es 
immer auf Ihr Geld 
abgesehen!

So funktioniert die Betrugsmasche: In meist meh-
reren extrem manipulativ geführten Telefonaten 
werden die Senioren verunsichert und unter Druck 
gesetzt, bis sie schließlich ihr Privatvermögen und 
alle sonstigen Wertsachen an fremde Menschen 
(falsche Polizeibeamte) übergeben bzw. an öffent-
lichen Orten zur Abholung bereitlegen. Oft gelingt 
es den Tätern, auch das Vertrauen der Senioren in 
die eigene Bank so zu erschüttern, dass sie ihr Ver-
mögen abheben und an die vermeintlichen Polizei-
beamten übergeben, um es zu sichern.

In den letzten Wochen hat dieses Phänomen 
in Hamburg deutlich zugenommen, die Polizei zähl-
te bis zu 40 Anrufe täglich. Zum Glück bleibt es 
meist beim Versuch. Immer wieder fallen Senioren 
aber auch auf diese perfide Masche herein. Dabei 
entstehen massive, zum Teil existenzgefährdende 
Schäden. So wurde z. B. eine 88-jährige Seniorin aus 
Wellingsbüttel im August Opfer von Betrügern: Um 
der angeblichen Polizei bei der Fahndung nach  
einer Einbrecherbande zu helfen, deponierte die 
Seniorin 10.000 Euro und Schmuck im Wert von 
rund 190.000 Euro als „Köder“ vor ihrer Garage.  
Anstatt dass die vermeintlichen Täter überführt 
wurden, waren die gesamten Ersparnisse weg.

Nicht zu vernachlässigen sind auch die psy-
chische Verunsicherung und der Vertrauensverlust 
in Polizei und andere Institutionen.

Derzeit stellt die Polizei folgende Vorgehenswei-
sen besonders häufig fest:
1.  Die oder der Angerufene steht angeblich auf 

einer Liste von geplanten Einbrüchen.
2.   Auch ihr/sein Geld auf der Bank oder die Wert-

gegenstände im Tresor seien nicht sicher, da 
Bankmitarbeiter in die kriminellen Vorgänge in-
volviert seien. Sogar der örtlichen Polizei sei aus 
diesem Grunde nicht zu trauen.

3.   Die/Der Angerufene soll eine hohe Summe Bar-
geld abheben, weil geprüft werden müsse, ob 
es sich um Falschgeld handelt.

4.  Die Polizei braucht die/den Angerufene/n an-
geblich zur Unterstützung für ihre geheimen 
Ermittlungen.

Über sogenannte Spoofing-Dienste können Täter 
die Anzeige im Display verfälschen. Es wird eine 
Telefonnummer angezeigt, die den Angerufenen in 
Sicherheit wiegen soll (z. B. die der Polizei). 

Am Ende steht immer ein Ziel: Sie sollen eine 
hohe Summe Geld an fremde Personen in bar über-
geben (auch Wertgegenstände) oder an öffentli-
chen Orten hinterlegen. Wenn Sie dies tun, ist Ihr 
Geld weg. Informieren Sie also auch Ihre Angehö-
rigen und Nachbarn. Und vergessen Sie nie: Ein 
gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit.

KRIMIN AL PRÄ VENT ION
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NE UE  GRUN DSTEU ER

Das kommt auf 
Hamburg zu
Vor einem Jahr hat der Bundestag die 
Grundsteuer-Reform auf den Weg ge-
bracht. Hamburgs Finanzbehörde legte 
jetzt ein eigenes Modell vor. Das ist  
einfacher und soll bezahlbar bleiben. 

E s ist so gut wie entschieden: Bei der 
Berechnung der neuen Grundsteuer 
folgt Hamburg nicht dem Vorschlag 
seines ehemaligen Bürgermeisters 
und heutigen Bundesfinanzministers 

Olaf Scholz. Das Bundesmodell bezieht den 
Bodenwert in die Berechnung ein und damit 
hatte Hamburgs Finanzsenator Andreas Dres-
sel schon Bauchschmerzen, als Olaf Scholz 
den Gesetzentwurf vor einem Jahr vorstellte.

Der Grund: In Hamburg schießen die  
Bodenwerte bereits seit Jahren in die Höhe 
und sehr wahrscheinlich wird sich daran nichts 
ändern. Folglich würde die Grundsteuer zu 
einer Kostenexplosion für Immobilieneigen-
tümer und für Mieter führen, da sie über die 
Nebenkosten abgerechnet wird. Außerdem 
müsste die Behörde die Grundsteuer laufend 
neu berechnen.

Dressel gehe es aber nicht darum, „das 
Stadtsäckel zu füllen“. Im Gegenteil: Das Ziel 
sei, Mehrbelastungen für Steuerzahlende zu 
vermeiden und einer daraus folgenden Gentri-
fizierung gegenzusteuern. Gleichwohl kann die 
Stadt auf diese Einnahmen nicht verzichten. 
Rund eine halbe Milliarde Euro nimmt Hamburg 
jährlich über die Grundsteuer ein und bei die-
ser Summe soll es möglichst auch bleiben. 
Denn das benötigt Hamburg, um beispiels weise 
Radwege, Brücken, Kitas und Büchereien zu 
bauen und zu unterhalten.Mehr oder weniger 

Bürgerinnen und 
Bürger werden die 
Neuberechnung der 
Grundsteuer zu 
spüren bekommen. 

AUSGABE WINTER 2020/2021 
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Guter Job 

Vor gut einem Jahr hat Bundesfinanz-
minister Olaf Scholz das neue Berech-
nungsmodell für die Grundsteuer  
vorgelegt und sorgte damit vor allem 
in Hamburg gelinde gesagt für Erstau-
nen. Als Bürgermeister unserer Stadt 
hatte er sich für ein Flächenmodell 
starkgemacht. Nun brachte er die  
Bodenwerte ins Spiel. 

Wäre es dabei geblieben, hätten viele 
Hamburger ihre Sachen packen müs-
sen. Denn die neue Grundsteuer hätte 
die Wohnkosten explodieren lassen. 
Glücklicherweise ist es anders gekom-
men. Hamburg hat ein eigenes Grund-
steuermodell entwickelt und es ist  
ein vernünftiger Kompromiss. Es spielt  
unserer Stadt die benötigten Finanzen 
ein, um für eine gute Infrastruktur zu 
sorgen. Zugleich ist aber auch dafür 
gesorgt, dass das Wohnen in Hamburg 
bezahlbar bleibt.

Sicher: Nicht allen wird diese Reform 
schmecken. Insbesondere denjenigen, 
die bisher das Glück hatten, dass die 
Immobilien- und Grundstückswerte 
ihres Hauses seit Jahrzehnten nicht auf 
den neuesten Stand gebracht worden 
sind. So haben sie deutlich weniger 
Grundsteuer gezahlt als ihre Nach-
barn, die frisch gebaut haben. Gerecht 
war das nie, die Reform deshalb über-
fällig und richtig. 

Gut zu sehen, dass unsere Stadt  
dabei nicht auf ihren eigenen Vorteil 
bedacht war. 

Monika Böhm
Vorstandsvorsitzende Hamburger 
Wohnungsbaugenossenschaften e. V.

Warum gibt es nur zwei Lagefaktoren? 
Wäre eine stärkere Unterteilung nicht  
gerechter?
In der Tat haben wir anfangs eine stärkere 
Unterteilung diskutiert. Wir haben aber im 
Hamburger Mietenspiegel auch nur zwei  
Lagen, was sich sehr bewährt hat. Würden  
wir die Grundsteuer stärker unterteilen, wä-
re das wenig praktikabel und kaum erklärbar,  
warum wir hier mehr, dort weniger unterteilen.

Wird es wie bisher einen Abschlag für  
geförderte Wohnanlagen geben?
Nein. Das Bundesverfassungsgericht wollte 
mit der Reform für mehr Gerechtigkeit  
sorgen. Das heißt, dass alle Immobilien und 
Grundstücke auf den gleichen Grundlagen 
besteuert werden. Ein Abschlag für be-
stimmte Wohnungstypen würde diesem  
Gerechtigkeitsgrundsatz widersprechen. 

Welche Daten müssen für die neue Grund-
steuer noch erhoben werden?

Wir müssen fast gar keine Daten erheben. 
Anfang 2022 werden wir jeden Eigentümer 
kontaktieren und um eine Prüfung seiner  
Daten wie Grund- und Wohnfläche bitten. 
Für die Wohnlage benötigen wir keine wei-
teren Daten. Da liegt uns alles bereits durch 
den Mietenspiegel vor. Das ist es ja, was  
unser Grundsteuer-Modell einfach und prak-
tikabel macht: Die Bierdeckel-Steuer, von 
der alle seit Jahren reden, wird in Hamburg 
für die Grundsteuer Wirklichkeit.

Noch eine persönliche Frage: Waren Sie 
vom Scholz-Modell sehr überrascht? 
Nein. Ein Finanzminister auf Bundesebene 
muss ganz andere Kompromisse machen als 
ein Bürgermeister von Hamburg. Für einige 
Kommunen wird es sicher von Vorteil sein, 
dass die Bodenwerte in die Grundsteuer- 
Berechnung aufgenommen worden sind. Das 
hat er berücksichtigt. In Hamburg stehen wir 
vor ganz anderen Herausforderungen, das 
wurde mit der Öffnungsklausel berücksichtigt.

Kommentar

Eine kleine Bierdeckel-Steuer  
für Hamburg

Was ist gerecht? Was ist praktikabel?  
Ein Kurz-Interview mit Hamburgs Finanzsenator 

Andreas Dressel zur Grundsteuer.

Um beides unter einen Hut zu bringen, 
hat die Finanzbehörde in den vergangenen 
Monaten nicht nur fleißig gerechnet. Sie stand 
auch im engen Kontakt mit den Partnern aus 
dem Bündnis für das Wohnen. Heraus kam ein 
„Wohnlagemodell“, das sehr einfach gestaltet 
worden ist:

Unabhängig von der Nutzung werden die 
Grundstücksfläche mit zwei Cent pro Quadrat-
meter und die Gebäudefläche mit 40 Cent pro 
Quadratmeter berechnet. Um Bodenspekula-
tionen zu verhindern, soll für unbebaute 
Grundstücke ein höherer Hebesatz gelten. 

Wohngebäude erhalten generell einen 
Abschlag von 50 Prozent. Allerdings soll künf-
tig auch die Lage berücksichtigt werden. Wie 

beim Mietenspiegel sind zwei Lagefaktoren 
vorgesehen. Die Hebesätze stehen dagegen 
noch nicht fest. 

Auch wenn sich das Gesamtsteuer-
aufkommen nicht erhöhen soll: Der einzelne 
Bürger wird die Neuberechnung schon zu  
spüren bekommen. Wer in einem älteren 
Haus lebt, dessen Wert nie aktualisiert wurde, 
wird sehr wahrscheinlich mehr zahlen als  
bisher. Wer bis dato überdurchschnittlich viel 
gezahlt hat, wie es häufig in Neubauten  
der Fall ist, wird künftig weniger Steuern  
abführen müssen. Nach Vorgabe des Bundes - 
 ver fassungs  gerichts muss das neue Grund-
steuer-Modell ab dem 1. Januar 2025  
um gesetzt werden. 

N

ACHGEFRAGT
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Immer wieder  
aufs Neue
Sich Fähigkeiten anzueignen 
bringt uns in jedem Alter weiter. 
Von diesen Menschen können wir 
noch etwas (mehr) lernen.
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Seine Schülerinnen und Schüler schauen zu ihm auf 
– und das nicht nur, weil die Drei- bis Fünfjährigen Ma-
ximilian Baden gerade mal bis zum schwarzen Gürtel 
reichen. Dass ihr Sensei (japanisch für „vorher Gebore-
ner“) sportlich viel erreicht hat, ist für die Kleinen, aber 
auch die Großen nicht zu übersehen: In der Auslage der 
Karateschule „MAKARA Sports“ in Tonndorf thronen 
seine Weltmeistergürtel, dahinter funkeln Dutzende 
Pokale und Medaillen. Am Empfang ergänzen Zertifikate 
u. a. zum Kinderentspannungstrainer den Eindruck: Die-
ser Mann hat einiges auf dem Kasten. Trotzdem sagt der 
31-Jährige: „Ich bringe niemandem etwas bei. Ich zeige 
ihnen nur den Weg, wie sie sich selbst etwas beibringen 
können.“ 

Stärken stärken und Schwächen schwächen – das 
ist das Ziel des Unterrichts. Sport sei nur ein „Nebenef-
fekt“, für Baden ist Karate eine Lebenseinstellung. Denn 
auch wenn die Kinder in ihren weißen Anzügen beim 
Training auf der Matte ins Schwitzen kommen, wird hier 
viel mehr als nur Technik vermittelt. Das höfliche, res-
pektvolle Miteinander spielt eine große Rolle. „Ganz 
klare Regeln – das finden die Kinder toll.“ 

Baden selbst kam mit zwei Jahren zum Karate, trotz 
Pausen hat er immer wieder zu dieser Kampfkunst zu-
rückgefunden. „Ich war ein guter Schüler, das hat ande-
ren nicht gefallen. So bin ich als Jugendlicher zum Mob-
bingopfer geworden“, erinnert er sich. „Mit Karate habe 
ich mich selbst gerettet.“ Das möchte der gelernte 
Kaufmann auch Mädchen und Jungs ermöglichen, zu 
denen Kinder mit Autismus, Downsyndrom und Asper-
ger-Syndrom zählen. „Ich bin glücklich, wenn ich Karate 
mache“, sagt er. „Inzwischen bin ich aber noch glück-
licher, wenn ich sehe, wie glücklich es die Kinder macht. 
Das ist meine Motivation.“
Mehr Informationen: www.makarasports.de

WGW-Mitglied Maximilian 
Baden, 31, zeigt Jungs und 
Mädchen, wie sie mit  
Kampfkunst ihren eigenen 
Weg gehen  Echt starke Typen 

Der ehemalige 
Karateweltmeister 
fördert nicht nur die  
Fitness, sondern  
auch das Selbstbe-
wusstsein der Schüler.
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Frohe Botschafterin
Die Hundetrainerin 
möchte zwischen 
Mensch und  
Tier vermitteln.

Auf den Hund gekommen ist Sandra Peters im Alter von 
acht. Der Vater sagte zunächst „Nein“, die Mutter über-
stimmte ihn mit einem „Na gut“. Und so bekamen 
Sandra und ihre Schwester den Mitbewohner, den sie 
sich wünschten. „Flixi, ein schwarzes Wuschelding vom 
Bauernhof“, schwärmt die 41-Jährige. Seitdem hat sie 
diese Leidenschaft nicht mehr losgelassen. Aber erst 
durch Elvis kam sie auf die Idee, daraus einen (Neben-)
Beruf zu machen. 

Der unkastrierte Rüde hatte oft Ärger mit Artgenos-
sen. Platte Schnauze, Stummel statt Rute – als kleine 
französische Bulldogge war Elvis für die Kommunikation 
einfach tierisch schlecht ausgestattet. „Da habe ich ge-
sagt: Okay, dann muss ich eben für ihn kommunizieren“, 
erinnert sich Peters. „Ich habe angefangen, mir die Hun-
desprache noch besser anzueignen. Man kann mit Hun-
den toll kommunizieren, man muss sie weder anfassen 
noch anschreien, noch nicht mal ansprechen. Wenn man 
Blicke und die eigene Körpersprache richtig einsetzt, 
verstehen Hunde das und gehen darauf ein.“ Heute 
sieht sich Sandra Peters vor allem als Vermittlerin zwi-
schen Mensch und Tier, egal ob im Einzeltraining oder 
in der Welpengruppe.  

Ihr Zertifikat als Hundetrainerin bekam die Friseur-
meisterin vor sechs Jahren. Inzwischen drückt sie noch 
einmal „die Schulbank“, um ihren Abschluss als Tierheil-
praktikerin und Tierphysiotherapeutin zu machen. Auch 
dafür war Elvis ausschlaggebend. Er verstarb 2017, zu früh 
und plötzlich, an einer Krankheit, die man selbst als Hun-
dekennerin nicht erkennen konnte. Seitdem konzen-
triert sie sich auf Hunde, mit denen sie arbeitet. „Aber 
wenn alles klappt“, sagt sie freudig, „wird Ende des Jah-
res wieder ein Welpe bei mir einziehen.“
Mehr Informationen: www.sandra-peters.net

Schiffszimmerer-Mitglied 
Sandra Peters, 41, bringt  
Menschen bei, ihre Hunde 
besser zu verstehen 
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In den „Club 65“ im Gemeinschaftshaus kommt nicht 
jeder rein. Voraussetzung sind eine Walddörfer-Mit-
gliedschaft und das namensgebende Mindestalter: Die 
jüngste Kursteilnehmerin ist 67, die am wenigsten junge 
über 90. Wer diese Kriterien nicht erfüllt, kann sich im 
Ahrensburger Atelier von Anne Saalfeld zum Malen mo-
tivieren und anleiten lassen. Natürlich lernt man bei der 
74-jährigen Künstlerin viel über Techniken und Material. 
Sie möchte in ihren Kursen aber vor allem zum freien, 
kreativen Ausdruck ermutigen. 

Gern hätte Anne Saalfeld früher Kunst studiert. 
Doch damals, direkt nach der Schule, war das nicht fi-
nanzierbar. So schwang sie zunächst andere Pinsel: Viele 
Jahre arbeitete sie als Maskenbildnerin fürs Fernsehen 
und Theater. „Das hatte natürlich auch etwas Künstle-
risches“, erklärt sie. Dasselbe war’s nicht. Ihr Wunsch 

überdauerte, sodass sie mit über 40, als der Sohn schon 
etwas größer war, doch noch studierte. 

„Traumland“, „Zwischen Raum und Zeit“ oder „Ge-
dankenspiegel“ heißen ihre Bilder, die sie bevorzugt mit 
Eitempera malt, also Farben, die Anne Saalfeld aus ver-
quirltem Ei, Leinöl und Farbpigmenten anmischt. „Was 
ich male, ist die Verarbeitung meines Lebens“, sagt die 
Künstlerin. In ihren Kursen zähle nicht allein das Ergebnis, 
sondern vielmehr der Prozess. „Ich versuche, die Schub-
laden im Kopf in Unordnung zu bringen und auszu-
kippen. Das ist nicht leicht bei älteren Menschen“, er-
klärt sie. „Wenn jemand in meinem Kurs frei und voller 
Freude malt und sich keine Gedanken macht, ob man 
das zu Hause an die Wand hängen kann – dann habe ich 
mein Ziel erreicht.“
Mehr Informationen: www.annesaalfeld.de 

Bei ihren Malkursen möchte Walddörfer-Mitglied  
Anne Saalfeld, 74, das Gefühl von Freiheit vermitteln

Mit Freude am Werk 
Träume und Schwebe-
zustände – das sind 
die bevorzugten 
Themen für die Bilder 
der Künstlerin.
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Wie schaffe ich es, dass mein Balkon rund ums Jahr blüht? 
Was ist der richtige Standort für welche Pflanze? Und 
welche sind insektenfreundlich? All das erklärt die „Balkon-
freundin“. Sandra Schäfer, so ihr richtiger Name, möchte 
auf kleinstem Raum Großes bewirken: Sie verschönert 
Balkone nicht nur, sondern trägt mit der Begrünung auch 
ihren Teil dazu bei, das Bienensterben zu stoppen. 

„In meinem alten Job, mittleres Management im 
Handel, zählte am Ende immer nur das Geld“, erinnert 
sich die 48-Jährige. „Ich wollte aber, dass meine Arbeit 
auch einen Sinn hat.“ Als sie bei einem Wettbewerb der 
„Hamburger Morgenpost“ den ersten Preis für die 
schönste Terrasse gewinnt, wird ihr klar: „Das ist, was ich 
liebe. Daraus muss ich etwas machen!“ Eine Online-
marketing-Fortbildung, einen Businessplan und sechs 
Monate als fest angestellte Pflanzen-Designerin später 
schlägt die leidenschaftliche Gärtnerin in der Altstadt 
Wurzeln. In ihrem Laden, den sie von der Genossen-
schaft Bergedorf-Bille angemietet hat, können auch 
Geburtstagsgesellschaften, Junggesellinnenabschieds- 
Gruppen oder Kollegen – zuletzt eine ganze Zahnarzt-
praxis – lernen, kreativ mit Pflanzen umzugehen.

Im November 2019 eröffnete sie den „Concept 
Store“, alles fing gut an. Dann kam Corona. „So entstand 
die Idee zum Balkonkasten-Lieferdienst. Das hat mich 
über das Frühjahr gebracht.“ Die Kästen aus recyceltem 
Plastik, die bereits bepflanzt bestellt werden können, 
sind in Deutschland gefertigt. Sandra Schäfer will die 
aber noch weiter in Richtung Nachhaltigkeit wachsen: 
„Ende nächsten Jahres, das ist mein Ziel, möchte ich sa-
gen können: Die ,Balkonfreundin‘ verkauft 100 Prozent 
lokale Ware.“  
Mehr Informationen: www.balkonfreundin.com

In den Workshops von 
Bergedorf-Bille-Mitglied 
Sandra Schäfer, 48,  
sprießen Ideen für den 
eigenen Balkon

Im grünen Bereich 
Bei der Pflanzen-
expertin wächst man 
mit seinen Aufgaben, 
z. B. einen ökologisch 
wertvollen Balkon zu 
gestalten.
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Steht auf Ihrem Wunsch-
zettel „nachhaltiger  
leben“? Hier sind ein  
paar Festtagsideen,  
über die sich auch die  
Umwelt freut

Grüne Weihnachten
SCHENKEN  &  FE IERN

  1
Baum

Mit dem Tannenbaum holt man sich nicht nur 
Weihnachtsstimmung ins Haus, sondern oft-
mals auch Pestizide. Das muss ja nicht sein.  
Zu den „Öko-Weihnachtbäumen“ zählen z. B. 
alle Tannen & Co, die aus FSC(Forest Steward-
ship Council)-zertifizierten Forstbetrieben 
stammen. Dazu gehören in Hamburg die Re-
vierförstereien Niendorfer Gehege, Volksdor-
fer Wald und Klövensteen. Wer der Meinung 
ist, dass kein Baum für die Feiertage gefällt 
werden sollte, kann z. B. über www.rent-a-
plant.de, ein Anbieter aus Rellingen, lebende 
Nordmanntannen und Blaufichten im 
Pflanztopf mieten.

 2
Kerzen

Alumüll vermeiden? Ganz einfach: Kaufen Sie 
Teelichter ohne Schale. Bei Kerzen mit dem 
RAL-Gütezeichen können Sie sich zudem si-
cher sein, dass bei Inhaltsstoffen, Dochten 
und Lacken auf Gesundheits- und Um-
welt-Grenzwerte geachtet wurde. Zu den 
umweltfreundlichsten Kerzen gehören die aus 
Bienenwachs – am besten noch von Bio-Im-
kereien. Wenn Sie gerne mit Lichterketten 
schmücken, achten Sie darauf, dass für deren 
Betrieb keine Batterien benötigt werden.

3
Essen

Nur das Beste zum Feste: Deshalb empfiehlt 
es sich, (nicht nur) an Weihnachten auf die 
Qualität des Fleischs zu achten. Biofleisch im 
Hofladen zu kaufen ist eine Möglichkeit.
Aber auch beim Einkauf im Supermarkt kann 
man z. B. auf die Haltungsform achten: 1 ist 
dabei die schlechteste Art (Stallhaltung), 4 
steht für „Premium“, was u. a. mehr Platz und 
Zugang zu Auslauf für die Tiere bedeutet. 
Ebenfalls empfehlenswert: Wild aus der Regi-
on, z. B. über www.wildinhamburg.de. 
Buchtipp: Wer auf Tierisches auf dem Tisch 
verzichten möchte, findet z. B. im Kochbuch 
„Vegan! Das Goldene von GU“ neue Rezepte. 

4
Geschenke

„Support your locals“, was so viel wie „Unter-
stütze deine Ortsansässigen“ bedeutet, be-
kam im Frühjahr eine ganz neue Bedeutung. 
Aber auch wenn die Läden längst wieder ge-
öffnet sind, können Sie mit Waren und Gut-
scheinen aus der Nachbarschaft den Einzel-

händlern und Dienstleistern das schwierige 
Jahr ein wenig versüßen. (Das entlastet auch 
die Paketboten und den Verkehr.) Wenn Ihnen 
das noch immer zu viel Konsum sein sollte, 
bleibt ja noch das Selbstgemachte – ob geba-
cken, genäht oder gebastelt. 
Inspiration: Schöne Upcycling-Ideen gibt es 
z. B. unter www.mrsgreenhouse.de.

5
Verpackung

Die Coronakrise hat in ihren ersten Monaten 
für deutlich mehr Verpackungsmüll gesorgt. 
Unter dem Weihnachtsbaum kann man eine 
unnötige Materialschlacht vermeiden: Kleine 
Geschenke lassen sich in Zeitschriftenseiten 
(z. B. diese – aber erst nachdem Sie die Aus-
gabe fertig gelesen haben) oder Zeitungspa-
pier einpacken. Auf bunte Plastikschnüre oder 
Klebestreifen kann verzichtet werden: indem 
Sie Präsente einfach in schöne Geschirrtücher 
oder Socken wickeln, stecken und knoten. 
Auch in Schraubgläsern statt transparenter 
Folie können sich manche Geschenke sehen 
lassen. So hat man gleich ein Behältnis für den 
Rest vom Festessen. 

Stoff geben
Die Idee, Geschenke in 
Stoff einzuschlagen, 
kommt aus Japan und 
heißt Furoshiki.
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Nougat-Lebkuchen-
Geschenkkarten

ZUTATEN (für ca. 8–16 Stück, je nach Größe) 
Mürbeteig: 200 g Honig • 125 g brauner Zucker • 2 TL Spekulatiusgewürz • 1 TL Zimt • 50 g Sah-

ne-Nougat • 100 g Butter • 1 Ei • 450 g Weizenmehl, Type 405 • ½ Päckchen Backpulver • ca. 4 EL 
Mehl zum Bestreuen • 100 ml Rote-Bete-Saft • 1 Eiweiß • 250 g Puderzucker • 200 g Marzipanroh-

masse • 1 EL Glitzerzucker • Kleine Ausstechformen nach Wahl, z. B. Stern und Zwerg

ZUBEREITUNG
1. Honig und Zucker in einen Topf geben. Unter 
Rühren erhitzen, bis sich der Zucker gelöst hat. 
Spekulatiusgewürz und Zimt unterrühren.
2. Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze oder 
160 °C Umluft vorheizen. Zwei Backbleche bereit-
stellen. 
3. Honigmischung in eine Rührschüssel gießen, auf 
Handwärme abkühlen lassen. Nougat, Butter und 
Ei mit den Knethaken des Handmixers unterrüh-
ren. Mehl mit Backpulver vermischen und unter 
den Teig kneten. 
4. Einen Bogen Backpapier mit Mehl bestreuen. 
Teig darauflegen, mit Mehl bestreuen und ca. 
½ cm dick ausrollen. In Rechtecke in der ge-
wünschten Größe zerschneiden, sodass noch eine 
kleine Teigmenge übrig bleibt. Auf dem Backpa-
pier etwas auseinanderziehen. Jeweils einen Mini- 
Stern oben aus den Rechtecken ausstechen und 
auf Backpapier legen. Den übrigen Teig verkneten, 
ausrollen, ausschneiden und z. B. Zwerge ausste-
chen. Backpapiere auf die Bleche ziehen. 
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5. Bei 180 °C Ober-/Unterhitze nacheinander auf 
der mittleren Schiene des Backofens, bei Umluft 
zwei Bleche auf der unteren und oberen Schiene 
bei 160 °C 13 Minuten goldbraun backen. Heraus-
nehmen, abkühlen lassen.
6. Für die Zuckerglasur den Rote-Bete-Saft in 
einem Topf auf 1 EL einkochen lassen. Eiweiß in 
einer Rührschüssel mit dem Handmixer verquirlen. 
Puderzucker unterrühren, bis eine spritzfähige 
Glasur entstanden ist. Die Hälfte der Glasur in ei-
nen Gefrierbeutel füllen und eine Spitze abschnei-
den. Namen auf die Lebkuchenkarten spritzen. 
Übrige Glasur mit einem Teelöffel Rote-Bete-Sirup 
einfärben, die Lebkuchen damit garnieren.
7. Sterne mit roter Glasur bespritzen und mit Glit-
zerzucker bestreuen. Mit Glasur auf die Karte kle-
ben. Marzipanrohmasse mit 1 TL Rote-Bete-Saft 
verkneten. Mit dem übrigen Puderzucker bestreu-
en und zwischen zwei Gefrierbeuteln dünn aus-
rollen. Daraus Zwerge ausstechen. Einen Klecks 
Zuckerglasur auf die Lebkuchenkarten geben und 
die Zwerge daraufkleben.

In der  
Weihnachts-
bäckerei
NICHTS ANBRENNEN 
LASSEN
Immer in etwa gleich 
große Kekse auf einem 
Blech backen, sonst sind 
einige noch roh und ande-
re zu trocken. Nach der 
Backzeit das Backpapier 
mit dem Gebäck sofort 
vom Blech ziehen – sonst 
bekommt es von unten zu 
viel zusätzliche Hitze. 

NATÜRLICH FÄRBEN
Künstlich hergestellte Le-
bensmittelfarben kann 
man durch natürliche Zu-
taten ersetzen: Rote-Be-
te-Saft färbt rot, Kurkuma 
gelb und Spirulina-Pulver 
grün. 

MIT KINDERN BACKEN
Für kleinere Kinder ist  
es das Größte, Plätzchen 
auszustechen und zu  
verzieren. Ungeduldigen 
Nachwuchs erspart man 
sich, indem man schon 
am Vortag eine große 
Portion Mürbeteig vorbe-
reitet, die sofort ausge-
rollt werden kann. 

RICHTIG LAGERN
Luftdicht in Dosen oder 
Gläsern verschlossen, hal-
ten Plätzchen und Lebku-
chen mehrere Wochen 
bei Raumteperatur oder 
etwas kühler. Weiches 
Gebäck wird nicht hart, 
wenn man ein Stück Apfel 
mit in die Dose legt. Stol-
len mag es kühl und tro-
cken. Wichtig: Gebäck vor 
dem Verpacken komplett 
abkühlen lassen.

TIPPS
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Von Sternen und Glühwürmchen

U iiiii, soooo viele Sterne! Da will ich mitma-
chen!“, denkt Felix, als er in den Himmel 
starrt. Es ist Juni, kurz vor dem Johannistag. 
Bald werden kleine Glitzersterne über den 

nächtlichen Wiesen Wilhelmsburgs tanzen. Aber das 
weiß Felix noch nicht. 

Ein paar Tage später ist Glühwürmchen-Hochsaison. 
„Los, Felix! Such dir eine Partnerin!“, rufen die anderen 
Glühwürmchen. Es wuselt und blinkt überall. Aber Felix 
schaut in den Himmel. „Das sind Sterne. Da kannst du 
nicht mitmachen“, ruft ein vorbeifliegendes Glühwürm-
chen, das seine Sehnsucht bemerkt hat. 

„Aber ein Stern wäre ich gern“, murmelt Felix – mehr 
zu sich als zu den anderen – und fliegt los. Er fliegt über 
Kuhwiesen. Er fliegt über den Deich. Bald ist er erschöpft. 
Bei den Sternen ist er noch nicht angekommen. Er fliegt 
zum Hafen. Die Kräne blinken ihm zu. „Vielleicht sollte ich 
hierbleiben? Ich bin so müde. Und bald wird es hell. Ich 
brauche einen Ort zum Ausruhen!“

 „Flieg ein wenig weiter. Du wirst ein Licht finden. 
Und dort kannst du dich ausruhen“, murmelt ein Kran, 
während er einen schweren Container hebt. 

Felix nimmt seine letzte Kraft zusammen. Bald sieht 
er ein Licht. Es kommt aus einer Werkstatt am Deich. 
„Bsssssss-Donk. Bsssssss-Donk. Bsssssss-Donk“ macht es, als Felix an 
der Scheibe entlangfliegt. Dann findet er ein Schlupfloch und ist drin. 
Es duftet nach Holz und überall steht Spielzeug herum. In einem Pup-
penhaus findet Felix ein Bett und legt sich hinein. Sofort schläft er ein. 

Er wird nicht einmal wach, als das Puppenhaus in einen Karton 
verpackt und ins Lager gestellt wird. Dort wird es immer kälter. Kein 
Grund zum Aufwachen also. Der Sommer war lang und Felix hat seinen 
Platz bei den Sternen nicht erreicht. Aber nun hat er Zeit zum Träumen. 

Als der Karton mit dem Puppenhaus auf einen Lastwagen geladen 
wird, rumpelt es. Dann steht der Karton am Weihnachtsmarkt. Es duf-
tet nach gebrannten Mandeln. Felix träumt von duftenden Sternen. 
Ganz dumpf hört er Weihnachtsmusik durch den Karton dringen. 
„Stern über Bethlehem …“ „Das wäre ich gern“, träumt er. 

Auf einmal wird es laut und rumpelig. Felix fällt aus 
seinem Bett und wacht auf. Erst ist es noch kalt, aber 
schnell wird es warm. Er ist unsicher, ob bald wieder ein 
Johannistag kommt und er die anderen Glühwürmchen 
sehen wird. Vielleicht werden sie lachen, weil er es nicht 
bis zu den Sternen geschafft hat?

Im dunklen Karton kann er nichts machen, außer ab-
zuwarten. Kaum hat sich die Lage beruhigt, klettert er 
wieder in sein Bett. Er schläft ein, als plötzlich eine Glo-
cke erklingt. Auf einmal ist alles voller Kinderlärm. Vor 
Schreck fängt Felix an zu leuchten. Es ist schummerig. Um 
ihn herum sind Menschen. Und ein Baum voller Kerzen. 
Er versucht zu flüchten und fliegt los – er kommt bis zur 
Baumspitze. 

„Schau mal, Mama! Aus meinem Puppenhaus ist ein 
Stern bis auf unseren Weihnachtsbaum geflogen!“, ruft 
Maxi. Nun schauen auch die anderen Kinder nach oben. 
Die Erwachsenen blicken sich an. „Warst du das etwa?!“ 
„Nein“, sagt die Mutter und tickt ihre Frau an. „Ich war 
das auch nicht. Ich kann leider keine Sterne einfangen 
– und Glühwürmchen schon gar nicht. Man sieht sie ei-
gentlich nur im Sommer.“ „Ich glaube, wir haben es hier 
mit einem Weihnachts-Wunder-Glühwürmchen zu tun!“, 
meint Opa. „Ganz genau!“, denkt Felix. „Ich bin doch ein 

Stern geworden!“ Begeistert startet er eine weitere Runde um den 
Baum und blinkt nun allen ein „Fröhliche Weihnachten“ zu. Im 
Glühwürmchen-Morse-Alphabet. Als Stern in Hamburg.

 INFO: In Deutschland gibt es drei Arten Glühwürmchen. Bei der Art 
„Kleiner Leuchtkäfer“ können auch die Männchen Licht machen. Die 
Larven gehen zwei Jahre lang auf Schneckenjagd, bevor sie im dritten 
Jahr die Verwandlung zum Leuchtkäfer durchmachen. Im Juni/Juli 
locken sie sich mit ihren Lichtern an, verpaaren sich und legen Eier. 
Danach sterben sie. Felix ist also ein echtes Weihnachstwunder, das 
dir in freier Wildbahn nicht begegnen wird. Aber das Licht seiner 
Verwandten kann man in den dunklen Sommernächten an manchen 
Orten in Hamburg erspähen.

DIE  4 -MINUTEN-VORLESEGESCHICHTE

Stimmt es, dass der Adventskranz  
aus Hamburg kommt? 
So ist es! Der traditionelle Kranz mit vier Kerzen 
hat von unserer Stadt aus ganz Deutschland und 

andere Länder erobert. 1839 steckte Johann Wich-
ern, der ein Waisenhaus leitete, Kerzen auf ein Wagen-

rad. So konnten die Kinder erkennen, wie lange es noch bis 
Heiligabend ist. Je mehr Kerzen brennen, desto kürzer die Zeit bis zum Fest. 

Wer hat das Franzbrötchen erfunden? 
Als älteste Quelle gilt eine Schrift des Bäckers Hierony-
mus Frisch, der 1825 anlässlich der Eröffnung seiner Back-
stube verkündete, ein „rundes und krauses Franzschbrod, 
sehr fett und blätterich“ anzubieten. Der Name soll wohl 
an die „Hamburger Franzosenzeit“ erinnern – von 1806 
bis 1814 war Hamburg von Frankreich besetzt, woran sich 
viele Leute noch gut erinnerten.

 
VON INGA MARIE RAMCKE

 
Eine echte Hamburger 

Deern ist Inga Marie 
Ramcke, die 1980 in der 

Hafenstadt geboren 
wurde. Ihr aktuelles 

Kindersachbuch heißt 
„Eklige Untermieter“ 
(Kosmos Verlag) und 

dreht sich um Insekten. 
ingamarieramcke.de
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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 28. Februar 2021.

Wir bitten um vollständige Angabe Ihres Namens, Ihrer Telefonnummer und Ihrer Genossenschaft. Unvollständig ausge-
füllte Einsendungen nehmen nicht an der Verlosung teil. Teilnahmeberechtigt sind die Mitglieder der Hamburger Woh-
nungsbaugenossenschaften. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

6 
Tickets für den Wildpark  

Schwarze Berge

G
EW

IN N E N SI E

wohnungsbaugenossenschaften-hh.de 

Info-Telefon: 0180/224 46 60  
Mo.–Fr.: 10–17 Uhr  

(6 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz, 
Mobilfunkpreise können abweichen)

Vom Alpaka bis zur Zwergohreule 
gibt es im Wildpark Schwarze Berge 
mehr als 1.000 Tiere zu entdecken. 
Erleben Sie, wie sonst so scheues 
Damwild Ihnen aus der Hand frisst 
oder Greifvögel bei der Flugschau 
dicht über Ihren Kopf hinwegsausen. 
Kinder lieben das Kuscheln im Frei- 
und Streichelgehe, die Größeren ge-
nießen die Aussicht vom 45 Meter 
hohen Elbblickturm. Da möchten Sie 
auch hin? Rätsel lösen und mitma-
chen (Infos siehe unten)! 
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E XKLUSIV-RABAT T

E XKLUSIV-RABAT T

Mit dem Gutscheincode BEIUNS 
erhalten Sie einmalig 10 % Rabatt 
auf den Gesamtpreis Ihrer Buchung 
eines Live-Escape-Room-Spiels 
über www.adventure-team.eu.   
Der Gutscheincode behält seine 
Gültigkeit bis 31.3.2021. 

Mit dem Gutscheincode ETW10M 
erhalten Sie einmalig 10 % Rabatt 
auf den Gesamtpreis der Buchung 
einer Eat-the-World-Tour in Ham-
burg über www.eat-the-world.com.  
Der Rabattcode behält seine Gül-
tigkeit bis 28.2.2021. Er ist nicht  
einlösbar auf Tour-Gutscheine  
und bereits getätigte Buchungen.

Mit diesem Coupon erhält ein  
Erwachsener freien Eintritt. Voraus-
setzung ist, dass eine andere  
Person den vollen Eintrittspreis  
von 9 Euro zahlt. Kinder und  
Jugendliche unter 18 Jahren sowie 
Besucher mit Behinderung (GdB ab 
80) haben freien Eintritt. Dieser 
Coupon ist bis 28.2.2021 gültig.

Foto: Jule Frommelt

Öffnungszeiten:  Di – Fr 9 – 17 Uhr, Sa, So und 
an Feiertagen 10 – 18 Uhr; ganzjährig geöffnet, 
am 24./25./31.12. sowie 1.1. geschlossen

FREILICHTMUSEUM 
AM KIEKEBERG GÜLTIG BIS 28.2.2021 Am Kiekeberg 1  

21224 Rosengarten-Ehestorf 
Telefon: 040/790  17 60

www.kiekeberg-museum.de

Feiertagsöffnungszeiten: 25.12. 10–20 Uhr, 
26.12. 10–22 Uhr, 31.12. 10–16 Uhr, 1.1. 10–20 Uhr; 
Am 24.12. sowie 11.–27.1. geschlossen 

PANOPTIKUM

Workshop-Termine: 
Monatlich ab Dezember 2020  
bis Juni 2021

ADVENTURE TEAM

Telefonservice: 
0176/43 24 94 32, täglich von 9 – 18 Uhr  

MATTENPRINZ

Informationen: Tipps für Pflege und  
Handhabung Ihrer Fußmatte finden Sie  
auf www.mattenprinz.de

EAT THE WORLD

Alle Infos zu den Touren:  
www.eat-the-world.com/stadtfuehrung/ 
hamburg

Foto: Heike Günther

LA YUMBA

Mitglieder der Hamburger Woh-
nungsbaugenossenschaften erhal-
ten bis 31.5.2021 beim Kauf einer 
Fußmatte 15 % Sonderrabatt. Auf 
der Website www.mattenprinz.de 
auf „Coupon einlösen“ gehen und 
beim Kauf abschluss im Kassen-
bereich folgenden Gutscheincode 
eingeben: 80021-CXM-0915

Unter Angabe des Stichworts  
„bei uns“ erhalten zwei Personen 
einen Tango-Wochenend-Work-
shop zum Preis einer Person. Die 
Workshops finden monatlich statt.  
Dieses Angebot ist für Workshops 
bis einschließlich Juni 2021 gültig.  
Aktuelle Preise, Termine und An-
meldung unter www.layumba.de.

EINLÖSEBEDINGUNGEN

EINLÖSEBEDINGUNGEN

EINLÖSEBEDINGUNGEN

EINLÖSEBEDINGUNGEN

EINLÖSEBEDINGUNGEN

EINLÖSEBEDINGUNGEN

Mit diesem Coupon reduziert sich 
der Eintrittspreis im Panoptikum 
für Erwachsene von 6,90 Euro auf  
6 Euro, bei Kindern (unter 18 Jahre) 
von 5 Euro auf 4,50 Euro. Bei  
Vor lage gilt ein Coupon für alle 
Mitglieder einer Familie. Dieser 
Coupon behält seine Gültigkeit  
bis zum 31.3.2021.

EXKLUSIV-RABATT

pro Ticket

50 Cent für Kinder  

ERMÄSSIGUNG:

0,90

auf den  
Eintrittspreis

EXKLUSIV-RABATT

ERMÄSSIGUNG:

2für 1

EXKLUSIV-RABATT

ERMÄSSIGUNG:

auf ein   
Rätselabenteuer

10 %  

EXKLUSIV-RABATT

ERMÄSSIGUNG:

auf eine  
Fußmatte

15 %  
EXKLUSIV-RABATT

10 %
auf eine 
Tour in Hamburg

ERMÄSSIGUNG:

Spielbudenplatz 3, 20359 Hamburg
Telefon: 040/31 03 17
Bitte beachten: vom 11.–27.1. wegen  
Renovierungsarbeiten geschlossen

www.panoptikum.de

Kastanienallee 9  
20359 Hamburg
Telefon: 040/721 21 19 (Mi 15–17 Uhr)

www.layumba.de

Stresemannstraße 161, 1. OG 
22769 Hamburg
Telefon: 0176/43 24 94 32
 

www.adventure-team.eu

Westerböhmen 6
27419 Sittensen
Telefon: 04282/59 43 45

www.mattenprinz.de

Sonnenallee 262  
12057 Berlin
Telefon: 030/206 22 99 90

www.eat-the-world.com

GÜLTIG BIS 28.2.2021

GÜLTIG BIS 30.6.2021

GÜLTIG BIS 31.5.2021

GÜLTIG BIS 31.3.2021

GÜLTIG BIS 31.3.2021

EXKLUSIV-RABATT

für 1
Wochenend-  
Workshop

2
ERMÄSSIGUNG:


