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Besser wohnen?
Der genossenschaftliche  

Gedanke im Fokus

Vertreterversammlung
Erfolgreiche Durchführung im
schriftlichen Umlaufverfahren

Neubauvorhaben
Appenstedter Weg – Abbruch
der Altgebäude abgeschlossen
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N EU BAU VORHABEN

Unser rund 4.900 m² großes Grundstück in Seevetal- 
Meckelfeld (Appenstedter Weg, Große Heide, Heide-
kamp) wurde 1958 mit fünf baugleichen Vierfamilienhäu-
sern bebaut. Jedes Gebäude verfügte über vier Woh-
nungen. Da wir in den vergangenen Jahren eine steigende 
Nachfrage nach zeitgemä ßem und barrierearmem Wohn-
raum im Bereich Seevetal- Meckelfeld durch unsere Mit-
glieder feststellten, haben wir uns dazu entschlossen, die 
drei Gebäude im Appenstedter Weg abzubrechen und 
an dieser Stelle zwei Neubauten zu errichten. 

Die übrigen Wohnungen (Heidekamp und Große Heide) 
werden im Zuge von Mieterwechseln modernisiert und 
dadurch auf den technisch neusten Stand gebracht. Ein 
Umbau der vorhandenen Gebäude zu barrierefreiem 
Wohnraum ist aufgrund der Gebäudebeschaffenheit je-
doch nicht möglich. 

Bereits 2016 haben wir alle Bewohner des Grundstücks 
im Rahmen einer Informationsveranstaltung über das 
Vorhaben informiert. Mit den Mietern der vom Abbruch 

Neubauvorhaben Appenstedter Weg 
in Seevetal-Meckelfeld

Umquartierung der Mitglieder erfolgreich – Abbruch der Altgebäude erfolgt

Der zukünftige Neubau am Appenstedter Weg: Geplant ist der Neubau von zwei Gebäuden mit insgesamt 22 Wohnungen 
sowie die Herstellung der notwendigen Kfz-Außenstellplätze.

3

AUSGABE HERBST 2021 

3

DAS MAGAZIN DER

3 Neubauvorhaben 
 Appenstedter Weg

6 Vertreterversammlung 2021 
 Erfolgreiche Durchführung im  
 schriftlichen Umlaufverfahren

8 Serie: Unsere Mitarbeiter 
 stellen sich vor 
 Constanze Perl –  
 unsere Frau in der Technik

9 Tierhaltung 
 Bitte nehmen Sie Rücksicht auf  
 Ihre Nachbarn

10  Ansprechpartner/News 
 Neue Zuständigkeiten in den Abteilungen 
 Tipp: Kindermalbuch der Kripo

11  News 
 Neues von den Modernisierungsvorhaben

12  Untervermietung 
 Was Sie beachten müssen

13  Bündnis für das Wohnen 
 Mehr Wohnraum für die Hansestadt
 
14 Ein starkes Team 
 Der neu gewählte Vereinsvorstand
 stellt sich vor  

16  Einer für alle – alle für einen? 
 Wohnungsbaugenossenschaften
 können gelebte Utopie sein

18 Selbst ist der Mensch 
 Zu den Grundprinzipien des genossen- 
 schaftlichen Gedankens

20 Planen für morgen 
 Dr. Iris Beuerle über das Potential
 von Wohnungsgenossenschaften

22  Nummer gegen Kummer 
 Die Notdienstzentrale ist für Sie da

23 Impressum und Gewinnspiel

Liebe Leserinnen und Leser,

wir begrüßen Sie herzlich zur Herbstausgabe
der „bei uns“. Sie halten das beste Beispiel dafür in
den Händen, wie fruchtbar die Zusammenarbeit
der Hamburger Wohnungsbaugenossenschaften
sein kann. Verbunden durch die gleichen Anliegen,
bündeln wir unsere Energien in einem Verein, der
nicht nur dieses Magazin herausgibt: „Als Akteur
im Hamburger Stadtgeschehen wollen wir vereint
nach außen tragen, wie modern, zeitgemäß und
attraktiv das Modell Genossenschaft ist und
bleibt“, sagt Michael Wulf als eines der sechs
Vorstandsmitglieder des Vereins. Wir stellen Ihnen
das neue Team vor und nutzen die Gelegenheit,
einen ganz grundsätzlichen Blick auf das zu
werfen, was Genossenschaft im Kern ausmacht:
der Wunsch nach einem besseren, gemeinschaft-
lichen Leben.

In diesem Sinne: Genießen Sie den Herbst!

INHALT

Ann-Kathrin Piekatz,  
Vorstandsassistentin Süderelbe eG
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Aufzügen eignen sich die Wohnungen ebenso für 
barriere armes und altengerechtes Wohnen. Eine Förde-
rung mit öffentlichen Wohnungsbaudarlehen ist nicht 
vorgesehen, so dass die Wohnungen ohne Vorlage eines 
Wohnberechtigungsscheines vermietet werden können. 

Die Fertigstellung der Gebäude erfolgt nach derzeitigem 
Planungsstand Mitte 2023. Bei der Vergabe der Neubau-

wohnungen werden die ehemaligen Bewohner des 
Grund stücks vorranging behandelt. Über freie Wohnun-
gen werden wir Sie rechtzeitig auf unserer Internetseite 
informieren. 

www.baugen-suederelbe.de 

Freiraum für Neues: Auf dem 4.900 m2 großen Grundstück in Seevetal-Meckelfeld entstehen 22 komfortable Wohnungen. 
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betroffenen Häuser im Appenstedter Weg wurden an-
schließend Einzelgespräche geführt, um deren Wünsche 
für eine Ersatzwohnung sowie eventuelle Bedenken zu 
erfahren. Wir haben uns bemüht, für alle Mieter eine 
technisch und dekorativ einwandfreie Wohnung im ge-
wohnten Umfeld zu finden. Selbstverständlich haben 
alle das Recht, in den Neubau zurückzukehren, sofern 
dies gewünscht wird. Für diejenigen, die eine Ersatzwoh-
nung im Bestand der Süderelbe erhalten haben, gelten 
ebenso wie für diejenigen, die außerhalb des Süderelbe- 
Bestandes umgezogen sind und in den Neubau zurück-
kehren wollen, gesonderte Mietkonditionen. Wir haben 
auch Kosten, die im Zusammenhang mit den Umzügen 
standen, übernommen bzw. bezuschusst. Bis Januar 2020 
konnten alle Bewohner des Appenstedter Wegs mit neu-
en Wohnungen versorgt werden, teilweise in unserem 
Bestand, teilweise außerhalb. Um einen langfristigen 
Leerstand einzelner Wohnungen während des Umquar-

tierungsprozesses zu vermeiden, haben wir einzelne 
Wohnungen mit Zeitmietverträgen neu vermietet. Die 
letzten Zeitmietverträge liefen Ende 2020 aus. 

Im Juli 2021 wurden nun die drei Häuser Appenstedter 
Weg 41–45 vollständig abgebrochen. Die Rohbauarbeiten 
beginnen im Frühjahr 2022. 

Geplant ist der Neubau von zwei Gebäuden mit insge-
samt 22 Wohnungen sowie die Herstellung der notwen-
digen Kfz-Außenstellplätze. Es ist geplant, die Gebäude 
nach dem Standard KfW-Effizienzhaus 55 zu errichten. 
Unseren Mitgliedern können wir nach Fertigstellung eine 
attraktive Wohnanlage mit interessanten Grundrissen zur 
Verfügung stellen. Die Gebäude bieten von einer 2 Zim-
mer-Wohnung (65 m²) bis zur 4 Zimmer-Wohnung (93 m²) 
eine große Typenvielfalt für die unterschiedlichen Wohn-
bedürfnisse aller Altersgruppen. Durch den Einbau von 

Große Veränderungen nach über 60 Jahren: 
Die drei Gebäude im Appenstedter Weg wurden bereits 
abgebrochen, die Wohnungen (Heidekamp und Große Heide) 
werden im Zuge von Mieterwechseln modernisiert und 
dadurch auf den technisch neusten Stand gebracht. 
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Folgende Beschlüsse wurden gefasst:

TOP 2 
Prüfungsbericht des Verbandes Norddeutscher Woh-
nungsunternehmen e.V. über die in der Zeit vom 
11.05.2020 bis 05.06.2020 durchgeführte Prüfung
Die Vertreterversammlung nimmt das zusammengefasste 
Prüfungsergebnis für den Geschäftsbericht 2019 einstim-
mig zur Kenntnis.

TOP 3 a 
Feststellung des Jahresabschlusses 2020 unter Billigung 
der Vorwegzuweisung in die Ergebnisrücklagen gemäß   
§ 28 Buchst. l der Satzung
Die Vertreterversammlung genehmigt den Jahres abschluss 
2020 wie vom Vorstand vorgelegt und vom Aufsichtsrat 
geprüft. Der Jahresüberschuss beträgt  2.343.900,25 €. Die 
Vertreterversammlung stimmt der Vorwegzuweisung in 
die Ergebnisrücklagen gemäß § 28 Buchst. l der Satzung 
in Höhe von 1.702.004,64 € einstimmig zu.

TOP 3 b 
Verwendung des Bilanzgewinns
Die Vertreterversammlung stimmt dem Vorschlag von 
Vorstand und Aufsichtsrat, den Bilanzgewinn in Höhe von   
641.895,61 € als Dividende auszuschütten, einstimmig zu. 
Das entspricht einer Dividende von 4 %.

TOP 3 c 
Bericht des Vorstandes
Die Vertreterversammlung nimmt den Bericht des 
Vorstan des einstimmig zur Kenntnis.

TOP 3 d 
Bericht des Aufsichtsrates
Die Vertreterversammlung nimmt den Bericht des Auf-
sichtsrates einstimmig zur Kenntnis.

TOP 4 a 
Entlastung des Vorstandes
Die Vertreterversammlung erteilt dem Vorstand einstim-
mig Entlastung für das Geschäftsjahr 2020.

TOP 4 b 
Entlastung des Aufsichtsrates
Die Vertreterversammlung erteilt dem Aufsichtsrat ein-
stimmig Entlastung für das Geschäftsjahr 2020.

TOP 5 
Wahlen zum Aufsichtsrat
Es waren zwei Mitglieder in den Aufsichtsrat zu wählen. 
Herr Michael Niemeyer und Herr Dr. Clemens Veltrup 
stellten sich zur Wiederwahl für eine neue Amtszeit. 
Auf Herrn Michael Niemeyer entfielen 65 Stimmen. Auf 
Herrn Dr. Clemens Veltrup entfielen 53 Stimmen.

Somit wurden Michael Niemeyer und Dr. Clemens Veltrup 
von der Vertreterversammlung in den Aufsichtsrat ge-
wählt.

TOP 6 
Vertreterwahlen 2022 – Wahl des Wahlvorstandes
Im nächsten Jahr wird die Vertreterversammlung neu ge-
wählt. Für die Durchführung des Wahlverfahrens wird 
gemäß § 1 der Wahlordnung ein Wahlvorstand benötigt. 
Dieser besteht aus 6 Mitgliedern. Neben je einem Mit-
glied aus dem Vorstand und aus dem Aufsichtsrat, die in 
einer gemeinsamen Sitzung von Vorstand und Aufsichts-
rat bestellt werden, werden 4 weitere Mitglieder von der 
Vertreterversammlung gewählt. Es haben sich insgesamt 
10 Kandidaten für die Wahl in den Wahlvorstand zur Ver-
fügung gestellt. 

In den Wahlvorstand für die Vertreterwahlen 2022 wur-
den gewählt: Christina Breckwoldt, Susanne Siemers, 
Detlef Baade und Dieter Salzwedel.

Trotz der krisenhaften Rahmenbedingungen blicken wir 
auf ein zufriedenstellendes Geschäftsjahr 2020 für die 
Süderelbe zurück. Mit einem Jahresüberschuss in Höhe 
von rd. 2,3 Mio. € setzen wir die auf Kontinuität ausge-
richtete Geschäftspolitik fort.  
 
Von unseren umfangreichen Investi tionen in den Woh-
nungsbestand und der damit verbundenen Entwicklung 
und Attraktivitäts steigerung unseres Angebotes an be-
zahlbarem Wohnraum für unsere Mitglieder können Sie 
sich in unserem Geschäftsbericht ein umfassendes Bild 
machen. Diesen können Sie sich auf unserer Internetseite 
www.baugen-suederelbe.de/geschaeftsberichte anse-
hen bzw. als PDF-Version herunterladen.

Um die Umwelt und ihre Ressourcen zu schonen sowie 
aus Kostengründen verzichten wir bereits seit vielen 
Jahren darauf, allen Mitgliedern einen gedruckten 
Geschäfts be richt zuzustellen. Sollten Sie ein gedrucktes 
Exemplar wün schen, sendet Frau Ansorge-Neff Ihnen 
dieses gerne zu. 

Sie erreichen Frau Ansorge-Neff unter Tel. 040 702052-11 
oder per Mail an ansorge-neff@baugen-suederelbe.de 
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Vertreterversammlung 2021 – 
erfolgreiche Durchführung 

im schriftlichen Umlaufverfahren

V ERTRETERVERSAMMLUNG 202 1

Die aktuellen Entwicklungen lassen uns hoff nungsvoll in 
das nächste Jahr blicken. Rund die Hälfte aller Hamburger 
bzw. Norddeutschen haben zumindest eine Erstimpfung 
erhalten, die Inzidenzwerte sinken weiter und das Reisen 
in den Sommerferien war zumindest in Teilen wieder 
möglich (Stand Juli 2021). So hoff en wir, dass die Vertreter-
versammlung und alle weiteren aus der Vergangenheit 
bekannten Zusammenkünfte mit unseren Mitgliedern im 
nächsten Jahr wieder in gewohnter Weise stattfi nden 
werden.

Wir danken unseren Vertretern und Ersatzvertretern, 
dass sie den Weg der schriftlichen Vertreterversammlung 
mit uns gegangen sind und alle notwendigen Beschlüsse 
gefasst werden konnten. Bereits am 17. Mai 2021 erfolgte 
die offi  zielle Bekanntmachung. Zusammen mit der Tages-
ordnung erhielten unsere Vertreter und Ersatzvertreter 
den Jahresabschluss 2020 inkl. Lagebericht, die Berichte 

von Vorstand und Aufsichtsrat, das zusammengefasste 
Prüfungsergebnis des Verbandes Norddeutscher Woh-
nungsunternehmen e.V. für den Geschäftsbericht 2019 
sowie weitere relevante Unterlagen für die Wahlen des 
Aufsichtsrates und des Wahlvorstandes für die Vertreter-
wahlen 2022. So konnten sich alle Vertreter umfassend 
über das Geschäftsjahr 2020 informieren und wurden in 
die Lage versetzt, die Beschlüsse anhand fundierter In-
formationen zu fassen. Bis zum 1. Juni 2021 hatten die 
Vertreter Gelegenheit, von ihrem Rede-, Frage-, Antrags- 
und Auskunftsrecht Gebrauch zu machen sowie für die 
Wahlen des Aufsichtsrates und des Wahlvorstandes zu 
kandidieren. Vom 15. bis zum 24. Juni konnten die Be-
schlüsse schriftlich von den Vertretern gefasst werden. 
Formal fand die Vertreterversammlung (Tag der Stimmen-
auszählung) am 24. Juni 2021 statt. An der Beschlussfassung 
haben 73 der 93 Vertreter mitgewirkt. Von den 73 einge-
gangenen Wahlbriefen waren 6 Einsendungen ungültig. 

Umsatzerlöse (in Mio. €) Eigenkapitalquote (in %)

Wie bereits in der letzten Ausgabe der „bei uns“ berichtet, mussten wir bei unserer diesjährigen 
Vertreterversammlung einen außergewöhnlichen Weg gehen. Aufgrund der anhaltenden Coro-
na-Pandemie und der rasant steigenden Infektionszahlen hatten Vorstand und Aufsichtsrat in 
ihrer gemeinsamen Sitzung am 30. März 2021 beschlossen, die ordentliche Vertreterversammlung 
2021, erstmals in der Geschichte der Süderelbe, im schriftlichen Umlaufverfahren durchzuführen. 
Zu diesem Zeitpunkt konnte eine für alle Anwesenden sichere Umsetzung einer Präsenzveran-
staltung weder gewährleistet werden, noch war diese rechtlich zulässig.

2016 2017 2018 2019 2020

40,5 39,938,2 39,7 40,2

48,8 49,9 49,6 48,151,9

2016 2017 2018 2019 2020
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T IERHALTU N G

Hund, Katze, Maus:
Tierhaltung – bitte nehmen Sie Rücksicht 
auf Ihre Nachbarn
Dass sich tägliche Spaziergänge, etwa mit dem Hund, an 
der frischen Luft positiv auf die Gesundheit auswirken, 
erscheint logisch. Neuste Studien zeigen jedoch, dass 
schon die reine Anwesenheit von Tieren einen positiven 
Einfluss auf unseren Blutdruck und die Herzfrequenz hat. 
Dies ist beim Kraulen von Hund und Katze sicherlich 
mehr der Fall als beim bloßen Betrachten eines Gold-
fischglases, aber kurz gesagt tun Tiere uns Menschen 
immer gut. Unter gewissen Voraussetzungen genehmigen 
wir gerne die Haltung von Tieren. Grundsätzlich gilt je-
doch: Wer einen Hund oder eine Katze in einer Genos-
senschaftswohnung halten möchte, braucht hierfür die 
Genehmigung der Süderelbe. Bitte kontaktieren Sie uns 
schon vor der Anschaffung eines Tieres und sprechen Sie 
mit uns über die Möglichkeit einer Genehmigung. 

Die Anschaffung eines Haustiers sollte gut durchdacht 
und sorgfältig geplant werden. Als Tierhalter sind Sie 
nämlich nicht nur für das Wohl des Tieres verantwortlich, 
sondern kommen auch für Schäden auf, die Ihr Tier ver-
ursacht hat. Ebenso dürfen sich Nachbarn nicht durch 
das Tier gestört fühlen. Aus diesem Grund bedenken Sie 
bitte Folgendes: 

Bei Hunden kommt es insbesondere durch häufiges und 
anhaltendes Bellen zu Nachbarschaftskonflikten. Zu 
Recht fühlen Nachbarn sich durch permanentes Gebell 
belästigt. Und auch nicht jeder geht gerne auf Tuch-
fühlung mit dem Nachbarshund. Aus diesem Grund sind 
Hunde im Haus sowie in der gesamten Wohnanlage der 

Süderelbe ausnahmslos an der Leine zu führen. Für die 
Mehrzahl der Hundebesitzer ist es eine Selbstverständ-
lichkeit, die Hinterlassenschaften ihrer Tiere aufzusam-
meln und in einem verschlossenen Beutel im Müllcontai-
ner zu entsorgen. Die Hundehalter, die dies bislang noch 
nicht beherzigen, bitten wir eindringlich, die Grünanlagen 
sauber zu hinterlassen. Die Beutel zur Entsorgung des 
Hundekots gibt es kostenlos bei der Hamburger Stadt-
reinigung sowie in allen Filialen der Drogeriemarktketten 
Budni und dm. 

Da die Beseitigung der Hinterlassenschaften von Katzen 
durch den Tierhalter nicht zu gewährleisten ist und auch 
das Streunen durch Grünanlagen oder Nachbarsgärten 
unvermeidbar ist, sind Katzen grundsätzlich in der Woh-
nung zu halten. 

Wenn keine Belästigung der Nachbarn zu befürchten ist 
und die Tiere artgerecht gehalten werden, stellen wir 
gerne die Genehmigung zur Tierhaltung aus. Diese wird 
immer für ein bestimmtes Tier ausgestellt und ist nicht 
auf Artgenossen übertragbar. Sollte es zu berechtigten 
Beschwerden aus der Nachbarschaft kommen, müssen 
wir die Genehmigung leider widerrufen.  

Die Haltung von Kleintieren ist auch ohne Genehmigung 
der Süderelbe erlaubt, wenn die Haltung artgerecht ist 
und Nachbarn nicht durch Lärm oder Gerüche gestört 
werden. 
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Unsere Mitarbeiter 
stellen sich vor

Nachdem Constanze Perl vier Jahre Bauingenieurswesen 
studiert hatte, absolvierte sie von 1996 bis 1999 ihre Aus-
bildung zur Kauff rau in der Grundstücks- und Wohnungs-
wirtschaft in einer Hamburger Wohnungsbaugenossen-
schaft. Nach ihrer Ausbildung arbeitete Constanze Perl 
etwa zwei Jahre in der Vermietungsabteilung ihres Aus-
bildungsbetriebes, wo sie bereits den technischen Part 
der Abteilung innehatte und sämtliche technischen Pro-
zesse im Rahmen der Mieterwechsel steuerte. Anschlie-
ßend wechselte sie im selben Unternehmen in die tech-
nische Abteilung, wo sie, wie auch bei der Süderelbe, die 
erste Technikerin war. Berufsbegleitend bildete Constanze 
Perl sich zur Immobilienfachwirtin, zur Dipl.-Immobilien-
wirtin sowie zur Bewerterin von Bauschäden weiter. Auf 
unsere Frage, wie es ihr als Frau in einem überwiegend 
männlich besetzten Tätigkeitsfeld ergeht, antwortet 
Constanze Perl mit einem Lächeln: „Stets sachlich blei-
ben, man sieht sich immer zweimal.“

Nach insgesamt 18 Arbeitsjahren für den ehemaligen 
Arbeitgeber wechselte Constanze Perl im Juli 2014 in das 
Team unserer Technik. Hier ist sie verantwortlich für die 
Instandhaltung und Modernisierung unserer Wohnungs-
bestände in Neuwiedenthal, Heimfeld, Seevetal, Stelle 
und Winsen/ Luhe. Sie ist gleichermaßen Ansprechpart-
nerin für die von uns beauftragten Handwerksfi rmen, für 
unsere Mitglieder sowie für die Hausverwalter, mit de-
nen sie im engen Austausch steht. Aktuell organisiert 
und koordiniert sie die umfangreiche Modernisierungs-
maßnahme in der Grumbrechtstraße 78, 80. Über dieses 
Bauvorhaben berichten wir in unseren News.  

Auf die Frage, was ihr am Arbeiten bei der Süderelbe 
besonders gefällt, hat Constanze Perl eine Menge Ant-
worten parat. Sie schätzt es, dass die Wohnungsbestän-
de in einem sehr guten Zustand sind. In der täglichen 

Arbeit ist ihr das umfangreiche Mitspracherecht sehr 
wichtig. Ihre Meinung wird in Planungsprozessen gehört 
und einbezogen. Auch eigene Vorschläge bringt Con-
stanze Perl gerne ein und verleiht hierdurch der ein oder 
anderen Wohnanlage eine ganz persönliche Note, so 
beispielsweise auch einigen Grünflächen in Neuwie-
denthal. Hier gibt es seit drei Jahren Blühwiesen, die 
nicht nur schön für das Auge, sondern auch für Bienen 
und andere Insekten ein gefundenes Fressen sind. An 
den Abstimmungsprozessen mit dem Vorstand über 
zukunfts orientierte Ideen und neue Modernisierungs- 
und Instandhaltungsprojekte schätzt sie, dass Lösungen 
gemeinsam für das Gemeinwohl erarbeitet werden. So 
gelingt es, die Interessen der Genossenschaft in Einklang 
mit den Interessen der Mitglieder und Mieter vor Ort zu 
bringen und eine für alle sinnvolle Entscheidung zu tref-
fen. Nicht zuletzt aus diesem Grund hat Constanze Perl 
sich ganz bewusst für die Arbeit in einer Wohnungsbau-
genossenschaft entschieden. „Hier wird zum Wohle der 
Mitglieder gehandelt und nicht in erster Linie die Ge-
winnmaximierung des Unternehmens verfolgt. Nicht nur 
auf das Wohlergehen der Mitglieder wird geachtet, auch 
die Mitarbeiter der Süderelbe werden fair und mit Re-
spekt behandelt. So gehe ich jeden Morgen mit einem 
guten Gefühl zur Arbeit“, sagt uns Constanze Perl. 

Sich selbst nennt Constanze Perl eine „gebürtige Heid-
schnucke“. Wen wundert es da, dass sie ihre Freizeit 
zusammen mit Mann und Hund in der Lüneburger Heide 
verbringt? Auch im eigenen Garten ist sie gerne unter-
wegs. „Hier aber lieber mit Astsäge und Spaten als beim 
Unkrautzupfen“, lacht sie. „Nach getaner Arbeit ent-
spanne ich mich beim ‚Schnulzen‘-Lesen.“

Constanze Perl

Seit Anfang 2019 stellen wir Ihnen unsere 
Mitarbeiter und deren Aufgabenfelder in 
der „bei uns“ vor. Die Charaktere und 
Aufgaben könnten nicht unterschiedlicher 
sein. In dieser Ausgabe lernen Sie Constanze 
Perl, unsere Frau in der Technik, kennen.  
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Am Weinberg 3, 3a–d

Die Baumaßnahmen sind nahezu abgeschlossen. Sämtliche Fenster und Hauseingangstüren wurden erneuert. In je-
dem Hauseingang wurden neue Briefkastenanlagen installiert. Die alte Heizungs anlage wurde gegen eine neue, 
moderne Anlage ausgetauscht. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses ist der Anstrich der Fassaden nahezu abge-
schlossen, so dass die Gerüste zeitnah abgebaut werden können. In den kommenden Wochen wird die Gesamt-
maßnahme durch die Wiederherstellung der Außenanlagen abgeschlossen.

Grumbrecht straße 78, 80

In der Grumbrechtstraße schreiten die Baumaßnahmen wei-
ter voran. Im Haus Nummer 80 wurden die Fenster und Fens-
terbänke erneuert. Nachdem in Teilbereichen der Fassade das 
Wärmedämmverbundsystem neu aufgebaut werden musste, 
wird aktuell der Putz aufgebracht. Aufgrund eines neuen 
Brandschutz konzeptes wurde die Ausführung der Dacharbei-
ten noch einmal überarbeitet. Der Fensteraustausch im Haus 
Nr. 78 ist abgeschlossen. Aktuell wird die Fassade erneuert. 
Auch hier muss das vorhandene Wärmedämmverbundsystem 
in Teilbereichen erneuert werden. Anschließend wird neuer 
Putz aufgebracht, so dass die Malerarbeiten die Fassadenar-
beiten komplettieren können. 

Para llel laufen die Arbeiten auf dem Dach. Die umfangreiche 
Modernisierungsmaßnahme wird durch die Erneuerung der 
Außen anlagen abgerundet.  

Weinreben sind für den 
Außen bereich nicht geplant, aber 

wenn die Grünanlagen fertiggestellt 
sind, wird das äußere Erscheinungs-

bild der Anlage einladend und 
akkurat wirken. 

 

Nach Abschluss der Malerarbeiten wird das Gerüst 
umgehend entfernt, dann werden die neuen Fassaden 
den beiden Gebäuden einen zeitgemäßen Look geben.
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Christina Bestmann

AN S PRECHPA RT NER /NEWS

Christina Bestmann und Anna Peters haben seit Mai 
2021 einen neuen Arbeitsbereich innerhalb der Süder-
elbe übernommen. Christina Bestmann übernahm den 
Arbeitsplatz von Anna Peters in der Mietenbuch-
haltung. Zuvor war sie in der Vorstandsassistenz tätig. 
Nun ist sie, neben Kathrin  Jesche, Ihre Ansprech-
partnerin für alle Fragen und Anliegen rund um das 
Thema Miete und Mietzahlung. Zu erreichen ist Christina 
Bestmann unter Tel. 040 702052-16 sowie per Mail an 
bestmann@baugen-suederelbe.de  

Vorsicht ist besser als Nachsicht – Süderelbe 
unterstützt Kindermalbuch der Kripo
Kinder für Gefahrensituationen zu sensibilisieren und ihnen Rüstzeug an die Hand 
zu geben, was sie tun können, wenn sie sich doch einmal in einer unangenehmen 
Situation befi nden – das ist das Ziel des Kindermalbuches der Kriminalpolizei. Der 
kleine Teddy Bärnie Spürnase begleitet die Kinder im Kita- und Vorschulalter in 
unterschiedlichen Szenen durch mögliche Gefahren situationen. Jedes Ausmalbild 
ist mit einem kurzen Erklärtext versehen. Die neue Aufl age des Malbuches er-
scheint Ende August 2021 und wird an Kindergärten und Grundschulen im 
Süderelbe raum verteilt. Um eine möglichst hohe Aufl age zu realisieren, hat die 
Süderelbe sich mit einer Spende am Buch beteiligt. Dieses und weitere spannende 
Kinderbücher können Sie auch online einsehen unter https://bit.ly/3vO7d96 

Anna Peters

Anna Peters übernahm den Aufgabenbereich von 
Katharina Özdemir in der Vermietungsabteilung. Sie 
betreut zukünftig unsere Mieter, Mitglieder und Miet-
interessenten in den Bereichen Eißendorf, Finkenwer-
der, Heimfeld, Wilstorf und Neugraben-Fischbek. Anna 
Peters steht Ihnen unter Tel. 040 702052-25 und per 
Mail an peters@baugen-suederelbe.de zur Ver fügung. 

Neue Zuständigkeiten in den Abteilungen

Mietenbuchhaltung Vermietungsabteilung
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UN TERV ERMIET UNG

Es kann viele Gründe und Anlässe für eine Untervermie-
tung der Wohnung geben. In den meisten Fällen ist hier-
gegen nichts einzuwenden. In diesem Artikel verraten wir 
Ihnen, zwischen welchen zwei Formen der Untervermie-
tung unterschieden wird und was jeweils zu beachten 
ist. Eins haben aber alle Untervermietungen gemeinsam 
– sie müssen angemeldet und vom Vermieter geneh migt 
werden.

Grundsätzlich wird zwischen zwei Formen der Unter ver-
mietung unterschieden. Die gängigste Variante ist die 
Untervermietung einzelner Räume, bei der der Haupt-
mieter die Wohnung nach wie vor selbst nutzt.

In der Regel wird eine Erlaubnis zur Untervermietung 
einzelner Räume erteilt, wenn sich hierfür die Notwen-
digkeit nach Vertragsabschluss ergeben hat. Der Gesetz-
geber spricht hier von einem berechtigten Interesse des 
Mieters. Dies könnte beispielsweise dann vorliegen, 
wenn der Hauptmieter die finanzielle Belastung der 
Mietzahlung nur schwer alleine tragen kann. Aber auch 
die Vorbeugung vor Vereinsamung kann ein berechtigtes 
Interesse darstellen, wenn beispielsweise haushaltsan-
gehörige Kinder kurz zuvor ausgezogen sind. Die Unter-
vermietung kann dem Mieter nur dann versagt werden, 
wenn die Ablehnung in der Person des Untermieters 
begründet ist, die Wohnung durch die Aufnahme des/
der Untermieter/-s überbelegt wäre oder die Unter-
vermietung aus sonstigen Gründen für den Vermieter 
unzumutbar ist. Selbstverständlich darf der Hauptmieter 
sich an der Untervermietung nicht finanziell bereichern. 
Die Miete des Untermieters muss in einem angemes-
senen Verhältnis zu der genutzten Wohnfläche und der 
vom Hauptmieter gezahlten Miete stehen. 

Lebenspartner, Kinder oder Eltern, die in die Wohnung 
aufgenommen werden sollen, sind keine klassischen 
Unter mieter. Dennoch muss die Süderelbe über die Na-

Untervermietung – 
Was Sie beachten 
müssen 

men und Geburtsdaten informiert werden und es darf, 
wie beim „normalen“ Untermieter auch, keinen Ableh-
nungsgrund in der Person des Einziehenden geben. Auch 
hier darf es nicht zu einer Überbelegung der Wohnung 
kommen.  

Keinen grundsätzlichen Anspruch auf die Erteilung einer 
Genehmigung hat der Mieter bei einer sogenannten voll-
ständigen Untervermietung seiner Wohnung. Bei einer 
vollständigen Untervermietung nutzt der Hauptmieter die 
Wohnung selbst gar nicht mehr und hat diese dem Unter-
mieter mit allen Zimmern zur alleinigen Nutzung überlas-
sen. Jedoch gibt es auch hier Fälle, in denen wir bereit sind, 
eine zeitlich befristete Genehmigung aus zustellen, bei-
spielsweise dann, wenn Sie als Hauptmieter sich berufs-
bedingt befristet im Ausland befinden und die Kosten der 
doppelten Haushaltsführung durch die Untervermietung 
verringert werden sollen. Bitte sprechen Sie mit unserer 
Vermietungsabteilung über den konkreten Einzelfall.

Bitte beachten Sie unbedingt, dass jede Untervermietung 
ohne Genehmigung einen Vertragsverstoß darstellt, auch 
wenn alle Voraussetzungen für die Erteilung einer Ge-
nehmigung erfüllt sind. Bitte kontaktieren Sie deshalb 
immer im Vorfeld unsere Vermietungsabteilung. Beach-
ten Sie bitte auch, dass der Untermietvertrag ein Ver-
trags verhältnis zwischen Ihnen und dem Untermieter ist. 
Als Vertragspartner der Süderelbe sind jedoch Sie dafür 
verantwortlich, dass alle Pflichten aus dem Hauptmiet-
vertrag erfüllt werden. Hierzu gehört die Einhaltung der 
Hausordnung ebenso wie die Zahlung der Miete. Wenn 
Ihr Untermieter auszieht, setzen Sie uns hiervon bitte in 
Kenntnis. Soll anschließend ein neues Untermiet ver-
hältnis mit einer anderen Person geschlossen werden, ist 
hierfür eine erneute Genehmigung bei uns einzuholen, 
da die Genehmigungen personenbezogen und teilweise 
auch zeitlich befristet ausgestellt werden. 

Müller
Gottschalk
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Nach neun Monate dauernden Verhand-
lungen haben sich die Hamburger Woh-
nungswirtschaft, der Senat der Hanse-
stadt und die Bezirke auf ein neues Bünd-
nis für das Wohnen geeinigt. Am 23. Juni 
2021 wurde im Hamburger Rathaus die 
Vereinbarung unterzeichnet. Demnach soll 
auch in den kommenden Jahren jährlich 
der Bau von mindestens 10.000 Woh-
nungen genehmigt werden. Der Anteil so-
zial geförderter Wohnungen wird aufge-
stockt – von 3.000 schrittweise bis auf 
4.000 pro Jahr.

Die „kooperative Wohnungspolitik“ 
wird in Hamburg seit 2011 praktiziert. In 
dieser Zeit wurden mehr als 100.000 Woh-
nungen genehmigt und fast 80.000 Woh-
nungen gebaut. Als Folge hat sich in der 
Hansestadt der Anstieg der Mieten deut-
lich verringert. Er liegt seit zwei Jahren un-
ter der allgemeinen Preissteigerungsrate. 
Die Interessen der Wohnungsgenossen-

schaften wurden in den Verhandlungen 
von Andreas Breitner, Direktor des Ver-
bands Norddeutscher Wohnungsunter-
nehmen (VNW), und Marko Lohmann, 
Vorsitzender des VNW-Landesverbands 
Hamburg, vertreten.
 
Lösung beim umstrittenen  
Erbbaurecht gefunden
Die jetzt vereinbarte höhere Verbindlich-
keit des Bündnisses diene vor allem dem 
Bau bezahlbarer Wohnungen, erklärten 
Breitner und Lohmann: „Künftig kommt 
es darauf an, gemeinsam die Zielkonflikte 
zwischen Klimaschutz, Sozialverträglich-
keit und Wirtschaftlichkeit zu lösen. Da-
bei muss Pragmatismus Vorfahrt vor Ideo-
logie und unrealistischen Forderungen 
haben.“

Aus Sicht von Hamburgs Genossen-
schaften war vor allem die vom Senat ge-

wünschte Festlegung, wonach öffentliche 
Baugrundstücke vorrangig im Wege des 
Erbbaurechts vergeben werden sollen, um-
stritten. „Je größer eine Fläche ist, je zen-
traler sie liegt und je stärker sie mit vorhan-
denem städtischen Besitz verknüpft ist, 
desto eher wird für sie ein Erbbaurecht 
bestellt werden“, heißt es jetzt in der Ver-
einbarung. Damit habe man eine tragfähige 
Lösung gefunden, sagt VNW-Direktor 
Andreas Breitner. 

Zudem werde die Laufzeit von Erbbau-
rechtsverträgen von 75 auf 99 Jahre verlän-
gert. „Ferner gibt es bei neuen Verträgen die 
Möglichkeit, eine Verlängerung zu vereinba-
ren, bei der die Entwicklung der Boden-
werte außer Betracht bleibt.“ Außerdem 
habe die Stadt sich verpflichtet, Streitig-
keiten bei bestehenden Erbbaurechten und 
Wiederkaufsrechten einvernehmlich bis 
zum Ende dieses Jahres zu klären. „Zu guter 
Letzt wurde eine sogenannte Clearing-Run-
de mit Stadtentwicklungssenatorin und Fi-
nanzsenator geschaffen, um problematische 
Vorgänge kooperativ und zügig zu lösen.“

Soziale Ausgewogenheit darf 
nicht aus dem Blick geraten
Nach den Worten von Alexandra Chrobok, 
Vorsitzende des Hamburger Wohnungs-
baugenossenschaften e.V. und Vorständin 
der Eisenbahnbauverein Harburg eG, 
kommt es künftig darauf an, die soziale 
Ausgewogenheit innerhalb der Stadtteile 
nicht aus den Augen zu verlieren: „Es gibt 
viele Quartiere, in denen gezielt geför-
derter Wohnraum gebaut werden kann, 
ohne eine zu einseitige Sozialstruktur zu 
befördern.“ Außerdem sollten die Bezirke 
Menschen, die nicht allein in einer Woh-
nung leben könnten, mehr Unterstützung 
zukommen lassen.

Wohnraum für die Hansestadt

N EWS

Stadtentwicklungssenatorin Dr. Dorothee Stapel-
feldt, VNW-Direktor Andreas Breitner und 
Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher (v. l. n. r.).
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Stadt, Bezirke und Wohnungswirtschaft einigen sich auf eine 
Erneuerung des Bündnisses für das Wohnen.
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Im Team für Hamburg Die Aufbruch- und Anpack-Stimmung der „Neuen“ ist spürbar: 
Beim Hamburger Wohnungsbaugenossenschaften e. V. bildet ab 

sofort ein sechsköpfiges Team den Vorstand und freut sich auf ein 
konstruktives Miteinander. Schwerpunkte und Herausforderungen 

der ehrenamtlichen Vereinsarbeit verteilen sich nun auf mehr 
Schultern als zuvor – das fördert auch den Austausch zwischen 

großen und kleineren Hamburger Genossenschaften. 

D ieses „Wir“-Gefühl, das jede 
Genossenschaft im Kern aus-
macht und das sich in neu 
gebildeten Arbeitsgruppen 
doch oft erst entwickeln 

muss: Im frisch gewählten Vereinsvor-
standsteam ist es bereits da, wie man im 
Gespräch mit allen Beteiligten schnell 
feststellen kann. Woran das liegt? Am seit 
Jahrzehnten gewachsenen freundschaft-
lichen Miteinander innerhalb der Hambur-
ger Genossenschaftsszene. „Man läuft 
sich von Berufs wegen häufig über den 
Weg, berät einander zu Sachthemen, 
setzt sich gemeinsam für übergeordnete 
Ziele ein“, erklärt Teammitglied Dennis 
Voss, Vorstand der KAIFU-NORDLAND 
eG. Auch und gerade für diese Solidarität 
stehen der Verein und sein Vorstand, der 
sich neuerdings aus den Vertretern ganzer 
sechs Mitgliedsgenossenschaften zusam-
mensetzt. „Wir sind eine Gruppe von Kol-
legen, die schon in der Vergangenheit – 
beruflich, aber auch persönlich – auf einer 
Wellenlänge waren und wissen, dass sie 
gut zusammenarbeiten können“, so Voss. 
„Als es an die Teamaufstellung für die 
Wahl ging, haben wir uns tatsächlich sehr 
schnell gesucht und gefunden“, freut sich 
auch Vorstand Michael Wulf von der Ge-
nossenschaft Bauverein der Elbgemeinden 
eG, auf dessen Vorschlag hin die Entschei-
dung fiel, diese Aufgabe zukünftig als grö-
ßere Mannschaft zu stemmen. 

Alexandra Chrobok, Vorständin der 
Eisenbahnbauverein Harburg eG, die den 

Verein zuvor bereits stellvertretend gelei-
tet hat, bleibt dabei Dreh- und Angel-
punkt. Als neue Vorstandsvorsitzende des 
nun nicht mehr zwei-, sondern sechs-
köpfigen Teams kann sie ihre gute Arbeit 
nahtlos weiterführen und dabei ab sofort 
auf noch vielfältigere Erfahrungswerte aus 
den einzelnen Genossenschaften sowie 
die jeweiligen Expertisen ihrer neuen Kol-
legen zugreifen. „Ich bin immer offen für 
Veränderung und freue mich sehr auf den 
beweglichen, aufgeschlossenen Ideenaus-
tausch im Team“, so Chrobok.

Ein Mix aus Expertisen für 
spannende Perspektivwechsel
„Jeder von uns hat seine thematischen 
Schwerpunkte, die wir in der gemein-
samen Arbeit für den Verein sicher noch 
weiter ausbauen und differenzieren wer-
den“, bestätigt Schiffszimmerer-Vorstand 
Matthias Saß, seines Zeichens nun stell-
vertretender Vorstandsvorsitzender des 
Vereins. Peter Kay von der BGFG ergänzt: 
„Es ist ein guter Mix aus verschiedenen 
Generationen entstanden – das schafft 
spannende Perspektivwechsel.“ Auch der 
thematische Austausch zwischen großen 
und kleineren Genossenschaften sei na-
türlich Gold wert, betont Jörg Tondt, Vor-
stand der FLUWOG-NORDMARK eG. 
Nachdem der bisherige Vorstand aus zwei 
Frauen bestanden habe, seien die weib-
lichen Mitglieder aktuell leider etwas un-

terrepräsentiert, gibt Tondt noch zu Pro-
tokoll. Das werde sich aber hoffentlich mit 
der Zeit wieder ändern. Das Team will 
regelmäßig Input in Form von externen 
Vorträgen, Arbeitsgruppen und Work-
shops einholen – alle Vereinsmitglieder 
sind weiterhin explizit eingeladen, sich 
und ihr Know-how einzubringen. Die Zu-
kunftsplanung soll dynamisch voranschrei-
ten, der Verein ein lebendiges Organ zur 
Unterstützung der diversen Genossen-
schaftsinteressen bleiben. Darin sind sich 
alle einig. „Deshalb stecken wir viel Herz-
blut in dieses Ehrenamt, obwohl jeder und 
jede von uns auch ohne das Vereins- 
engagement einen vollen Schreibtisch 
hat“, weiß BGFG-Vorstand Peter Kay.  

Mehr öffentliche Sichtbarkeit 
für alle Genossenschaften
„Als Akteur im Hamburger Stadtgesche-
hen wollen wir eben auch vereint nach 
außen tragen, wie modern, zeitgemäß 
und attraktiv das Modell Genossenschaft 
ist und bleibt“, betont BVE-Vorstand Mi-
chael Wulf. Ob als zukunftsfähiger Arbeit-
geber, als Quartiersgestalter oder aber im 
Sozialmanagement. „Wir blicken enthusi-
astisch in die Zukunft der Genossenschaf-
ten, und die Synergien des Vereins wer-
den dabei immer wieder hilfreich sein“, 
fasst Dennis Voss abschließend zusam-
men. „Definitiv lohnt es sich, sie weiter zu 
pflegen und auszugestalten.“

Matthias Saß 
(stellv. Vereinsvorstandsvorsitzender) 
seit 2019 Vorstand der Allgemeinen 

Deutschen Schiffszimmerer- 
Genossenschaft eG

Peter Kay
seit 2001 Vorstand der Baugenossen-

schaft freier Gewerkschafter eG

Alexandra Chrobok
(Vereinsvorstandsvorsitzende)

seit 2009 Vorständin der 
Eisenbahnbauverein Harburg eG

Jörg Tondt
seit 2014 Vorstand der Baugenossen-

schaft FLUWOG-NORDMARK eG

Dennis Voss
seit 2017 Vorstand der  

Wohnungsbaugenossenschaft  
KAIFU-NORDLAND eG

Michael Wulf
seit 2011 Vorstand der Bauverein  

der Elbgemeinden eG

DER NEUE VEREINSVORSTAND
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Bauen an einer 
besseren Welt

Der Wunsch nach einem guten gemeinschaftlichen Leben: Er hat schon 
etwas Idealistisches. Genossenschaften beweisen, dass er Realität werden 

kann – wenn sich alle Beteiligten ihrer Verantwortung bewusst sind. 

T
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Vielleicht irgendwas So - 
ziales ?“ „Wohlfahrt?“ Fragt 
man im Bekanntenkreis die 
Nicht-Genossenschaftler, 
was ihrer Meinung nach 
Wohnungsbaugenossen-

schaften sind, bekommt man zuweilen 
unsichere Gegen   fragen als Antwort. „Sind 
das nicht diese Vereine, bei denen man 
weniger Miete zahlt? In die man aber eh 
nie reinkommt?“ 

Tatsächlich steht am Anfang oft die 
Wohnungssuche. Glücklich können sich 
diejenigen schätzen, die durch weit-
sichtige Eltern qua Geburt zu Genossen-
schaftlern wurden. Oder die einer manch-
mal langen Wartezeit die Stirn geboten 
und einen der begehrten Plätze bekom-
men haben. Oder die einfach zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort waren. Eine Genos-
senschaftswohnung ist gerade in Hamburg 
so etwas wie ein wohnungswirtschaft-
licher Jackpot, denn in einer Zeit, in der in 
unserem Teil der Welt so ziemlich alles im 
Überfluss vorhanden ist, mangelt es doch 
an einem existenziellen Gut: an bezahl-
barem Wohnraum. Und den bieten die 
Genossenschaften. Unter anderem, wohl-
gemerkt.

Denn die Wohnungssuche ist nur der 
Anfang. In Hamburger Genossenschaften 
wird nicht nur 20 Prozent günstiger (im 
Vergleich zum städtischen Mietenspiegel)
gewohnt – hier wird gelebt. Nachbar-
schaftlichkeit statt Anonymität. Men-
schen vor Rendite. Gemeinnützigkeit im 

nungsbaugenossenschaften der Hansestadt 
initiiert haben, zeigt: Im Zentrum stehen 
Menschen, die in Häusern leben, welche 
eben keine Investitionsobjekte sind. Wer 
Anteilseigner wird und in eine Genossen-
schaftswohnung zieht, bei dem ziehen Ge-
meinsinn und Gerechtigkeit mit ein. 

Möglichkeiten der Teilhabe und der 
Mitbestimmung sind da noch die Boni zu 
bezahlbaren Mieten, Dauerwohnrecht 
und Schutz vor Vermieterwillkür. Ein neu-
er Spielplatz soll her? Die Hausordnung 
muss überarbeitet werden? Gemeinsam 
mit der Verwaltung lassen sich Arbeits-
gruppen auf die Beine stellen, in die sich 
jeder, der möchte, einbringen kann. In 
Spieleabenden, Tanz- oder Malkursen, bei 
Ausflügen oder in Vorlesezirkeln finden 
sich Bewohnerinnen und Bewohner aller 
Generationen zu einer Gemeinschaft zu-
sammen, bleiben im Austausch, organisie-
ren Hausaufgabenhilfen oder bieten Ein-
kaufsservices an. Die Liste der interkultu-
rellen, sozialen und bildungspolitischen 
Projekte in den Quartieren ist lang – und 
diese Vorteile gibt es zum Preis von weni-
gen Verbindlichkeiten, die das Mitglied 
eingeht. Jedes Engagement ist selbstver-
ständlich  freiwillig und nicht verpflichtend. 
Man muss sich nicht als Nachbar engagie-
ren, um in einer Genossenschaft zu woh-
nen. Den gemeinsamen Besitz als das zu 
behandeln, was er ist – ein Stück selbst 
gewählte Verantwortung –, reicht im 
Grunde schon, um aktiv am Ideal einer 
gerechteren Welt mitzubauen. 

Einklang mit Privatinteresse. Das hat mit 
Wohlfahrt nichts zu tun, sondern im Ge-
genteil: mit Selbsthilfe. 

Würden die Genossenschaften nicht 
auf eine 150 Jahre währende Geschichte 
zurückblicken, hätten sie Modellcharakter 
und wären leuchtende Beispiele für die 
sogenannte Sharing Economy, also das 
Geschäftsmodell des Teilens: Teilen ist das 
neue Haben, man nennt Fahrräder, Autos 
oder Werkzeuge nicht mehr sein Eigen, 
sondern nutzt die Dinge gemeinschaftlich 
– gegen eine geringere Nutzungsgebühr. 
Aber: Während die solidarische Lebens-
mittelkooperative nachhaltig, zukunfts- 
und lösungsorientiert und irgendwie hip 
daherkommt, hat sich das positive Image 
der Genossenschaft im Bereich Wohn-
wirtschaft noch nicht bei allen durchge-
setzt. Angesichts der hohen Nachfrage ist 
das ungerechtfertigt. Denn im Grunde ist 
das heute überall gelobte Crowdfunding 
nichts anderes: Viele kleine Beiträge er-
möglichen die Realisierung großer Vorha-
ben. Jedoch mit dem gewichtigen Unter-
schied, dass bei einer Genossenschaft die 
Mitglieder Eigentümer des Unternehmens 
sind, das per Gesetz keine Rendite erwirt-
schaften darf. Jedenfalls keine, die nicht 
wieder ins eigene Geschäft investiert wür-
de oder den Mitgliedern zugutekäme. 
Hier bereichert sich kein Einzelner, reicher 
werden höchstens alle – und zwar auch an 
Lebensqualität.

Ein Blick auf die zahlreichen Stiftungen 
und Vereine, die die unterschiedlichen Woh-

Wohnraum mit Werten:   
In der Genossenschaft 

wird Nachbarschaftlichkeit 
großgeschrieben. 
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Und jetzt alle!
Stabile Säulen: Genossenschaften fußen auf drei Prinzipien:  
Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstverantwortung.  

Doch was bedeutet das eigentlich genau? 

1
Selbsthilfe

Hilf dir selbst, sonst hilft dir niemand? Stimmt nicht 
ganz. Heutzutage muss man nicht mehr mit Mus-
kelkraft an der eigenen Wohnung bauen, wenn-
gleich engagiertes Zupacken in der Nachbarschaft  
natürlich immer gern gesehen wird. Wenn in der 
Genossenschaft von Selbsthilfe die Rede ist, meint 
das primär den Kern des genossenschaftlichen Ge-
dankens: sich zwecks gegenseitiger Hilfe zu verbin-
den, wenn die Mittel des Einzelnen nicht reichen. 
Vor 150 Jahren, also zu Beginn der Genossenschafts-
bewegung, ist das natürlich oft aus einer sozialen 
Not heraus entstanden. Für die Wohnungswirt-
schaft meint das ganz klar: aus einer Wohnungsnot.

Am Anfang der Unternehmensform Genossen-
schaft stand also die Idee der Selbsthilfe: Die Mit-
glieder sind quasi Eigentümer und „Nutzer“ des 
Unternehmens, denn sie beteiligen sich mit Ge-
schäftsanteilen daran, die sie gegen Geld erwerben. 
Die Genossenschaft kommt dadurch zu Eigenkapi-
tal und wird handlungsfähig – kann also Woh-
nungen bauen und vermieten. Dadurch erklärt sich 
auch, dass man richtigerweise von „Nutzungsent-
gelt“ oder „Nutzungsgebühr“ statt von „Miete“ 

3
Selbstverantwortung

Einer für alle – und alle für einen: Als Teil einer Ge-
nossenschaft müssen die Mitglieder füreinander 
einstehen. Das zeigt sich im Kleinen, zum Beispiel 
darin, dass das Gemeinschaftseigentum sorgfältig 
behandelt werden muss, aber auch im Grundsätz-
lichen, etwa wenn es darum geht, die gefassten 
Beschlüsse zu respektieren. Das heißt nicht, dass 
immer alles eitel Sonnenschein ist. Im Gegenteil, 
wie in jeder Gemeinschaft wird auch hier hitzig dis-
kutiert: über die „richtige“ Geschäftsführung oder 
über die Auffassung von Wirtschaftlichkeit. Ist die 
Erhöhung der Nutzungsgebühren angemessen? Be-
wohner und Vorstand haben da möglicherweise 
unterschiedliche Ansichten und es liegt in der ge-
meinsamen Verantwortung, zu einem guten Schluss 
zu kommen. 

Um Verantwortung zu übernehmen, muss man 
also nicht gleich Vertreter sein oder sich in den 
Aufsichtsrat wählen lassen. Ein gewisses Bewusst-
sein für die eigenen Rechte und Pflichten reicht 
schon. Und wer mehr tun möchte, sich aber nicht 
langfristig engagieren kann oder will, findet be-
stimmt die Gelegenheit zu kurzfristigem Engage-
ment, sei es in einem Arbeitskreis zur Verschöne-
rung der Gemeinschaftsflächen oder bei einer 
spontanen Müllsammelaktion. Die Utopie vom 
guten gemeinschaftlichen Leben hört eben nicht 
hinter der Wohnungstür auf. Dort beginnt sie erst. 

spricht. Man kann, wenn man es ganz genau nimmt, 
auch nicht bei einer Genossenschaft, also bei sich 
selbst, wohnen, sondern man wohnt in ihr. 

Die kleinen Präpositionen verdeutlichen den 
großen Unterschied: Das einzelne Mitglied ist nicht 
nur integraler Teil der Genossenschaft, es ist die Ge-
nossenschaft. Wenn das Unternehmen allen ge-
meinsam gehört, sollen auch alle Aktivitäten den 
Mitgliedern zugutekommen. Unter dem Begriff Mit-
gliederförderung ist das sogar im Genossenschafts-
gesetz festgeschrieben. Ob das Mitglied „nur“ An-
spruch auf eine bezahlbare Wohnung hat oder ob 
es noch von anderen Leistungen profitieren kann, 
hängt individuell von den Angeboten der jeweiligen 
Genossenschaft ab. Auch da entscheidet, was sie 
anbieten kann und will. 

Genossenschaftliche Selbsthilfe bedeutet kei-
nesfalls, alles selbst machen oder jedes Detail selbst 
bestimmen zu müssen. Die Mitglieder übertragen 
diese Aufgaben an Vertreter, den Aufsichtsrat und 
ehren- oder hauptamtliche Vorstände. Diese drei 
Organe machen die Selbstverwaltung aus – die zwei-
te Säule, auf die sich die Genossenschaften stützen.

2
Selbstverwaltung

Was erst einmal nach dröger Schreibtischarbeit 
klingen mag, ist ein spannender Prozess. Denn eine 
Genossenschaft funktioniert nach demokratischen 
Regeln und verwaltet sich auch so. Die Mitglieder-
versammlung – in größeren Unternehmen auch 
Vertreter- bzw. Generalversammlung – ist dabei die 
wichtigste Ebene, denn sie bildet die Basis, sozusa-
gen das pulsierende Herz einer jeden Genossen-
schaft. Hier wird der Aufsichtsrat gewählt, der den 
Vorstand ernennt und ihm beratend und kontrol-
lierend zur Seite steht. Nur Mitglieder haben hier 
mitzureden, niemand sonst. In Zeiten von Inves- 
toren und Börsengängen ist das bemerkenswert, 
denn jeder Anteilseigner hat genau eine mitentschei-
dende Stimme, unabhängig von der Zahl seiner Mit-
gliedsanteile. Über die Gremien kann also indirekt 
auf Unternehmensstrategie und Gewinnverwendung 
eingewirkt werden. 

Gewinn? Klar, denn auch wenn eine Genossen-
schaft nicht in erster Linie auf Profit ausgerichtet 
ist, ist sie natürlich auch keine Non-Profit-Organi-
sation, sondern bleibt ein wirtschaftlich orien-
tiertes Unternehmen. Aber das Motto „Mensch vor 
Rendite“ gilt: Alles Tun läuft auf die Förderung der 
Mitglieder hinaus. Dieser Grundsatz ist in jeder Ge-
nossenschaftssatzung festgeschrieben.

Die Satzung ist quasi die Verfassung des Unter-
nehmens. Hier steht verbindlich, welchen Zweck 
die Genossenschaft hat und welche Rechte und 
Pflichten die einzelnen Akteure haben. Änderungen 
können nur in der Vertreter- oder Generalver-
sammlung beschlossen werden. Eine hohe Wahlbe-
teiligung ist die Voraussetzung dafür, dass die Ge-
nossenschaft funktionieren kann – und zwar genau 
so, wie es die Mitglieder wünschen. Vertreter zu 
sein ist übrigens weniger aufwendig als gedacht. 
Man kann sich sogar selbst vorschlagen. Auch ist 
der Zeitaufwand gering: einmal pro Jahr eine Ver-
sammlung, um über die Geschicke des eigenen 
Unternehmens mitzubestimmen. Warum eigentlich 
nicht? Wie heißt es doch so schön? Es gibt nichts 
Gutes, außer: Man tut es.

Mitbestimmungsrecht 
und Möglichkeiten  
der Teilhabe sind  

die Boni einer jeden 
Genossenschaft. 

T ITE LTHEMA
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„Selbsthilfe ist  
universell und zeitlos.  
Das gilt auch heute.“

T
IT
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T
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A

Genossenschaften tun weitaus mehr, als für bezahlbaren  
Wohnraum zu sorgen. Die Expertin Dr. Iris Beuerle  

über den Wert von Gemeinsinn und Engagement in Zeiten  
wohnungspolitischer Herausforderungen.

Worin besteht der Kern des genossen-
schaftlichen Prinzips?
Dr. Iris Beuerle: Es gibt mehrere Aspekte, 
die den genossenschaftlichen Gedanken 
prägen. Aus meiner Sicht sind die Mitglie-
derförderung und die Selbstverwaltung 
die beiden wichtigsten Prinzipien.
 
Wie fördert eine Genossenschaft im 
Wohnungsbereich ihre Mitglieder?
Zuallererst durch bezahlbaren und 
günstigen Wohnraum. Viele Genossen-
schaften gehen aber weiter und unterbrei-
ten ihren Mitgliedern entsprechend der 
Lebenszyklen ein Angebot: Spielplätze für 
Kinder, Kinderbetreuung für Familien, 
Nachbarschaftstreffs oder betreutes 
Wohnen für Seniorinnen und Senioren. 
Nichts ist vorgeschrieben. Jede Genossen-
schaft kann selbst entscheiden. Der Aus-
gangspunkt sind die Bedürfnisse ihrer Mit-
glieder.
 
Selbstverwaltung klingt ein wenig nach 
„Jeder macht, was er will.“
In dem Sinne, dass jede der rund 2000 
Genossenschaften in Deutschland sich 
selbst verwaltet und selbst entscheidet, 
was sie anbieten will, stimmt das auch. 
Jedes Mitglied besitzt einen Anteil an der 
Genossenschaft, hat eine Stimme und 

Dr. Iris Beuerle

Sie studierte nach  
einer Banklehre  

Betriebswirtschaft an 
der HfWU-Nürtingen- 

Geislingen. 20 Jahre war 
sie für den VNW  

Verband norddeutscher 
Wohnungsunterneh-

men e. V. als Referentin 
für Genossenschaften, 
Betriebswirtschaft und 
Quartiersentwicklung 

tätig und als Geschäfts-
führerin für den VNW 
Landesverband Ham-

burg. Berufsbegleitend 
hat sie an der Hoch-
schule München ein 
Masterstudium über 

Community Develop-
ment absolviert und 

2014 an der HafenCity 
Universität Hamburg 

über Wohnungsgenos-
senschaften im gesell-
schaftlichen Wandel 

promoviert. Heute ist 
sie Verbandsdirektorin 

des vbw Verband  
baden-württember-
gischer Wohnungs-  

und Immobilien- 
unternehmen e. V.

zu vermieten. Wer in einer Genossen-
schaftswohnung lebt, braucht keine 
Angst zu haben. Weder vor einer Luxus-
sanierung, die zu einer exorbitanten 
Mietsteigerung führt, noch vor einer Ei-
genbedarfskündigung. Die von Genos-
senschaften angestoßene Quartiersent-
wicklung kommt in vielen Fällen auch 
Nichtmitgliedern zugute. Allerdings fasse 
ich den Begriff des Gemeinwohls etwas 
weiter. Ich zähle dazu Unternehmen, die 
sich von Unternehmen abgrenzen, deren 
Geschäftsmodell die Erwirtschaftung ei-
ner Maximalrendite ist. Und ich verstehe 
darunter private, Stiftungs- oder kommu-
nale Unternehmen, die das Ziel eint, dau-
erhaft bezahlbaren Wohnraum zu errich-
ten und zu verwalten.
 
Was ist der Grund dafür, dass sich die 
Genossenschaftsidee über so viele 
Jahrzehnte bewährt hat?
Selbsthilfe ist universell und zeitlos. Das 
gilt auch heute. Viele Menschen können 
sich teuren Wohnraum nicht leisten. Was 
kann es da Besseres geben, als sich mit 
anderen Menschen zusammenzutun und 
gemeinschaftlich etwas aufzubauen? 
Hinzu kommt, dass tief in uns Menschen 
das Bedürfnis steckt, sich selbst zu ver-
wirklichen. Und das am liebsten mit an-
deren zusammen.
 
Sind Wohnungsgenossenschaften die 
Lösung vieler unserer Probleme auf 
dem Wohnungsmarkt?
Aus meiner Sicht ja, auch wenn ich einen 
Mix von genossenschaftlichen, kommu-
nalen und privatwirtschaftlich organisier-
ten Wohnungsunternehmen für am sinn-
vollsten halte. Aber das Genossen-
schaftsmodell ist  – und die Geschichte 
hat es gezeigt – im Bereich des Wohnens 
das nachhaltigste. Sie bauen für Jahr-
zehnte, vermieten jahrzehntelang und 
sorgen dafür, dass ihre Bewohnerinnen 
und Bewohner nicht nur Miete bezahlen, 
sondern auch mitbestimmende Eigentü-
mer sind. Wohnungsgenossenschaften 
könnten nur durch ihre Mitglieder selbst 
aufgelöst werden. Bei anderen Unterneh-
mensformen hätten die Mieter darauf 
keinen Einfluss. Wer dauerhaft bezahl-
baren Wohnraum will, muss auf Genos-
senschaften setzen.

Der VNW –  
Verband der Vermieter 

mit Werten
Der im Jahr 1900 als Interessen- 
und Prüfungsverband der 
Wohnungsbaugenossenschaf-
ten gegründete Verband  
nord deutscher Wohnungs-
unternehmen (VNW) vertritt  
in Hamburg, Mecklenburg- 
Vorpommern und Schleswig- 
Holstein insgesamt 396 Woh-
nungsgenossenschaften und 
Wohnungsgesellschaften.  
In den von ihnen verwalteten 
686.000 Wohnungen leben 
rund 1,5 Millionen Menschen. 
Die durchschnittliche Netto-
kaltmiete pro Quadratmeter 
liegt bei den VNW-Unterneh-
men bei 6,20 Euro. Im vergan-
genen Jahr investierten die 
VNW-Mitgliedsunternehmen 
rund zwei Milliarden Euro in den 
Neubau, die Instandhaltung und 
die Modernisierung bezahlbaren 
Wohnraums. Fast 4.000 Woh-
nungen wurden durch sie fertig-
gestellt. Seit der Gründung  
gilt beim VNW das Motto:  
Gemeinsam sind wir stark.

VN W

kann – zum Beispiel in der Mitgliederver-
sammlung – für eigene Ideen werben 
und mitbestimmen. Vorstand und Auf-
sichtsrat legen selbst die Ziele der Ge-
nossenschaft fest.

Viele Mieterinnen und Mieter wollen 
eigentlich nur günstig wohnen.
Was nichts Verwerfliches ist und zu dem 
Grundversprechen einer Wohnungsge-
nossenschaft gehört. Aber wir erleben 
gerade in unserer Zeit, dass sich ver-
mehrt Menschen in ihre unmittelbare 
Umgebung einbringen wollen und sich 
auch für die Nachbarschaft und das 
Quartier engagieren. 

Was unterscheidet eine Wohnungsge-
nossenschaft von einem privaten oder 
einem kommunalen Wohnungsunter-
nehmen?
Die Mitglieder einer Genossenschaft sind 
gleichzeitig Eigentümer. Die Gremien be-
stimmen selbst. Private und kommunale 
Unternehmen sind fremdbestimmt. Bei 
einem kommunalen Unternehmen wie 
der SAGA entscheidet die Stadt Ham-
burg. Bei einem börsennotierten Unter-
nehmen haben Aktionäre Einfluss. Ge-
nossenschaften sind keine Spekulations-
objekte und die Mitglieder haben ein 
Dauernutzungsrecht, das besagt, dass sie 
so lange sie wollen in einer Genossen-
schaftswohnung leben können.

In der aktuellen politischen Debatte 
wird des Öfteren der Begriff des Ge-
meinwohls verwendet, um sich von der 
Idee abzugrenzen, dass ein privatwirt-
schaftlich organisiertes Unternehmen 
auch erfolgreich Wohnungen bauen 
und verwalten kann. Ist das nicht  
Wasser auf die Mühlen der Genossen-
schaftsidee?
Keine Frage, eine Genossenschaft ist von 
ihrer DNA her am Gemeinwohl orien-
tiert. Genossenschaften bauen Woh-
nungen, um diese über viele Jahrzehnte Fo
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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“, Arndt-
straße 16, 22085 Hamburg. Einsendeschluss ist der 30. November 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 
Wohnungs baugenossenschaften. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

3 x 
Bergführer Hamburg

G
EW

IN N E N SI E

Ein Bergführer für Hamburg? Klingt absurd. 
Doch Autor Frank Wippermann hat völlig 
unbeirrt beschlossen: Alles ist relativ. So hat 
es neben dem Hasselbrack mit seinen 116,2 
Metern auch der Hamburger Berg ins Buch 
geschafft – wegen seiner großen „Absturz-
gefahr“. Mit ein bisschen Glück können Sie 
ein Exemplar gewinnen und sich auf eine der 
insgesamt 80 vorgestellten Routen auf Ent-
deckungstour begeben. Wozu in die Ferne 
schweifen, wenn der Berg vor der eigenen 
Haustür ruft?  
Bergführer Hamburg. Junius Verlag

„Absolut gültige Regeln dafür, wann ein  
Anruf bei uns angemessen ist, gibt es nicht 
direkt“, sagt Abteilungsleiter Holger Janetzko 
von der Baugenossenschaft freier Gewerkschaf-
ter (BGFG). „Welche Dringlichkeit vorliegt und 
wie dann vorzugehen ist, entscheiden wir von 
Fall zu Fall im Gespräch mit den Betroffenen. 
Umso wichtiger ist es aber, dass diese auch zu 
uns durchdringen!“ Wird die Leitung von Unge-
duldigen blockiert, deren tropfender Wasser-
hahn ganz sicher bis zum nächsten Morgen 
keine Gefahr für Leib und Leben dargestellt 
hätte, hängen die wirklich schweren Fälle wie 
Rohrbrüche, Sturmschäden oder Heizungs-
ausfälle bei Minusgraden unnötig lange in der 
Warteschleife. Hier sind, ganz im Sinne des ge-
nossenschaftlichen Zusammenlebens, Solidari-
tät und Augenmaß gefragt. Denn die Mitarbei-
ter der Nummer gegen wohnungstechnikbe-
dingten Kummer bewältigen jeden Tag (und 
jede Nacht!) die Notlagen fast aller im Verein 
zusammengeschlossenen Genossenschaften. 

Montags bis Donnerstags ab 16 Uhr bis um 8 
Uhr am Folgetag und von Freitag um 12 Uhr 
bis Montagfrüh um 8 Uhr ist die Notdienst-
zentrale erreichbar. Beherbergt und organisiert 
wird das Team von der BGFG. „Das war von 
Anfang an so, also schon in den 1970er-Jahren“, 
weiß Holger Janetzko. Die BGFG hatte damals 
Platz in ihren Geschäftsräumen und erklärte 
sich bereit, das Tagesgeschäft des Notdienstes 
zu verwalten. Laufende Kosten tragen die teil-
nehmenden Genossenschaften gemeinsam. 

In einem System aus jeweils zwölfstündigen 
Schichtdiensten, festgelegten Ruhepausen und 
komplett arbeitsfreien Tagen arbeiten bei der 
Notdienstzentrale aktuell sechs Kolleginnen. 
Die meisten von ihnen sind ausgebildete Immo-
bilienkauffrauen. „Man kann sich das nicht als 
Callcenter-Job vorstellen“, erläutert Janetzko, 
„unsere Mitarbeiterinnen sind fachlich versiert, 
erfahren in der Materie und können so von Fall 
zu Fall entscheiden, was zu tun ist, wer angeru-
fen werden muss und ob eine Gefahr für die 
Bewohner vorliegt.“ Die jeweils diensthabende 
Kollegin nimmt Anruf um Anruf entgegen, lässt 
sich das genaue Problem schildern, greift in der 
Datenbank auf die von der jeweiligen Genos-
senschaft hinterlegten technischen Notdienste 
zu und beauftragt das Benötigte dann innerhalb 
weniger Minuten. 

Natürlich mischen sich oft auch eher seel-
sorgerische Tätigkeiten ins Tagewerk. Man be-
ruhigt bei Panik, tröstet bei Einsamkeit, be-
schwichtigt bei Frust. Und, das ist Holger Janetz-
ko wichtig: Mit ein paar dürren Worten aufge-
hängt wird natürlich auch dann nicht, wenn sich 
herausstellt, dass der Notfall eigentlich gar kein 
Notfall ist. „Wir versuchen immer zu helfen 
und leiten zum Beispiel kleinere technische 
Beschwerden an die Genossenschaften wei-
ter, die sich dann während der Geschäfts-
zeiten darum kümmern. Aber beschimpfen 
oder gar anschreien lassen wir uns nicht. Ein 
respektvoller und geduldiger Umgang miteinan-
der sollte schon zu erwarten sein, schließlich 
arbeiten die Kolleginnen so gründlich, schnell 
und sorgfältig wie eben möglich, um für alle ihr 
Bestes zu geben.“ bei uns sagt: Danke!

Im Einsatz für den 
Fall der Fälle
Beruhigend zu wissen: Mitglieder der Hamburger 
Wohnungsgenossenschaften sind auch im 
Notfall nicht auf sich allein gestellt. Kleine und 
große Katastrophen jenseits der regulären 
Geschäftszeiten regelt die Notdienstzentrale.

NOTDIEN STZEN TRALE

Hilft viel(en) 
Die 040 345 110 kann 
man derzeit aus 27 

Hamburger Wohnge-
nossenschaften 

anwählen. Mehr Infos 
finden Sie ggf. auf 
der Website Ihrer 
Genossenschaft.

345 110NOTDIENSTZENTRALE
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Heidi-Kabel-Platz 1
20099 Hamburg
Telefon: 040 35 08 03 21

www.ohnsorg.de

Vorsetzen – Anleger
20459 Hamburg
Telefon: 040 31 99 16 17 0

www.barkassen-centrale.de

Schmiedestraße 6
23896 Mannhagen
Telefon: 0171 273 76 51

www.lamaste.de

Termine: Alle Vorstellungen, finden Sie unter: 
www.ohnsorg.de/spielplan/ 

OHNSORG-THEATER GÜLTIG BIS 30.11.21

Termine: Alle Tour-Termine in den unterschied-
lichsten Vierteln Hamburgs finden Sie auf: www.
eat-the-world.com/stadtfuehrung/hamburg/

EAT THE WORLD GÜLTIG BIS 30.11.21

DIALOGHAUS HAMBURG

Termine: Alle Ausstellungs-Termine finden 
Sie unter: www.dialog-in-hamburg.de/ 
besuch-planen

GÜLTIG BIS 30.11.21

BARKASSEN CENTRALE

Termine: Alle Termine der verschiedenen 
Hafenrundfahrten finden Sie auf: 
www.barkassen-centrale.de

GÜLTIG BIS 30.11.21

CHOCOVERSUM

Öffnungszeiten:  
Aktuelle Öffnungszeiten finden Sie auf:  
www.chocoversum.de

GÜLTIG BIS 30.11.21

GÜLTIG BIS 30.11. LAMASTÉ

Öffnungszeiten: Mo 10–17 Uhr, Di geschlossen, 
Mi–Fr 10–17 Uhr, Sa/So 10–18 Uhr  
Aktuelle Öffnungszeiten auf: www.lamaste.de

20 %  
auf den regulären  
Ticketpreis (außer bei 
Sonderveranstaltungen)

Foto: Jule Frommelt

Foto: Christian Perl

Sie erhalten beim Erwerb eines  
Tickets für eine Vorstellung 20 %  
Ermäßigung auf den regulären Ticket-
preis. Geben Sie dazu während der 
telefonischen oder persönlichen  
Buchung das Stichwort Genossen-
schaft an. Das Angebot gilt für  
alle Vorstellungen, die bis zum  
30. November 2021 gezeigt werden.

Bis zum 30. November 2021 erhalten 
Sie für alle Hamburger Eat-the-
world-Touren 10 % Rabatt auf  
den Ticketpreis. Geben Sie dazu 
bei der Onlinebuchung auf  
www.eat-the-world.com einfach 
den Rabattcode ETW10M ein. 

Wenn Sie bei der Onlinebuchung 
der Ausstellung Dialog im Stillen 
oder Dialog im Dunkeln den  
Gutscheincode DHH21BU eingeben,  
erhalten Sie 15 % Rabatt auf  
den regulären Ticketpreis.  
Dieses Angebot ist bis zum  
30. November 2021 gültig.

Bis zum 30. November 2021  
erhalten Erwachsene und Kinder 
(ab 4 Jahren) bei Vorlage dieses 
Coupons 20 % Rabatt auf die  
regulären Ticketpreise einer ein-
stündigen Hafenrundfahrt.  
Eine vorherige Anmeldung ist  
nicht nötig. 

Bis zum 30. November 2021  
erhalten Sie 2,50 Euro Rabatt auf 
den Gesamtpreis eines Lama- 
Spaziergangs. Tragen Sie dafür  
bei Ihrer Onlinebuchung auf  
www.lamaste.de im Eingabefeld für 
Bemerkungen Lama bei uns ein. 

Wer bis zum 30. November 2021 
beim Einkauf im CHOCOVERSUM- 
Shop an der Kasse diesen Coupon 
vorlegt oder im Onlineshop den 
Gutscheincode Schoki für Hamburg 
0321 eingibt, erhält 20 % Rabatt auf 
den gesamten Einkauf. Der Shop 
kann auch unabhängig vom Museum 
besucht werden.

ERMÄSSIGUNG:

EINLÖSEBEDINGUNGEN

EINLÖSEBEDINGUNGEN

EINLÖSEBEDINGUNGEN

EINLÖSEBEDINGUNGEN

EINLÖSEBEDINGUNGEN

EINLÖSEBEDINGUNGEN

Sonnenallee 262
12057 Berlin
Telefon: 030 206 22 999 0
E-Mail: info@eat-the-world.com

www.eat-the-world.com

Alter Wandrahm 4
20457 Hamburg
Telefon: 040 309 634 0

www.dialog-in-hamburg.de

Meßberg 1
20095 Hamburg
Telefon: 040 41 9 1 23 00

www.chocoversum.de

ERMÄSS IGUNG:

EXKLUSIV-RABATT

EXKLUSIV-RABATT

ERMÄSSIGUNG:

EXKLUSIV-RABATT

15 %  
auf den 
Ticketpreis

EXKLUSIV-RABATT

ERMÄSSIGUNG:

EXKLUSIV-RABATT

ERMÄSSIGUNG:

EXKLUSIV-RABATT

ERMÄSSIGUNG:

10 %  
auf den  
Ticketpreis

20 %  
Rabatt auf eine  
1-stündige  
Hafenrundfahrt

20 %  
Rabatt auf Ihren Einkauf 
im Museumsshop 

auf einen 
Lama-Spaziergang

2,50 


