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Unter Nachbarn: Mit Jana Kili-
an, Vorstand der HANSA Bauge-
nossenschaft mit Hauptsitz am 
Lämmersieth, unterhielten sich 
für das Köster-Magazin Holger 
Detjen und Christina Busse.  | CB

Frau Kilian, viele Mieter verbringen ihr 
ganzes Leben in der Genossenschafts-
wohnung. Das „lebenslange Wohnrecht“ 
ist sogar in den genossenschaftlichen 
Statuten festgeschrieben. Aber mit zu-
nehmendem Alter verändern sich die 
Anforderungen: Dem einen wird das 
tägliche Treppensteigen zur Qual, dem 
anderen wird im Rentenalter die Woh-
nung zu groß – und vielleicht auch zu 
teuer. Wie geht die HANSA damit um?

Es ist uns ein Anliegen, dass ältere 
Menschen so lange es geht ihre ange-
stammte Wohnung behalten können. 
Bei gesundheitlichen Problemen kön-
nen zum Beispiel Umbauten das Leben 
enorm erleichtern. Unsere Mitarbeiter 
wissen, welche Möglichkeiten es gibt 
und stehen bei Planung und Durch-
führung individuell zur Seite. Einzel-
ne begleiten wir zukünftig sogar in 
die Hilfsmittelausstellung des Vereins 
Barrierefrei Leben in der Richardstra-
ße. Wir schauen auch, welche Förder-
möglichkeiten es für Umbaumaßnah-
men gibt und helfen beim Beantragen, 
damit der Umbau zügig durchgeführt 
werden kann. 

Alteingesessene Mieter würden manch-
mal gerne in eine kleinere Wohnung 
oder ins Erdgeschoss wechseln, aber sie 
scheuen vor diesem Schritt zurück, weil 
sie in ihrem vertrauten Umfeld bleiben 
möchten und einen höheren Quadrat-
meterpreis befürchten…

In solchen Fällen versuchen wir, eine 
passende Wohnung zu vergleichba-
ren Konditionen anzubieten, so dass 
bei gleicher Ausstattung der Preis pro 
Quadratmeter beibehalten werden 
kann. Wer sich räumlich verkleinert, 
bezahlt dann auch weniger. Diese 
Möglichkeit gibt es schon lange, aber 
im dem letzten Jahr haben wir einen 
Riesenschritt getan und es ganz offen-
siv bekannt gemacht: Wir haben rund 
3.300 Mitglieder ab 60 Jahren ange-
schrieben, sie darüber informiert und 
sehr positive Rückmeldungen erhal-
ten.

Was hat Sie zu diesem Schritt veran-
lasst?

Auslöser waren die demografische Ent-
wicklung und die Generationenfolge. 
Unsere Mieter werden älter, genauso 
wie die Bevölkerung ganz allgemein. 
Das Wissen über die Möglichkeit zum 
Wohnungswechsel sorgt einerseits bei 
den Mitgliedern für mehr Sicherheit – 
sie können auf unsere Unterstützung 
bauen –, andererseits bringt es auch 
Bewegung: Man kann sich eher zum 
Umzug entschließen, und die größere 
Wohnung steht dann für Familien zur 
Verfügung.

Stichwort „Generationenwechsel“: Jede 
Veränderung bringt auch Unruhe und 
Unsicherheiten mit sich. Wie geht die  
HANSA damit um?

Gerade in Hausgemeinschaften, die 
über Jahrzehnte zusammengewach-

Das Köster-Magazin zu Gast bei Jana Kilian,  
Vorstand der HANSA   Foto: CB

sen sind, kann jeder Mieterwechsel zu 
Unstimmigkeiten führen. Besonders 
wenn Menschen, die in unterschied-
lichen Lebensphasen sind, plötzlich 
unter einem Dach wohnen, wenn ver-
schiedene Kulturen oder soziale Mili-
eus aufeinandertreffen. Deshalb haben 
wir angefangen, unsere Mitarbeiter in 
den Vermietungsteams zu „Sozialbera-
tern in der Wohnungswirtschaft“ aus-
zubilden. Unser zwölfköpfiges Vermie-
tungsteam, das ganz viel unterwegs 
ist und den direkten Kontakt zu den 
Mietern pflegt, soll damit noch besser 
in die Lage versetzt werden, zwischen 
den Mitgliedern zu vermitteln oder bei 
persönlichen Schwierigkeiten Rat zu 
geben. Das ist sozusagen unser „Küm-
merbereich“, der überall dort zu klären 
versucht, wo Probleme auftauchen.

Wirkt sich die allgemein steigende 
Lebenserwartung auch auf Ihre Neu-
bauplanungen aus?

Ja, die demografische Entwicklung 
nehmen wir als großen Einfluss wahr: 
Nicht nur bei jeder Modernisierung, 
die wir anpacken, passen wir den 
Bestand soweit es technisch möglich 
ist an altersgerechte Bedürfnisse an, 
auch in Neubauten planen 
wir barrierearme Wohnun-
gen ein. Aber die 
Menschen wer-
den nicht nur 

Generationenwechsel in der Genossenschaft: 
Der „Kümmerbereich“ wächst

Die HANSA wurde 1925 von Mit-
arbeitern der Hamburger Hoch-
bahn gegründet, um auch Men-
schen mit geringerem Einkommen 
bezahlbaren Wohnraum bieten zu 
können. Heute, genau 90 Jahre 
später, kümmern sich über 120 
Mitarbeiter um mehr als 12.000 
Mitglieder und rund 9.600 Woh-
nungen, davon 690 in Barmbek.
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immer älter, sondern tendenziell auch 
ärmer. Wir haben daraus zum Beispiel 
die Konsequenz gezogen, dass wir nicht 
mehr so große Wohnungen bauen. Fami-
lien wollen gerne ein Zimmer mehr, aber 
die Gesamtfläche und damit auch die Mie-
te überschaubar halten. Die hohen Grund-
stücks- und Baukosten sind allerdings ein 
Problem. Neubauten können wir nicht 
unter zehn Euro pro Quadratmeter ver-
mieten, während der Durchschnittspreis 

Annemarie Koch (77) hat den Computer als Türöff-
ner in die Welt schätzen gelernt. Jörg Kruse (39) steht 
Senioren mit viel Zeit und Geduld bei Fragen zur Ver-
fügung. Foto: CB

Internet, E-Mail & Co.: PC-Projekt 
bringt Senioren den Umgang mit 
dem Computer bei. | CB 

Annemarie Koch fährt suchend mit dem 
Zeigefinger über die Tastatur, Buchsta-
be für Buchstabe erscheint „Welcome to 
Barmbek“ auf dem Bildschirm. Der Name 
einer Stadtteilinitiative, die Flüchtlingen 
das Einleben im Quartier erleichtern will. 
„Ich habe in der Zeitung darüber gelesen 
und möchte gerne mitmachen“, erzählt 
die 77-jährige Barmbekerin. Im Internet 
hofft sie weitere Informationen zu finden. 
Das Suchergebnis liest sie aufmerksam 
Zeile für Zeile, über einen Mausklick ge-
langt sie auf die Homepage der Initiative. 
Neben ihr sitzt Jörg Kruse und hin und 
wieder, wenn Annemarie Koch unsicher 
ist, gibt er ihr Tipps. „Der PC und ich, wir 
sind noch nicht befreundet“, schmunzelt 
die Rentnerin. Bis vor gar nicht so langer 
Zeit war die ehemalige Ergotherapeutin 
sogar noch „sehr glücklich“ damit, dass 
sie sich beruflich nicht mehr auf den 
Computer einstellen musste. „Ich bin 
kein Technikfreak“, betont sie. Aber nach 
und nach hat er dann doch in ihr Leben 
Einzug gehalten, Auslöser war der Kauf 
einer digitalen Fotokamera. Dass ihr heu-
te ein Begriff wie „USB-Stick“ locker über 
die Lippen geht, sie sich regelmäßig per 
E-Mail mit Freunden austauscht, sie ihre 
alten Lieblingsschallplatten von Miriam 
Makeba und Joan Baez als mp3 über den 
PC anhören kann, nachdem der Platten-
spieler kaputt gegangen ist: diese Begeis-

Und es hat „Klick“gemacht…

 
 
Eröffnung Zinnschmelze

Zinnschmelze in neuem Ge-
wand: Der Erweiterungsbau 
des Stadtteilzentrums am 
Barmbeker Bahnhof wur-
de nach anderthalb Jahren 
Bauzeit wiedereröffnet. Für 
knapp vier Millionen Euro 
aus Bundes- und EU-Mitteln 
erstrahlt das neu gestaltete 
und erweiterte Kulturzentrum 
in der Maurienstraße 19 mit 
seiner Kupferfassade über den 
Stadtplatz und lädt zum Mit-
machen, kreativen Schaffen 
und Kulturgenuss ein. Ein neu 
hinzugekommenes Kurspro-
gramm bereichert das Ange-
bot. Die Gastronomie LüttLiv 
samt Biergarten lädt zum Ver-
weilen ein. | CB

Barmbeker Bahnhof ohne 
Aufzug

Noch bis Ende 2016 wird der 
westliche Zugang zum Barm-
beker Bahnhof aus Richtung 
Pestalozzistraße modernisiert. 
Der Zuweg wird während der 
Bauarbeiten geschlossen und 
auch der Aufzug zum S-Bahn-
steig kann in dieser Zeit nicht 
genutzt werden. Die S-Bahn 
ist zu dieser Zeit nur über den 
neuen Zugang Fuhlsbüttler 
Straße sowie aus Richtung 
Wiesendamm zu erreichen. 
Für weitere Informationen 
will die S-Bahn Hamburg un-
ter Tel. 3918 4385 zur Verfü-
gung stehen. | CB

Erweiterung der Zinne  Bild: Zinnschmelze

unserer Wohnungen in 2014 bei 6,39 Euro 
lag. Eine Querfinanzierung, das heißt, eine 
Anhebung der Mieten im Altbestand, um 
Neubauten zu unterstützen und die Mieten 
dort günstiger zu machen, kommt nicht in 
Frage. Da gilt für uns das Prinzip: Wer sich 
Neubau leisten möchte, soll dafür bezah-
len. Das Interesse an neuen Wohnungen ist 
groß. Schon zum Richtfest ist der größte 
Teil vergeben – rund zur Hälfte an neue 
Mitglieder. 

terung hat sich erst in den letzten paar 
Monaten entwickelt – mit Unterstützung 
von Jörg Kruse. Der 39-Jährige hat in den 
vergangenen zwei Jahren bei Mook wat, 
einem Verein zur Förderung der Selbsthil-
fe, ein Projekt mit aufgebaut, das Senioren 
individuelle Unterstützung rund um den 
PC bietet. „Es macht Spaß, den Erfolg zu 
sehen und mitzuerleben, wie jemand im-
mer selbständiger wird und sich dadurch 
Türen öffnen. Zum Beispiel, wenn sich je-
mand zutraut, sich das erste Mal selbstän-
dig im Internet eine Bahnverbindung oder 
einen Kinofilm auszusuchen“, beschreibt 
Kruse, der für sich persönlich auch eine 
Art „Entschleunigung“ erlebt, wenn er Se-
nioren Klick für Klick ans Ziel begleitet. 
Die Beratung bei Mook wat in der Elsäs-
ser Straße 4 kostet einkommensabhängig 
3,- Euro bzw. 6,- Euro pro Stunde. Bei 
eingeschränkter Mobilität kommen die 
PC-Helfer auch nach Hause. 
Weitere Informationen gibt es unter  
Tel. 65 86 53 53. 




