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HAMBURG
Aktuelles und Service

Seit Anfang des Jahres haben wir 
einen neuen Regiebetrieb Haus-
technik, der die Arbeiten unserer 
Elektriker und Klempner gemein-
sam steuert . Ziel dieser Fusion ist 
eine engere Verzahnung und die 
Senkung der Betriebskosten – da-
von sollen Sie als Mitglieder vor 
allem profitieren .

Viel Spaß beim Lesen dieser Aus-
gabe wünscht Ihnen

Ihr Dirk Hinzpeter
Vorstand

„Veränderung ist das Gesetz 
des Lebens“ hat der ehe-

malige Präsident der USA John 
F . Kennedy mal gesagt . Dies gilt  
ebenso für das Leben in einer  
Wohnung . Auch wenn sich die 

meisten Menschen im höheren  
Alter keine großen Veränderun-
gen wünschen, können Unfälle,  
Erkrankungen oder familiäre Er-
eignisse die Anpassung an eine 
veränderte Lebenssituation erfor - 
dern: Wenn beispielsweise die Kin- 
der aus dem Haus sind, das Trep-
pensteigen, Putzen und Einkaufen  
aufgrund von eingeschränkter kör- 
perlicher Mobilität immer schwe-
rer wird oder gar der Lebenspart-
ner verstirbt . 

Wir von der HANSA wollen Sie in 
solchen Situationen nicht alleine 
lassen, sondern Ihnen die best-
mögliche Unterstützung geben . 
Deswegen haben wir eine neue 
Service-Leistung mit Namen „Älter  
werden mit der HANSA“ ins Leben 

gerufen, auf die Sie sich verlassen  
können . Ziel ist, dass Sie auch bei 
Einschränkungen weiter in Ihrer  
HANSA-Wohnung – so selbstbe- 
stimmt wie möglich – leben können .  
Mehr dazu lesen Sie auf Seite 3 .

Die gestiegenen Außentempera tu- 
 ren motivieren uns, wieder mehr 
Zeit auf dem eigenen Balkon oder 
der Terrasse zu verbringen . Balko-
ne sind neben den Fassaden der 
Schwerpunkt unserer Instandhal-
tungsarbeiten in diesem Jahr: 
Dafür werden wir einen Großteil 
unserer Gesamtinvestitionen in 
Höhe von 7,8 Millionen Euro ver-
wenden . Einen Überblick über die  
diesjährigen Instandhaltungsmaß-
nahmen finden Sie auf Seite 5 .

Editorial
Liebe Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser, …
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Mitgliedergeburtstage  
in der Zeit von Anfang März 

bis Ende Mai 2014

Zum 100. Geburtstag

Gerhard Streu

Alma Wulff

Zum 95. Geburtstag

Hans Meyer

Liselotte Naundorf

Zum 90. Geburtstag

Waltraud Groetzner

Irmgard Baum

Anneliese Winkler

Eva-Maria Gutmacher

Ingrid Schmidt

Wir wünschen Ihnen  

alles Gute, Glück und beste 

Gesundheit im neuen  

Lebensjahr!

Ihre HANSA  

Baugenossenschaft eG

Die HANSA  
gratuliert herzlich 
zum Geburtstag!

Älter werden mit der HANSA 
Mein HANSA-Service informiert

helfen bei der entsprechenden 
Finanzierung und kümmern uns 
um die technische Durchführung . 
Auch das Treppensteigen kann ir-
gendwann zur Last werden . Wir 
versuchen für Sie eine vergleich-
bare Wohnung mit gleicher Miete 
und Ausstattung im Erdgeschoss 
zu finden, damit Sie täglich leich-
ter in Ihr Zuhause kommen .

Wohnungstausch:  
Weil plötzlich Zimmer frei  
werden 

Durch Veränderung von Lebens-
umständen kann die einst passen-
de Wohnung zu groß werden . Gern 
unterstützen wir Sie bei der Suche 
nach einer Kleineren . Im Rahmen 
des verfügbaren Wohnungsange-
botes bieten wir Ihnen eine Alter-
nativwohnung mit gleichwertiger 
Ausstattung zum gleichen Quadrat - 
meterpreis an .

Serviceleistungen:  
Weil man sich nicht mehr  
um alles kümmern kann

Ein weiteres Angebot ist die Ver-
mittlung von sozialen und pflege-
rischen Dienstleistungen . Denn 
auch wenn die räumlichen Bedin-
gungen alle stimmen, kann eine 
Erkrankung oder ein Unfall das 

Wohnen trägt entscheidend 
zur Lebensqualität, zum Wohl - 

ergehen und zur Zufriedenheit  
bei – im Alter noch mehr als in  
jüngeren Jahren . Die meisten älte-
ren Menschen wünschen sich, so-
lange wie möglich in der vertrau-
ten Umgebung leben zu können, 
auch dann, wenn Krankheit, Hilfe- 
und Pflegebedürftigkeit eintreten . 
Zudem verbringen sie mehr Zeit in 
den eigenen vier Wänden als noch 
im jüngeren Alter . 

Die HANSA bietet nun für ihre Mit-
glieder eine besondere Serviceleis- 
tung an . Unter dem Motto „Weil 
Wohnen sich verändert – Älter 
werden mit der HANSA“ möchten 
wir als Genossenschaft das selbst-
ständige und selbstbestimmte 
Wohnen im Alter fördern . Dazu ha-
ben wir Angebote entwickelt, über 
die wir Anfang März alle Mitglie-
der über 60 Jahre mit dem Versand 
des Faltblattes „Älter werden mit 
der HANSA“ informiert haben .

Es gab viel positive Resonanz auf 
unsere Schreiben . An dieser Stelle 
haben wir die wichtigsten Punkte 
für Sie zusammengefasst:

Wohnraumanpassung:  
Weil die Zeiten sich ändern

Unser Angebot zur Wohnrauman-
passung kann das tägliche Leben 
wesentlich erleichtern . Wenn bei-
spielsweise der Einstieg in die Ba-
dewanne beschwerlich wird oder 
Haltegriffe notwendig werden, ste- 
hen wir Ihnen beratend zur Seite . 
Wünschen Sie statt einer bisheri-
gen Badewanne künftig eine Du-
sche, übernehmen wir gern zu-
sammen mit Ihnen die Planung, 

Weil sich die Zeiten ändern

Weil plötzlich 
Zimmer frei werden
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fl exible Unterstützung, beispiels-
weise im Haushalt oder beim Ein-
kaufen . Damit Sie diese bekom-

selbstständige Wohnen manchmal 
ganz oder teilweise unmöglich 
machen . Dann braucht man schnell 

Mo, Mi, Do bis 16:00 Uhr, Di bis 18:00 Uhr, Fr bis 13:00 Uhr.

040 69201-110
… ist für Sie montags bis freitags 

ab 7:30 Uhr erreichbar!
… oder per E-Mail: 

service@hansa-baugenossenschaft.de

Mein HANSA-Service

men, haben wir eine Koopera tions -
vereinbarung mit dem Arbeiter-
Samariter-Bund (ASB) geschlossen . 
Zu vergünstigten Konditionen kön-
nen Sie Leistungen in Anspruch 
nehmen, für die Sie mit dem ASB 
einen individuellen Betreuungs- 

und Pfl egevertrag abschließen .

Für Fragen und Anregungen steht 
Ihnen Mein HANSA Service gern zur 
Verfügung .

Rufen Sie uns an!

*  Die Änderung des Zinssatzes gilt mit ih-

rer Bekanntmachung durch Aushang in 

der Geschäftsstelle auch für bestehende 

Spareinlagen .

Überzeugen Sie sich selbst und 
sichern Sie sich jetzt Ihre HANSA-
Sparvorteile! 

Wenn Sie Fragen haben, steht Ih-
nen unsere Mitarbeiterin Christina 
Hiller gern zur Verfügung . 

So erreichen Sie Christina Hiller:
> telefonisch unter: 040 69201–101
>  per E-Mail unter: chiller@hansa-

baugenossenschaft .de 
>  oder persönlich zu den folgenden 

Sprech zeiten:
 montags bis freitags   
 09:00 – 12:00 Uhr
 dienstags 09:00 – 18:00 Uhr

Die aktuellen Sparzinsen fi nden Sie 
übrigens auch auf unserer Home-
page unter: 
www .hansa-baugenossenschaft .de

Mit vermögenswirksamen Leis -
tungen können Arbeitnehmer 

clever sparen . Bis zu 40,- € extra 
gibt es monatlich vom Arbeitgeber 
dazu . 

Bitte prüfen Sie zunächst, ob Sie 
von Ihrem Arbeitgeber vermögens-
wirksame Leistungen bekommen .

Ihre Vorteile

Variabler Zins:
aktueller Zinssatz 3,50 %* 
(Stand 01 .01 .2014)
 
Laufzeit: 
Spardauer 6 Jahre + 1 Jahr Ruhe-
phase 

Kosten: 
Keine Abschlussgebühr . Die Konto-
führung ist kostenlos . 

Vorzeitige Verfügung: 
Bei vorzeitiger Kündigung des Ver-
trages infolge von Arbeitslosig-
keit oder Invalidität kann auf die 
Berechnung von Vorschusszinsen 
verzichtet werden . Bei vorzeitiger 
Kündigung aus anderen Gründen 
werden Vorschusszinsen für die 
Dauer der Nichterfüllung des Ver-
trages in Höhe von ¼ des gültigen 
Zinssatzes – jedoch längstens für 
900 Tage – berechnet .
 
Sicherheit: 
Die HANSA investiert Ihr Geld si-
cher und rentabel in den eigenen 
Hausbestand, um Modernisierun-
gen und auch Neubauten zu fi nan-
zieren . Zum weiteren Schutz ist 
die HANSA Mitglied in der Selbst-
hilfeeinrichtung zur Sicherung von 
Spareinlagen bei Wohnungsge-
nossenschaften mit Spareinrich-
tung des GdW Bundesverband 
Deutscher Wohnungs- und Immo-
bilienunternehmen e .V .

Vermögenswirksame Leistungen 
Clever sparen mit der HANSA

*  Die Änderung des Zinssatzes gilt mit ih-

Keine Abschlussgebühr . Die Konto-

Weil man sich nicht mehr um 
alles kümmern kann
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Unsere Planung  
für 2014

Für dieses Jahr haben wir wieder 
umfangreiche Modernisierungs- 
und Instandhaltungsmaßnahmen 
geplant – Balkon- und Fassadensa-
nierung bilden den Schwerpunkt . 
Darüber hinaus werden einige 
Flachdächer erneuert, vorhande-
ne Dämmschichten überprüft und  
ggf . neu ausgeführt um den Enger-
gieverbrauch zu senken . Zudem 
müssen undichte Grundsielleitun-
gen saniert oder erneuert werden .  
In der Billstedter Hauptstraße er-
folgt eine umfangreiche Fensterer-
neuerung . Beim Fensteraustausch 
wird stets ein Lüftungskonzept er - 
stellt . 

Auch die Neu- und Umgestaltung 
von Außenanlagen kommt nicht 
zu kurz . Es werden sieben Spiel-

plätze verschönert und vier neue 
Fahrradhäuser errichtet .

Rechtzeitig vor Beginn der Maß-
nahmen werden die Mitglieder von  
uns informiert und mögliche Fra-
gen beantwortet . 

Insgesamt wird die HANSA 2014 
weit über 80 geplante Baumaß-
nahmen mit einem Investitions-
volumen in Höhe von 7,8 Mio . € 
durchführen . Auf das Ergebnis dür-
fen sich unsere Mitglieder schon 
heute freuen .
 
Die nachfolgenden Auszüge aus 
der Planung 2014 zeigen exem-
plarisch, wo und was in diesem 
Jahr alles geplant ist . Darüber  
hinaus haben die Vertreter im 
Rahmen der Vertretergruppenbe-
sprechungen ausführliche Unterla-
gen erhalten .

Instandhaltung und Modernisierung 
wird bei der HANSA großgeschrieben 

HANSA-PROJEKTE 2014 (Auszug)

Barmbek

VE 421, Starstr . 12–14 Balkonsanierung

VE 436, Lauensteinstr . 10 a+b Balkonsanierung

VE 437-438, Prechtsweg 12,  
14-18, Manstadtsweg 9-11 Abdichtung von Flachdächern

Billstedt-Zentrum

VE 167, Billstedter Haupt- 
str . 16-18

Fensteraustausch,  
Lüftungsanlage

VE 167, Billstedter Haupt- 
str . 14-18 Neugestaltung Außenanlagen

Billstedt-Öjendorf

VE 198, Tabulatorweg 3 a+b Balkonsanierung

VE 181, Rantumer Weg 14-20 Abdichtung von Flachdächern

Hamm

VE 132, Marienthaler Str . 140 
a+b Fassade und Balkonsanierung

VE 136, Griesstr . 65-71 Balkonsanierung und  
Kellerabgänge

Horn

VE 151, Weddestr . 85-87 Balkonsanierung Eingangsseite

VE 160, Ernst-Scherling-Weg 7 
a-c Abdichtung von Flachdächern

Lokstedt

VE 301, Gazellenkamp 86,  
Liethberg 1-4 Sanierung Grundsielleitungen

Marienthal

VE 533, Mittelkamp 38-48,  
Osterkamp 8-12 Balkonsanierung

Ottensen/Altona

VE 204, Bielfeldstr . 8,  
Struenseestr . 69-73

Fassadensanierung/  
Balkonbrüstung

Rothenburgsort

VE 101-102, Bergedorfer Heer-
weg 4-8,10-12 Balkonsanierung

VE 108, Vierländerdamm 35-43 Sanierung Grundsielleitungen

Wandsbek

VE 510, Bärenallee 29-31, 31a, 
Knutzenweg 2-12 Sanierung Grundsielleitungen

Gestatten: Wir machen 
es Ihnen gemütlich

sicher und fair wohnen

www.hansa-baugenossenschaft.de
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Zum 1 . Januar 2014 wurde der Regiebe-
trieb Haustechnik bei der HANSA gegrün-

det . In diesem sind die bisherigen Regiebe-
triebe Elektrik und Klempner zusammengefasst . 
Da immer mehr Technik in unseren Gebäuden 
verbaut wird, ist es wichtig, in diesem Feld das 
Wissen zusammenzufassen . Das Ziel des neuen 
Regiebetriebes ist, unsere vielen Heizungsan-
lagen und weiteren haustechnischen Anlagen 
optimal zu betreiben, um unnötige Heiz- und  
Betriebskosten zu vermeiden .

Neuer Regieleiter ist Benjamin Rausch . Er ist 
ausgebildeter Gas- und Wasserinstallateur so-
wie Fluggerätemechaniker . Darüber hinaus 
qualifizierte sich Benjamin Rausch an der Fach-
hochschule für Technik und Gestaltung in Flens-
burg zum Techniker der Fachrichtung Gebäude-
systemtechnik . Privat ist er sportlich sehr aktiv 
und kreativ beim Kochen .

Die HANSA freut sich, einen fachkundigen und 
freundlichen Mitarbeiter gewonnen zu haben .

Neuer Regiebetrieb Haustechnik
Elektriker und Klempner unter einem Dach

Für alle interessierten Hobbyköche veröffentlichen wir an dieser Stelle  
ein Lieblingsrezept von Benjamin Rausch: 

CURRYNUDELN MIT GARNELEN

Zutaten für 2 Personen:
> 1 rote Paprika
>  150 ml Orangensaft  

(mit oder ohne Fruchtfleisch je nach Geschmack)
> 2 Schalotten 
> 20 g frischen Ingwer
> 100 – 150 g Garnelen 
> 3 EL Öl 
> 2 EL Currypulver
> 250 g Bandnudeln
> Salz und Pfeffer 
> 200 ml Sahne

Zubereitung:
Paprika und Schalotten in feine Würfel schneiden, Ingwer schälen und fein reiben . Garne-
len mit einem EL ÖL und einem EL Currypulver in einer Schüssel vermengen . Nudeln mit ei-
ner Prise Salz kochen . Zwei EL Öl in einer Pfanne erhitzen und die Garnelen darin von jeder 
Seite ca . 30 Sek . anbraten . Garnelen aus der Pfanne nehmen, die Paprika und Schalotten 
mit einem EL Currypulver und dem Ingwer in die Pfanne geben . Kurz anschwitzen und dann 
mit O-Saft und der Sahne auffüllen . Bei schwacher Hitze cremig einkochen . Danach Garne-
len in die Sauce geben und mit Salz und Pfeffer abschmecken . Nudeln abgießen und mit 
der Sauce vermengen . 

Guten Appetit!

KOCHEN MIT DER HANSA
Currynudeln mit Garnelen

natürlich wohnt er noch heute in 
einer Genossenschaftswohnung, 
allerdings nicht bei der HANSA . 
Aber was nicht ist, kann ja noch 
werden …

An dieser Stelle danken wir dem 
bisherigen Leiter Sebastian Schlei-
cher für sein Engagement bei der 
HANSA und wünschen ihm viel  
Erfolg für seine neue, verantwor-
tungsvolle Aufgabe in einer ande-
ren Wohnungsbaugenossenschaft .

Seit dem 1 . April 2014 ist  
Carsten Weißgerber neuer Ab- 

teilungsleiter im Rechnungswe- 
sen . Ob privat oder beruflich, das 
Thema Genossenschaften beglei-
tet Carsten Weißgerber schon sein  
ganzes Leben lang . Aufgewachsen 
ist er in einer Genossenschaftswoh - 
nung in Hamburg-Volksdorf . Der 
Ausbildung zum Immobilienkauf-
mann bei einer Wohnungsbauge-
nossenschaft folgte ein betriebs-
wirtschaftliches Studium mit woh- 

nungswirtschaftlichem Schwer-
punkt . Die letzten sechs Jahre 
war Carsten Weißgerber beim Ver-
band norddeutscher Wohnungsun-
ternehmen e .V . tätig, wo er ins-
besondere Genossenschaften ge-
prüft und beraten hat . In seiner 
Freizeit treibt er gerne Sport oder 
kocht zusammen mit Freunden . 
Einmal im Jahr zieht es ihn in die 
Berge zum Skifahren, am liebsten 
ins Zillertal nach Österreich . Und 
wie sollte es auch anders sein,  

Neue Leitung im Rechnungswesen
Carsten Weißgerber 
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len ein . Von der Wassergym nastik 
bis hin zum Saunabesuch bietet 
die Bartholomäus-Therme ein um-
fangreiches Angebot . 

Weidenstieg 27, 20259 Hamburg
www .baederland .de/bad/ 
bartholomaeus-therme .html
Öffnungszeiten:
Mo 15:00–22:00 Uhr, 
Di–Fr 10:00–22:00 Uhr, 
Sa–So 10:00–20:00 Uhr

Komponistenviertel 

Das sogenannte „Komponistenvier - 
tel“ verdankt seinen Namen einem  
Missverständnis:

Mit der Benennung der Bachstraße 
nach der „zur Brücke über den 
Bach“ führenden Straße und der 
Wagner straße – nach dem Grund-
eigentümer Franz Heinrich David 
Wagner – festigte sich in der Be-
völkerung und in der Behörde der 
Glaube, die Komponisten Bach und  
Wagner seien die Namensgeber . 
Somit entstanden ringsherum Stra - 
ßen mit den Namen bekannter Kom- 
ponisten . 

Während man so durch die Stra-
ßen schlendert, fällt einem außer-
dem auf, dass es hier im Gegen-
satz zum Rest Barmbeks noch gut 
erhaltene Altbauten gibt . Nach ei-
nem Spaziergang kann man im 
Café May an der Von-Axen-Straße/
Ecke Mozartstraße entspannen . 

Parkanlagen 

Wen es ins Grüne zieht, der kann 
mit der 171er-Buslinie vom Barm-
beker Bahnhof, Richtung Thomas-
Mann-Straße, in wenigen Minuten 
den Biedermannplatz in Barmbek-
Süd erreichen . Wem der Weg nach 
Barmbek-Süd zu weit ist, der kann 
im Stadtteil auch kleiner angeleg-
te Parks wie den Schwalbenplatz 
in der Nähe der Habichtstraße 
oder die Grünanlage am Hartzloh 
besuchen . 

Beginnend mit dieser Aus-
gabe der „bei uns“ stellen wir 

Ihnen geschichtliche Besonder-
heiten und einige Ausflugsziele in 
Stadtteilen vor, in denen die HANSA  
Baugenossenschaft eG über hohe 
Wohnungsbestände verfügt – Hin-
tergründe, die auch für manch Alt- 
eingesessene interessant sein 
könnten sowie Informationen 
für neue Stadtteilbewohner . Zum 
Start: der schöne Stadtteil Barm-
bek – damals und heute . 

Das ehemalige Dorf Barnebeke 
bestand hauptsächlich aus Bauern- 
häusern mit Reetdach bis etwa im 
Jahr 1870 von Süden aus die Ver-
städterung einsetzte und es 1894  
zu einem Stadtteil Hamburgs wurde . 

Mit Hilfe von staatlichen Förder-
mitteln schufen Genossenschaften  
und andere Baugesellschaften zahl- 
reiche günstige Wohnungen, des-
sen Erscheinungsbild – Blockbebau - 
ung mit Rotklinkerfassade – maß-
geblich durch den Oberbaudirektor 
Fritz Schumacher geprägt wurde . 

Aufgrund der Wirtschaftskrise in 
den darauf folgenden Jahren stag-
nierte der Wohnungsbau in Barm-
bek bis zum Ende des Zweiten 
Weltkrieges . Der durch Luftangriffe  

zum Großteil zerstörte Stadtteil 
wurde innerhalb weniger Jahre 
wieder aufgebaut, sodass er als 
einer der Ersten 1960 wieder na-
hezu in altem Glanz erstrahlen 
konnte . Dieser zügige Wiederauf-
bau ist auch den Einwohnern zu 
verdanken, deren Stadtteil seit 
eh und je als „Arbeiterviertel“ be-
kannt ist . 

Bis heute sind, die im Bezirk Ham-
burg-Nord gelegenen Stadtteile, 
Barmbek-Nord und Barmbek-Süd 
für bodenständige Bewohner und 
ihren besonderen Charme ohne 

„Schicki-Micki“ bekannt . 

Mit rund 700 Wohnungen und ih- 
rer Geschäftsstelle im Lämmersieth  
ist die HANSA in Barmbek stark 
vertreten . 

Sehenswürdige Orte  
in Barmbek: 

Museum der Arbeit 

In einer ehemaligen Produktions-
stätte der New-York Hamburger 
Gummi-Waaren Compagnie AG ist 
seit 1996 das Museum der Arbeit zu 
Hause . Hier lässt sich der Wandel 
des Lebens und der Arbeit in den 
letzten 200 Jahren bestaunen . Im 
Vordergrund stehen die wichtigs-
ten Hamburger Branchen, die Ha-
fenarbeit und die Druckindustrie . 

Wiesendamm 3, 
22305 Hamburg
www .museum-der-arbeit .de
Öffnungszeiten:
Mo 13:00–21:00 Uhr,  
Di–Sa 10:00–17:00 Uhr, 
Sonn- und Feiertage  
10:00–18:00 Uhr

T.R.U.D.E

Nach einem Museumsbesuch kann  
man im benachbarten Restaurant  
T .R .U .D .E, welches nach dem Bag-
gerdreher T .R .U .D .E (Tief Runter Un-
ter Die Erde), der die vierte Elbtun-
nelröhre gebaggert hat, benannt  
ist, etwas essen oder trinken . 

Hamburger Puppentheater 

Auf dem Spielplan stehen beson-
ders kindgerechte Stücke, wie 

„Frau Holle“ und „Wie der Elefant 
zu seinem Rüssel kam“ . Außer-
dem gibt es Seminare und Work-
shops zum Puppenbau für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene . 

Bramfelder Straße 9,  
22305 Hamburg
Den Spielplan finden Sie unter:
www .hamburgerpuppentheater .de

Bartholomäus-Therme 

Die Therme in Jugendstilarchitek-
tur ist ausschließlich für Erwachse-
ne zugänglich und lädt zum Verwei-

Barmbek damals und heute 
Eine Reise durch den Stadtteil mit den HANSA-Azubis

Innenhof der Meister-Franke-Straße

Schneidrad des Elbtunnelbohrers T.R.U.D.E. (vorne links)  
und Museum der Arbeit (Hintergrund)
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08 sicher und fair wohnen

Die HANSA-Rätselecke
für Klein und Groß 

Finde den Fehler! 
In dem rechten Bild befi nden sich 7 Fehler . Können Sie sie fi nden?

SOMMER-TERMIN
 BITTE VORMERKEN: PARKFEST  IN KALTENBERGEN, 5. JULI 2014, 13:00 – 17:00 UHR

GEWINNER DES RÄTSELS 
DER LETZTEN AUSGABE

GEWINNSPIEL 
„RÄTSELSPASS VON DEN HANSA-AZUBIS“

Lösungssatz: Sicher und fair wohnen mit der HANSA

Über jeweils zwei Karten für die Seniorenausfahrt 60+ ins Alte Land am 12.06.2014 freuen 
sich die Gewinner: E. Ahlers, A. Hahn, G. Spangenberg

Allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch von der HANSA!

GEWINNERDES RÄTSELS

Sudoku – Das Ziel des Spiels ist, das Spielfeld zu vervollständigen . 
Die leeren Kästchen müssen mit Ziffern gefüllt werden . Dabei gelten folgende drei Regeln:

> In jeder Zeile dürfen die Ziffern von 1 bis 9 nur einmal vorkommen .
> In jeder Spalte dürfen die Ziffern von 1 bis 9 nur einmal vorkommen .
> In jedem Block dürfen die Ziffern von 1 bis 9 nur einmal vorkommen .

einfach schwer

7 9 5 1 8 6

3 9 1

7 4

8 9 2

5 4 7 1 8

7 8 4

5 1 9 8 3

4 5 3

1 8 6

9 5

8 2 5 7

1 6 7

7 8 5

2 4

1

4 3

6 9 8

Fließtext

TIPPS
Wichtige Hinweise 

für den Alltag 

Rohrverstopfungen 
vermeiden 

Wir möchten an dieser Stelle ein wenig 
Aufklärung leisten, da Sie aktiv mithelfen 
können, die Kosten für Kleininstandhal-
tungen niedrig zu halten . Denn unsere 
Handwerker müssen immer häufiger we-
gen Rohrverstopfungen ausrücken – das 
verursacht hohe Kosten und ist oft zu ver-
meiden .

Rohrverstopfungen werden häufi g durch 
Fettablagerungen oder Haare verursacht . 
Die Fettablagerungen entstehen oft, weil 
Essensreste in der Toilette oder Fettreste 
aus Pfannen in der Spüle entsorgt werden . 
Die in dem Essen enthaltenen Fette wer-
den im kalten Abwasser fest und setzen 
sich an die Wände der Rohrleitungen . Da-
durch wird das Abwasserrohr immer enger, 
was langfristig zu Rohrverstopfungen führt . 
Bitte achten Sie darauf, dass Sie derartige 
Entsorgungen vermeiden . Ihre Nachbarn im 
Erdgeschoss werden es Ihnen danken . 

Sperrmüll 
richtig entsorgen

Sichern Sie Ihr eigenes Zuhause und ent-
sorgen Sie Ihren Sperrmüll fachgerecht . Ab-
gestellter Sperrmüll auf allgemeinen und 
öffentlichen Flächen ist für alle Mitglieder 
eine Gefahrenquelle . Hierfür können Sie 
die Stadtreinigung unter der Telefonnum-
mer 040 25762576 oder per E-Mail unter 
www .srhh .de erreichen . Schon ab 35,- € 
holt die Stadtreinigung bis zu 8 m³ bei Ih-
nen ab oder Sie bringen die Sachen gebüh-
renfrei auf einen Recyclinghof .



UNSER HAMbURg: SozIALES 

Die einen decken schon mal den Tisch, 
während andere Kinder in der Küche 
noch eifrig helfen, auch beim Kartoffel-
schälen und Gemüseputzen. Heute wird 
es hier im Kindertreff in Kirchdorf-Süd 
wieder ein gemeinsames Mittagessen 
für Kinder aus dem Viertel geben. Und 
auch heute sind wieder alle mit großem 
Spaß und Engagement dabei. 

„In meinem Leben ist es gut gelaufen, da 
wollte ich etwas zurückgeben“, sagt Mit-
tagskinder-gründerin Susann grünwald. 
zunächst unterstützte die Stiftung nach der 
gründung 2004 externe Projekte mit Förder-

mitteln, dann kam 2007 der Entschluss, die 
stiftungseigenen Kindertreffs zu eröffnen. 
„Wir wollen Kinder in sogenannten sozialen 
Brennpunkten fördern, die häufig weniger 
gute Startchancen fürs Leben haben“, sagt 
Susann grünwald.
Die betreuungszeiten sind montags bis 
freitags von 13:00 bis 19:30 Uhr – das gan-
ze Jahr über, auch in den Schulferien. Im 
zentrum stehen zunächst die gesunden 
Mahlzeiten. „Das ist eine wichtige soziale 
Erfahrung“, sagt Frau grünwald. „Viele Kin-
der kennen das von zu Hause nicht, dass 
man zusammen isst und sich dabei aus-
tauscht. Sie lernen dabei auch Kooperation 
und Rücksichtnahme.“ 
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Die stiftung mittagskinDer
  GESUnDES ESSEn UnD MEHr

Die Kindertreffs bieten außerdem ein um-
fangreiches bildungs- und Sportprogramm 
an. Es gibt unter anderem Lesegruppen, 
einen Chor, Keyboardunterricht und Schach-
turniere. Einmal pro Woche geht es zum 
Schwimmen, in kleinen gruppen wird im-
mer irgendetwas gebastelt und gemalt. Ein 
kreativer Wohlfühlort! 
Das Angebot kommt bestens an: Mehr als 
200 Mädchen und Jungen werden von acht 
festen Mitarbeitern und zwölf Honorarkräf-
ten in den beiden Treffs betreut – und das 
unentgeltlich. Ein starkes Projekt für starke 
Kinder!

  www.stiftung-mittagskinder.de

Susann Grünwald, Gründerin der Einrichtung 

„Mittagskinder“.

09

Betrieben wird das Betreuungsprojekt in 

Kirchdorf-Süd von der Stiftung Mittagskinder. 

Begonnen wurde es 2007, genauso 

wie der zweite Kindertreff der Stiftung in 

Neuwiedenthal.
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Leinen los! und auf nach Amerika, Brasi-
lien oder Chile. Ab 1907 werden an den 
St. Pauli Landungsbrücken zum Abschied 
weiße Taschentücher geschwenkt, wenn 
die HAPAG-Linienschiffe auf große Fahrt 
gehen.

Bereits 1839 entstehen am heutigen Stand-
ort der Landungsbrücken die ersten Anleger. 
besonders Dampfer bunkern hier ihre Kohle. 
Damals noch schön weit ab vom Schuss, 
denn die damit verbundene brandgefahr 
sollte auf keinen Fall die Stadt heimsuchen.
Als das 20. Jahrhundert anbricht und in der 
Stadt die gründerzeithäuser in den Himmel 
wachsen, greift man auch unten am Hafen 
zu Hammer und Säge. Schwimmende Pon-
tons werden errichtet, die nun über zehn 
bewegliche brücken zu erreichen sind. Das 
eigentliche Abfertigungsgebäude wird 1907 

bis 1909 von den Architekten Raabe & Wöh-
lecke als repräsentativer Schiffsbahnhof aus 
Tuffstein gestaltet. 205 Meter lang und ver-
sehen mit Kuppeln und Türmen wird es rasch 
– neben  dem Michel – zum zweiten Wahr-
zeichen Hamburgs.

Nebenan wird im Jahr 1911 der Alte Elbtunnel 
freigegeben. Schon damals gilt die 426,5 
Meter messende Unterquerung mit ihrem 
Aufzug für Kutschen und Autos als technische 
Sensation. gebaut wird unter schwierigsten 
bedingungen mithilfe eines Senkkastens und 
des Schildvortriebsverfahrens. bei der Arbeit 
unter Überdruck kommen drei Arbeiter durch 
die Taucherkrankheit ums Leben. Insgesamt 
4.400 Menschen, darunter sehr viele Italiener, 
arbeiten an dem Meisterwerk, das 2011 als 
„Historisches Wahrzeichen der Ingenieurbau-
kunst“ geehrt wird.
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UNSER HAMbURg: STADTENTWICKLUNg

    Landungsbrücken und aLter eLbtunneL

hamburgs tür-
schweLLe zur weLt

Im Zweiten Weltkrieg werden die Landungs-

brücken zerstört und Mitte der Fünfziger 

Jahre wieder aufgebaut. 1976 wird ein neues 

Teilstück errichtet und 1999 die Überda-

chung und Beleuchtung neu gestaltet. Von 

den Landungsbrücken aus auf das Treiben im 

Hafen blicken: Das gehört zum Schönsten, 

was Hamburg zu bieten hat.

  TECHnISCHE SEnSATIon

Blick vom Tunnelgrund 

auf die Fahrkörbe und 

die Nordkuppel
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„Links sind die Fleete, da treibt man 
die Fische rein und rechts ist ein Tro-
ckendock, das die Hafenarbeiter als 
Swimmingpool benutzen.“ 
Wer sich aufmacht zur Hafenrund-
fahrt, lernt seine Heimatstadt von 
einer ganz neuen Seite kennen.

Heute werden neben den traditionellen 
barkassenfahrten Touren auf großen Rad-
dampfern oder Fähren angeboten.
Wo immer man einsteigt, das Angebot ist 
auch für Hamburger interessant: Es geht 
zum großen grasbrook, zur HafenCity, zu 
dem RoRo-Verladekai, zu den Werftanlagen 
von blohm+Voss oder raus zum Köhlbrand 

mit seinen Containerterminals. 
brachliegende Hafen-

becken, Flusshä-
fen, Schleusen 

und Kanäle 
sind in-

begrif-
fen. 

hafenrunDfahrten – 
auch was für 
hamburger

  HE LüCHT

UNSER HAMbURg: HAFEN

Egal ob Uwe, Klaus oder Willi am Ruder 
der barkasse steht, neben interessanten 
Details ist auch jede Menge „Tünkram“ im 
Preis inbegriffen. „He lücht“, ist dann die 
richtige Antwort auf das Seemannsgarn. 
Das wird traditionell erzählt, weil  schon 
Ende des 19. Jahrhunderts vorgeschrieben 
war, dass bei den Hafenrundfahrten „Wis-
senswertes“ zu erzählen sei. Den Job 
des „Hafenerklärers“ übernah-
men dann ehemalige Ha-
fenarbeiter, die umso 
beliebter waren, 
je abwegiger 
ihre Dönt-
jes aus-
fielen.

Auch alternative Hafenrundfahrten sind sehr 
beliebt. besucht werden orte, die einen kri-
tischen blick auf Hamburgs Kolonialpolitik 
oder aktuelle Umweltproblematiken werfen. 
Die Kz-gedenkstätte Neuengamme veran-
staltet außerdem Rundfahrten zu den orten 
von Verfolgung und Widerstand während 
der NS-zeit.

Wer sich selbst eine Hafenrundfahrt mit 
zwischenstopps zusammenstellen möchte, 
der löst einfach ein Tagesticket und fährt 
mit den HVV-Fähren nach Finkenwerder 
und von dort weiter nach blankenese und 
Wedel. Hamburgs wohl beste Fischbröt-
chen lassen sich so ebenfalls ansteuern: 
Die gibt’s auf dem Övelgönner Fähranleger.

Erleben Sie den Hafen 

eimal aus einer ganz 

anderen Perspektive
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Er ist eine der grünen Lungen der Stadt 
und eine Wohlfühloase für gestresste 
Hanseaten. Hunderttausende Hambur-
ger haben sich im Schatten seiner Bäu-
me erholt und Energie getankt. nun wird 
es Zeit, dem Hamburger Stadtpark ein 
Ständchen zu bringen.

Mit zahlreichen Veranstaltungen, einem 
Volksparkkongress und einer Wochenend-
Festmeile wird der prächtig gedeihende Hun-
dertjährige gefeiert. Auch der Senat ließ sich 
nicht lumpen und investierte 1,5 Millionen in 
die Sanierung von Hamburgs größter grün-
anlage. Das große Planschbecken wurde 
grundüberholt, der Rosengarten hergerichtet 
und die Wege in ordnung gebracht.

Vom bedeutenden baudirektor Fritz Schu-
macher entworfen, galt der Stadtpark mit 
seinen 150 Hektar schon bei der Eröffnung 
als einer der beeindruckendsten Volksparks 
der Welt. Ein Stück Natur für alle sozialen 
Schichten hatte der Kunsthistoriker Alfred 
Lichtwark gefordert und genau das setzte 
Schumacher in die Tat um. Er integrierte eine 
1.400 Meter lange Achse zwischen Planeta-
rium und Stadtparksee. Es entstanden ein 

grün
spriessenDer
geburtstag

    100 Jahre hamburger Stadtpark
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  WEITE ZUM DUrCHATMEn
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Hauptrestaurant mit einer gartenterrasse 
für über 10.000 besucher, bootsanleger und 
eine Festwiese. Dazu gab es Wasserspiele 
und jede Menge Kunstwerke.
Während der Weltkriege als Notversorgung 
zum Heizen der Wohnungen und als Platz für 
Notunterkünfte genutzt, wird er nun als ziel 
für den „Urlaub zwischendurch“ gewürdigt. 
„Für mich bedeutet er Weite und Durch-
atmen“, sagt Susanne gabriel, stellvertre-
tende Vorsitzende des STADTPARK VEREINS 
HAMbURg E. V., der die Aktivitäten rund um 
den Stadtpark koordiniert. Hier hat man dafür 
gesorgt, dass das Jubiläumsjahr Angebote 
für jede zielgruppe bereithält. Dazu gehören 
kulturelle Veranstaltungen, der garten der 
Sinne, Ökologie im Stadtpark und natürlich 
das Stadtparkfest am 5. und 6. Juli 2014.

UNSER HAMbURg: JUbILÄUM

InForMATIonEn UnD TErMInE 
zu den Veranstaltungen findet man 
auf der Website STADTPARK VEREIN 
HAMbURg  e. V.:

  www.stadtparkverein.de

Das Freibad befindet sich im südöstlichen 

Teil des Stadtparks Hamburg am Südring 5b
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UNSER HAMbURg: WIE ICH ES SEHE 

gerichte urteiLen: 
internetfernsehen 
statt paraboLantenne

Von 38 Millionen Haushalten hatten 
im Jahr 2012 knapp 80 Prozent einen 
Internetzugang. 65 Prozent dieser 
Haushalte verfügten über einen mo-
bilen Computer. 
bereits 1,3 Millionen Haushalte emp-
fangen Fernsehen über das Internet. 
grund genug für viele gerichte, Mie-
tern das Anbringen von Parabolanten-
nen an Hauswänden oder balkonen 
zu untersagen. Insbesondere auslän-
dische Mieter durften bisher nach 
Abstimmung mit ihrem Vermieter 
Parabolantennen installieren, wenn 
das breitbandkabelnetz nicht genü-
gend Fremdsprachenprogramme in 
ihrer Heimatsprache bereithielt. Nun-
mehr geben immer mehr gerichte 
Vermietern Recht, die ihre Mieter auf 
das Internet bzw. internettaugliche 
Fernseher anstelle von Parabolanten-
nen hinweisen, um ihr Informations-
bedürfnis zu befriedigen. So z. b. das 
Amtsgericht Frankfurt/Main (Az. 33 
C 3540/07 und 33 C 3540/07-31) oder 
das Landgericht Wuppertal (Az. 9 S 
28/11). Die gerichte argumentieren 
u. a. damit, dass die bedienung der-
artiger Fernseher und Techniken zu-
mutbar und technisches Know-how 
auch für den Anschluss und betrieb 
von Parabolantennen erforderlich sei.
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In der Energiepolitik stehen wir gegen-
wärtig vor großen Herausforderungen. 
Wir wollen die Energiewende und den 
Wandel hin zu einer nachhaltigen Ener-
gieversorgung, um so den Schadstoff-
ausstoß zu verringern und den Klima-
schutz voranzubringen. 
Dabei kommt der Energieeffizienz im 
gebäudebestand eine Schlüsselrolle zu. 
Im Wärmebereich verbrauchen wir in 
Hamburg beispielsweise knapp 20 Mil-
liarden kWh pro Jahr. Mit einem Anteil 
von 43 Prozent am Endenergieverbrauch 
ist Wärme die am meisten benötigte 
Energieform in unserer Stadt, 48,8 Pro-
zent davon verbrauchen unsere Haus-
halte.
In Hamburg wollen wir den Wärmebedarf 
durch energetische Sanierung von ge-
bäuden deutlich senken und setzen dabei 
auf hocheffiziente Wärmeerzeugungs-
technologie und -verteilungsstrukturen. 
Wir werden die Co2-belastung durch den 
Einsatz emissionsarmer brennstoffe re-
duzieren und den Anteil erneuerbarer 
Energien kontinuierlich steigern.

Was wir aber immer im blick haben 
müssen: Dass wir diese Herausforde-
rung sozialverträglich für die Mieterinnen 
und Mieter gestalten. Durch die klima-
politisch sinnvolle energetische Moder-
nisierung des gebäudebestandes und 
energetische Standards bei Neubauten 
dürfen keine Mieten entstehen, die für 
die Menschen in Hamburg nicht mehr 
bezahlbar sind.
Im „bündnis für das Wohnen“ beraten 
wir mit unseren Partnern Wege, wie wir 
beides unter einen Hut bekommen. Darü-
ber hinaus haben wir frühzeitig deutlich 
gemacht, dass wir nichts fordern, was 
über die bundesweiten Standards hinaus-
geht. Mit den Förderprogrammen der IFb 
bieten wir jedoch finanzielle Anreize, frei-
willig mehr für den Klimaschutz und die 
Energieeffizienz zu tun. Ich freue mich, 
dass diese Angebote rege nachgefragt 
werden.
Klar ist: Eine nachhaltige, zukunftssichere 
Energieversorgung ist nicht zum Nulltarif 
zu haben. Wir müssen Kosten und Nut-
zen unter den Akteuren gerecht verteilen. 
So schaffen wir eine breite Akzeptanz für 
die Energiewende in Hamburg.
 

     JUTTA BLAnKAU

wir woLLen Die energiewenDe 

Jutta Blankau

Senatorin für Stadtentwicklung und umweltfo
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 JAn-PHILIPP KALLA

Die Fußball-Leidenschaft entwickelte sich 
früh. Sein acht Jahre älterer bruder spielte 
Fußball im Verein und so war Kalla schon 
als Kleinkind ständig mit der Familie auf 
Hamburgs Fußballplätzen unterwegs. Kurz 
vor seinem vierten geburtstag ging er zu 
seinem ersten Training beim SC Concordia, 

spielte dort jahrelang. Nach einer kurzen 
Station beim HSV und einer Rück-

kehr zum SC Concordia, heuerte er 
2003 bei der A-Jugend des FC St. 
Pauli an, war anschließend für die 
U23 der Kiezkicker im Einsatz und 
schaffte den Weg zu den Profis. 
Mittlerweile hat er mehr als 200 

Ligaspiele für den Club absolviert 
und in der bundesliga gespielt. 

Nach elf Jahren im Verein gibt es für 
ihn nicht nur Sportliches zu er-

ledigen: „Ich sehe es als 
meine Aufgabe an, 

den neuen und 

Der
kiez- 
kicker

bEI UNS WoHNEN: EINER VoN UNS

Heimspiel, Flutlicht, volles Stadion – und 
in der 67. Minute wird der junge Jan-
Philipp Kalla eingewechselt, darf zum 
ersten Mal für die Profis des FC St. Pauli 
auflaufen. Der Gegner in dem Regional-
ligaspiel ist an diesem 12. Mai 2006 die 
zweite Mannschaft des 1. FC Köln, 
St. Pauli gewinnt mit 3:1 – und 
Kalla wird diesen Tag nie 
vergessen. „Das war ein 
prägendes Ereignis“, sagt 
der 27-jährige Hamburger 
heute.
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jungen Spielern den besonderen geist sowie 
die Werte des FC St. Pauli zu vermitteln“, 
sagt Kalla, den seit seiner Kindheit alle nur 
„Schnecke“ nennen. 

Mit seiner Freundin und seinen zwei kleinen 
Kindern wohnt er in Winterhude in einem 
Neubau der Wohnungsgenossenschaft 
von 1904.  „Wir haben dort eine großar-
tige gemeinschaft“, schwärmt Kalla. „Wir 
machen grillfeste, feiern mit den Kindern 
Halloween. Regelmäßig treffe ich mich mit 
ein paar Nachbarn zum Fußballgucken. Da 
sitzen St. Pauli-, HSV- und Dortmund-Fans 
zusammen. Wenn es bei St. Pauli nicht so 
gut läuft, fällt auch mal ein Spruch – aber 
das ist nie böse gemeint, und bei passender 
gelegenheit gibt es von mir natürlich einen 
Spruch zurück.“ fo
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bEI UNS WoHNEN: MITbESTIMMUNg

Mit einem Kinderfest in osdorf ging es 
los: Unter dem Motto „Kinder an die 
Macht“ gründete der Bauverein der Elb-
gemeinden BVE im März die bundesweit 
erste Kindergenossenschaft. Mit dabei 
war auch die Altonaer Bezirksamtsleite-
rin Dr. Liane Melzer.

„Wir haben die Mitbestimmung, die Chan-
cengleichheit und die Freude am Leben in 
der gemeinschaft im blick“, sagt Peter Finke 
vom bauverein. Und auch bVE-Vorstand 
Michael Wulf betont, wie wichtig Kinder in 
unserer gesellschaft sind: „Sie bestimmen 
schließlich unsere zukunft, da liegt es doch 
auf der Hand, sie an der gestaltung unserer 
Wohn- und Lebensräume zu beteiligen.“

Regelmäßig sollen die Kinder ihre Ideen bei 
der gestaltung von Spielplätzen und des 
Wohnumfeldes einbringen. Die Kinderge-
nossenschaft ist offen für alle Kinder bis 
18 Jahre. Jeder erhält ein begrüßungspa-
ket, eine Urkunde und zu den geburtstagen 
eine Karte. Außerdem gibt es Einladungen zu 
Kinderfesten und zahlreichen anderen Akti-
vitäten. Weil man Kindern aus allen bevölke-
rungsschichten Chancen eröffnen möchte, 
ist die Mitgliedschaft in der Kindergenossen-
schaft mit freier Nutzung der öffentlichen 
bücherhallen Hamburgs und einem gut-
schein für die Schwimmbäder verbunden.  

„Um die Angebotspalette weiter auszubau-
en, gehen wir Kooperationen mit Kinderta-
gesstätten, Schulen, organisationen und 
Unternehmen ein“, sagt Peter Finke. geplant 
seien Führungen unter der Federführung 
des Naturschutzbundes Deutschland e. V., 
Lesungen und vieles mehr.
Peter Finke: „Wir können uns auch gut die 
Wahl von Kindergenossenschaftsvertre-
tern vorstellen. Darüber hinaus planen wir 
Sprechstunden, bei denen wir uns gern 
anhören, was die Kids sich so wünschen.“ 
Kindgerecht könne man nun aber auch ver-
mitteln, was genossenschaftliches Leben, 
Wohnen und bauen in einer großstadt wie 
Hamburg bedeutet. 
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bVe kiDs geht an Den start
 KInDErGEnoSSEnSCHAFT

 MEHr MITBESTIMMUnG
 für kinder



bei uns:
Was bedeuten diese zahlen eigentlich für 
die Hamburger Wirtschaft?

Petra Böhme:
Die Hamburger Wohnungsbaugenossen-
schaften sind zunächst ein zuverlässiger 
Auftraggeber. Wir arbeiten mit lokalen Un-
ternehmen zusammen und sind dort treue 
Kunden. Viele dieser mittelständischen 
betriebe, zu denen auch Handwerker und 
Architekten gehören, können ihre Personal-
planung darauf einstellen. Damit sichern wir 
langfristig Arbeitsplätze.

16

genossenschaften kurbeLn 
Die wirtschaft an
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 InTErVIEW MIT PETrA BöHME

bEI UNS WoHNEN: TyPISCH gENoSSENSCHAFTEN

Von links nach rechts: 

Petra Böhme, Vorstandsvorsitzende des 

Arbeitskreises, Senatorin Jutta Blankau und 

Frank Seeger, Vorstand des Arbeitskreises. 

Hamburgs Wohnungsbaugenossen-
schaften sind ein bedeutender Wirt-
schaftsmotor für die Stadt – und der 
läuft rund und auf Hochtouren. Das 
zeigen einmal mehr die Zahlen, die auf 
der Jahrespressekonferenz des Arbeits-
kreises Hamburger Wohnungsbauge-
nossenschaften e. V. von der Vorstands-
vorsitzenden Petra Böhme präsentiert 
wurden.

524 Millionen Euro investieren die Ham-
burger Wohnungsbaugenossenschaf-
ten allein in diesem Jahr in den Neubau  
und die Bestandspflege. Das sind noch 
einmal 54 Millionen mehr als im letzten 
Jahr. 
245 Millionen davon fließen in den Woh-
nungsbau, der Rest wird für Instandhal-
tung und Modernisierung benötigt. Allein 
im Jahr 2014 werden damit 793 neue 
Wohnungen gebaut. beachtliche zahlen, 
die auch für die anwesende bausenatorin 
Jutta blankau eine gewaltige Leistung 
darstellen.
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Qualitativ hochwertige Arbeit ist den 
Genossenschaften besonders wichtig?
Unbedingt, denn wir müssen weit voraus-
schauen, weil wir unsere bestände halten. 
Das hat etwas bewahrendes, bodenstän-
diges und beruhigendes.

Das gilt auch für die Beschäftigten in 
den eigenen reihen?
Wir bieten um die 1.500 sichere Arbeits-
stellen in verschiedenen bereichen an.  
Das sind nicht nur der klassische Immo-
bilienkaufmann oder der Hausmeister, 
sondern auch Pflegekräfte. Darüber hi-
naus bilden wir aus und unterstützen die 
Absolventen, wenn sie darauf aufbauend 
studieren wollen.

Welche neuen Herausforderungen kom-
men auf die Genossenschaften zu?
bei uns kann man geboren werden, auf-
wachsen und alt werden. Wir unterstützen 
unsere Mitglieder in allen Lebenslagen. Aus 
diesen gründen gehen wir verstärkt Koope-
rationen mit Partnern ein. Etwa mit sozialen 
Trägern in der Jugend- und Seniorenarbeit. 

Genossenschaften haben 
nicht nur eine lange Tradition,  
sie sind auch ein zukunfts-
modell. Durch den zusam-
menschluss von Menschen 
werden sichere Arbeitsplätze 
geschaffen oder – wie bei den 
Wohnungsbaugenossenschaf-
ten – lichte, energieeffiziente 
und preiswerte Wohnungen 
gebaut. Eine Idee, die nun 
auch als Immaterielles Welt-
kulturerbe anerkannt werden 
könnte. Der Antrag liegt der 
UNESCo vor.

ritterschLag 
Durch 
Die unesco?

17

bEI UNS WoHNEN: TyPISCH gENoSSENSCHAFTEN

17

Zeitgemäßer, leichter zu navigieren und eine echte Hilfe für alle Woh-
nungssuchenden: Diese Aspekte stehen im blickpunkt des neuen Internet-
auftritts des Arbeitskreises Hamburger Wohnungsbaugenossenschaften 
e. V.. bequemer ist es nun auch, sich über aktuelle Themen rund um die 
genossenschaften zu informieren. Dazu gibt es berichte zur gelebten 
Nachbarschaft, Verlinkungen auf die einzelnen genossenschaften und 
Informationen rund um das genossenschaftliche Leben. Integriert ist 
auch ein Karriereportal, in dem sich Schulabgänger über die Ausbildung 
bei den genossenschaften informieren können.

  www.wohnungsbaugenossenschaften-hh.de

neuer internetauftritt
Jutta Blankau zeigt sich beindruckt bei 

einem Investitionsvolumen von 524 Millio-

nen Euro.

      Arbeitskreis hAmburger
 wohnungsbaugenossenschaften e. V.

    weltkulturerbe
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UNSERE FREIzEIT: KIDS

haLLo kiDs

Tiere streicheln, füttern, Pferde und 
Ponys putzen, reiten, im Stroh toben – 
das und vieles mehr kannst Du auf dem 
Harderhof in Moorfleet erleben.
Regina Petersen, die sich neben ih-
rer langjährigen Erfahrung auf einem 
Kinder-Ferienhof und als Tagesmutter 
im bereich bauernhofpädagogik wei-
tergebildet hat, kam im Jahr 2005 auf 
die Idee,  einen Erlebnishof für Kinder zu 
eröffnen. Die Trakehner Pferde, Ponys, 
die Kinderponys Rike und Janosch, die 
Kaninchen Max, Moritz, Lotta, Moppel, 
Isy, das Meerschweinchen Mary und 
die ziegen Heidi, Clara, Paula und Nico 
freuen sich schon auf Deinen besuch.
Und falls Du noch keine gute Idee für 
Deinen nächsten geburtstag hast: Auch 

den kannst Du auf dem Harderhof mit 
Deinen Freunden feiern.

   Adresse: Moorfleeter Deich 395, 
22113 Hamburg, Telefon 040 73717102

    www.harderhof-kinderfeste.de

HARDERHOF

riechen, streicheLn, feiern!

„ponyreiten in Den 
sommerferien“
Wir verlosen 2 x Ponyreiten auf 
dem Harderhof.

Die beiden ersten Anrufer gewinnen 
jeweils ein Familienpaket.

  Gewinner-Hotline: 040/52 01 03-61

 

  AnrUFTErMIn 
 25.06. 15 UHr
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VErAnSTALTUnGEn 
Pferde-Erlebniskurs: 28.08., 11.09., 
25.09., 09.10.2014 
Fohlen-Picknick: 14.06.2014 Anmel-
dung erforderlich!
Ponyreiten: Anmeldung erforderlich!
Ferienspaß: 06.08. bis 08.08.2014 + 
13.08. bis 15.08.2014 – Anmeldung 
erforderlich!
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machen 
wir doch!

hey, ihr dürft 
hier nur mit 
reifen rutschen!

hihi, der 
hat aber 
gestaunt

Juhuu, Knut 
du bist 
der coolste 
wasser- 
rutschen- 
reifen den 
ich Kenne!

na Klar!

 und der regenwurm-
 reifen im freibad



Der Sohn fängt als Komponist die 
Sounds seiner generation ein, während 
der Vater mit seinem glauben an den So-
zialismus immer neue Lebenslügen ent-
wirft. Misstrauisch umkreisen sie einan-
der wie zwei gestirne, die sich nie zu nah 
kommen dürfen. Hört sich nach einem 
in der DDR angesiedelten Vater-Sohn-

Konflikt an, doch was Uwe 
Kolbe hier mit ungeheurer 
Sprachwucht vorantreibt, 
geht mit seinem erschre-
ckenden geheimnis über 
die moralischen Abgründe 
in einer Dikatur weit darü-
ber hinaus.

21,99 Euro, Uwe Kolbe, 
Die Lüge, S. Fischer

Zusammen mit Monika Böhm, Vor-
standsmitglied der Wohnungsge-
nossenschaft von 1904 und Mitglied 
im redaktionsbeirat, ging es am 
11. April auf eine dreistündige 
ArchitekTour.

Zwischendurch gab es gelegenheit, aus-
zusteigen und u. a. das Quartier 21, das auf 
dem ehemaligen Krankenhausgelände in 
barmbek entstand, das Quartier Falkenried 
und das „gläserne Herz“ der Handelskam-
mer „Haus im Haus“ zu besichtigen. 
„Es hat Spaß gemacht, Ecken in Hamburg 
zu entdecken, die wir noch nicht kannten, 
bzw. nicht so. Da wir lange zeit in barm-
bek gelebt haben und ich im AK-barmbek 
geboren wurde, war es hoch interessant zu 
sehen, was aus den alten gebäuden zwi-
schenzeitlich geworden ist“, teilten uns 
Hannelore Stephan und ihre Tochter mit.
 „Ich fand es sehr spannend, meine Heimat-
stadt auch mal aus der architektonischen 
Perspektive zu sehen. Man läuft doch allzu 
oft  ‚blind‘ durch die Stadt und sieht die 
versteckten Schönheiten gar nicht, wie 
z. b. ein kleines Fachwerkhaus (gängevier-
tel), das versteckt zwischen Neubauten zu 

 JAHrESGEWInnSPIEL 2013

BUCH- 
TIPPsehen war. bemerkenswert auch das Haus-

im-Haus-Projekt. Von solchen ‚Schätzen‘ 
hätte ich mir allerdings mehr gewünscht“, 
meinte Anja zänker.

„Die Rundfahrt war sehr interessant, denn 
das Quartier 21, die Falkenriedbebauung 
und das Projekt ‚Haus im Haus‘ kannten wir 
noch nicht“, schrieb uns Familie 
Schmidt.
Die gewinner bedankten sich 
für die „rundum toll organisierte 
bustour“ und haben sich vorge-
nommen, auch in diesem Jahr 
wieder ihr glück zu versuchen. 

Wir drücken allen ganz fest die 
Daumen!

UNSERE FREIzEIT: bUCH-/FREIzEITTIPP 
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mit Den gewinnern 
auf architektour

  DUrCHWEG InTErESSAnT

„Haus im Haus“ – das „gläserne Herz“ der 

Handelskammer

Quartier Falkenried
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wabenrÄtseL JUnI 2014
So EInFACH GEHTS:
Tragen Sie die begriffe beim Pfeil beginnend in 
angegebener Richtung um die beschreibende 
Wabenzelle ein. Die buchstaben in den num-
merierten Feldern ergeben die Lösung:

1 2 3 4 5

Die Lösung senden Sie uns entweder auf einer 
frankierten Postkarte an:*
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG
Haufe new Times, Agentur für Content Marketing
Birgit Jacobs/Wabenrätsel
Postfach 62 02 28
22402 Hamburg

oder eine E-Mail an birgit.jacobs@haufe-newtimes.de

* Wir bitten um vollständige Angabe des Absenders und der genossenschaft. Die Angabe des Alters würde uns freuen. Diese ist 
freiwillig und dient lediglich unserer Statistik. Hinweis: Unvollständig ausgefüllte Einsendungen nehmen nicht an der Verlosung 
teil! Die ziehung der gewinner erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Einsendeschluss: 7. Juli 2014. Es gilt das Datum des 
Poststempels.

DIE LöSUnG aus Dem preisrÄtseL mÄrz 2014 hiess: BIrKE
Allen Einsendern herzlichen Dank! gewonnen haben: 1. Preis: Heinz götting, 2. bis 5. Preis: gesa Frühling, Sabine Hoffmann,
Azalea oddo, Claus André Schoop. Die gewinner wurden bereits informiert.

UNSER SERVICE: PREISRÄTSEL

1 X 4 TICKETS
für eat-the-worLD – 
hamburg kuLinarisch erLeben 

Kulinarische Stadtrundgänge können Sie bei eat-the-world in 
Hamburg-ottensen, im Schanzenviertel, St. georg und in Eppen-
dorf genießen. Sie sind immer drei Stunden unterwegs, die durch 
das Essen und das Kennenlernen der geschäfte sehr kurzweilig 
sind. Durch die sieben kulinarischen Stopps, Kostproben und 
Stadtviertelgeschichten ist jeder Stadtrundgang ein besonderes 
Erlebnis.                              

               030/5306 6165      www.eat-the-world.com

1. PrEIS

2. BIS 5. PrEIS
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4 X 2 KArTEn
für Die neue tour „hafenLichter“ 
Freitag, 19. September 2014, 19.00 – 21.00 Uhr

Erleben Sie die Faszination des Hamburger Hafens durch den 
einmaligen blick von der Köhlbrandbrücke auf die erleuchteten Ter-
minals in der Dämmerung. Maike brunk kommentiert die Fahrt im 
Doppeldeckerbus unterhaltsam-informativ mit wahren geschich-
ten. In Steinwerder wird ein zwischenstopp mit Panoramablick auf 
die Stadt eingelegt,  außerdem erkunden Sie die Dradenau und 
Altenwerder. Tickets für diese und weitere Hafentouren erhalten 
Sie unter:  
    040/2788 6998      www.elbinsel-tour.de
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UNSER SERVICE: JAHRESgEWINNSPIEL 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
mit dieser Ausgabe startet das gewinnspiel 2014. Erraten 
Sie im Juni, September und Dezember die waagerechten 
begriffe, die – ergänzt um die fehlenden buchstaben 
– das richtige Wort ergeben. Die nummerierten buch-
staben übertragen Sie in die Kästchen für die Lösung 
2014. Nach der Dezember-Ausgabe ergänzen Sie bitte 
noch die fehlenden sechs buchstaben und senden Sie 
Ihre Lösung 2014 an:* 
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG
Haufe new Times
Agentur für Content Marketing                                         
Birgit Jacobs - JGS 2014
Tangstedter Landstraße 83
22415 Hamburg
oder Sie schicken uns eine E-Mail an 
birgit.jacobs@haufe-newtimes.de.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim rätseln! 
 

 JahresgewinnspieL 2014

* Wir bitten um vollständige Angabe des Absenders und der genossenschaft. Die Angabe des Alters würde uns freuen. Diese ist frei-
willig und dient lediglich unserer Statistik. Hinweis: Unvollständig ausgefüllte Einsendungen nehmen nicht an der Verlosung 
teil. Die ziehung der gewinner erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Einsendeschluss: 5. Januar 2015. Es gilt das Datum 
des Poststempels.

1 2 3 4

3 24 6 20 12 18 26

ErrATEn SIE DIE 
SEnKrECHTEn 
BEGrIFFE 1 BIS 4: 
1.  Anlegeplatz 

für Schiffe
2. unbekleidet
3. bitterkalt, frostig 
4.  Spitzname von 

Theodore Roosvelt
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Gemeinsam mit AIDA verlosen wir eine 4-tägige Kreuzfahrt von Hamburg nach 
Amsterdam/IJmuiden, London/Dover und wieder zurück in den Hamburger Hafen. 
Der gewinner reist mit einer begleitperson in einer Meerblickkabine und 
genießt Vollpension sowie Spa, Sauna, Entertainment und diverse Spor-
teinrichtungen an bord. Der Reisetermin ist zwischen April und oktober 
2015 je nach Verfügbarkeit frei wählbar.

    www.aida.de

Südlich der Elbe!
Hamburg hat 105 Stadtteile. Wie viele davon kennen Sie? Fahren Sie mit uns über die 
Elbe und lassen Sie sich in weitgehend unentdeckte Teile Hamburgs entführen: Veddel, 
Wilhelmsburg, Weltquartier, Energiebunker, Jugendstil am Vogelhüttendeich, Harburger 
Schlossinsel. Sie werden überrascht sein, wie facettenreich unsere Stadt ist. Selbstver-
ständlich haben wir auch eine Kaffeepause eingeplant.
Termin Ende April 2015 – Das Datum wird noch bekanntgegeben.

10 Gutscheine für 2 Personen für das Theater KonTrASTE im Winterhuder Fährhaus
In der zweiten Spielstätte im Winterhuder Fährhaus, dem kleinen Saal mit seinen 100 
Plätzen, ist das Theater KoNTRASTE beheimatet. Klein, stark, schwarz: Die 
Kontraste-Stücke zeigen schonungslos menschliche beziehungen – gewürzt 
mit bitterbösem, tiefsinnigem, schwarzem Humor. Eine echte Entdeckung! 
Hudtwalckerstraße 13, 22299 Hamburg

    www.theater-kontraste.de                                                                           

Vierlandenfahrt für 2 Personen von der Bergedorfer Schifffahrtslinie 
Entschleunigen Sie Ihren Alltag und lehnen Sie sich an bord zurück. Von bergedorf aus 
führt Sie diese Fahrt zwischen Deichen, Feldern und bauernhöfen die Dove Elbe entlang. 
Erleben Sie Hamburgs idyllischen Landbezirk mit seiner reizvollen Natur und Tierwelt 
hautnah. Alte Holstenstraße 64, 21029 Hamburg.

    www.barkassenfahrt.de

  GUTSCHEIn 1X

  BUSToUr 20X

  GUTSCHEIn 9X

  GUTSCHEInE 10X
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1 3 4 6 7 8 10 11 12 13

14 15 18 19 20 21 23 24 25 26

Lösung 2014

Nach Ergänzung von 6 buchstaben, erhalten Sie die Lösung 2014.
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hafen erLeben mit 
maike brunk

Entdecken Sie den Hamburger Hafen und 
die Elbinsel Wilhelmsburg neu und kommen 
Sie mit auf unsere abwechslungsreichen, 
unterhaltsam-informativ moderierten 
Touren. Neue blickwinkel, spannende ge-

UNSER SERVICE: ANgEboTE – KULTUR ERLEbEN UND SPAREN
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backbeat – 
Die beatLes in hamburg
 
Hamburg, reeperbahn 1960. Fünf blutjun-
ge, leidenschaftliche Musiker aus Liverpool 
treten ihr Engagement im INDRA Musikclub 
an. Ihre Namen: John Lennon, Paul McCart-
ney, george Harrison, Pete best und Stuart 

kann man mit mÄnnern 
urLaub machen? 
 
Ehepaar Pötschel-Knies hat eine Piraten-
Abenteuer-Reise bei HUI gebucht. In Kolon-
ne mit 17 Schlauchbooten gestartet, sind 
sie nach wenigen Minuten abgetrieben: Er 
bekam einen Anruf, sie einen Schreikrampf, 

Der hamburger  
JeDermann von Michael batz

Die moderne Fassung der ernsten Komö-
die wurde der Speicherstadt geradezu auf 
den Leib geschrieben. Ein buntes Porträt 
der Hamburger gesellschaft setzt das tradi-
tionelle Mysterienspiel in den gegenwarts-

carmina burana 
VERDI TRIFFT oRFF

Carl orff und giuseppe Verdi treffen in 
einem großartigen Konzert aufeinander 
und entführen Sie in die fabelhafte Welt 
klassischer Kompositionen. Seit ihrer Ur-
aufführung 1937 zählt die orff’sche Kan-

bei uns – Wohnen mit Hamburger Genossen-
schaften erscheint im Auftrag der Mitglieder 
des Arbeits kreises Hamburger Wohnungsbau- 
genossenschaften.
Erscheinungsweise: 
4x jährlich (März, Juni, September, Dezember)
Herausgeber und Verlag: 
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG
Standort Hamburg
Tangstedter Landstraße 83 
22415 Hamburg  
Telefon: 040 520103 - 48 
Telefax:  040 520103 -12 
E-Mail:
kontakt@haufe-newtimes.de
Layout/Illustration:
ulrich Dehmel
organisation: 
Birgit Jacobs
redaktion: 
Heike Labsch (ViSdP), 
Birgit Jacobs, Michael Koglin, 
Michael Pistorius, 
Sven Sakowitz
redaktionsbeirat:
Monika Böhm, Alexandra Chrobok, 
Holger Fehrmann, Kerstin Meinrenken- 
Schwiering 
Für Beiträge und Fotonachweise auf den 
unternehmensseiten sind die jeweiligen 
 Genossenschaften verantwortlich.
Titelmotiv: 
© iStock.com / Nadya Lukic
Herstellung und Druck: 
DruckZentrum Neumünster GmbH
rungestraße 4
24537 Neumünster
Nachdruck nur mit Genehmigung des 
Verlages. 
Hinweise: 
Die redaktion behält sich die Veröffentlichung 
und Kürzung von Leserbriefen vor. An rätseln 
und Gewinnspielen dürfen nur Mitglieder der 
Hamburger Wohnungsbaugenossenschaften 
teilnehmen.
Die „bei uns“ wird auf chlorfrei gebleichtem, 
mattgestrichenen Bilderdruckpapier gedruckt.

 IMPRESSUM

MITGLIEDEr GEHEn AUF nUMMEr 
GünSTIG! Auf diesen Seiten halten wir 
ermäßigte Angebote verschiedener Ver-
anstalter aus dem bereich Kultur und 
Freizeit für Sie bereit. Unter Vorlage der 
Coupons erhalten Sie die für das Ange-
bot angegebene Ermäßigung. bitte be-
achten Sie die Hinweise und Informatio-
nen der Veranstalter! 
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bh mini roDs erobern 
Die herzen im sturm

Es erwartet Sie eine geführte Fahrt durch 
Hamburg. obwohl man fast auf dem boden 
sitzt, verheizt der Wenckstern fast jedes 
Fahrzeug an der Ampel. „Mit so einem 
Mini-Hot-Rod durch die Straßen zu fahren, 



schichten und wahre Anekdoten.
Termine: 
Elbinsel-Tour mit barkasse und Doppel-
deckerbus: 15.6., 29.6., 20.7., 27.7. und 
17.8.14 – jeweils 15:00 – 18:00 Uhr
Elbinsel-Rundfahrt im Doppeldeckerbus: 
7.6., 19.7. und 16.8.14 – jeweils 14:30 – 
18:00 Uhr

Exklusiv Coupon juni 2014

Hinweis: Anmeldung 
erforderlich – buchung 
auch online möglich,
Stichwort: „bei uns“ 
angeben

Ermäßigung:

50% auf EINE

Friseurdienstleistung

UNSER SERVICE: ANgEboTE – KULTUR ERLEbEN UND SPAREN

Sutcliffe. Noch ahnt niemand, dass hier Mu-
sikgeschichte geschrieben wird. „backbeat 
– Die beatles in Hamburg“ erzählt von den 
Anfängen der „Pilzköpfe“ und nimmt Sie 
mit Titeln wie  „Love me do“ und „I saw her 
standing there“ mit auf eine musikalische 
zeitreise.
Termine: Vorstellungen 27.7. bis 31.08.2014

beide vergaßen zu rudern. Nun treiben sie 
zwischen Kanaren und Karibik und fragen 
sich, ob Paare überhaupt zusammen verrei-
sen sollten. Satirische Seereise mit Paar im 
Ausnahmezustand.

Termine: 10.08. (18:00 Uhr), 30.08. (19:30 
Uhr) + 31.08.14 (18:00 Uhr)

bezug: Worin besteht die Identität unserer 
heutigen Städte? Was ist ihre „Seele“? be-
sucher aus der ganzen Republik kommen zu 
dem sommerlichen Spektakel, das seinen 
Anfang nimmt, wenn die Sonne hinter den 
Dächern der alten Kaufmannsstadt versinkt. 
Termine: 27.07., 03.08., 10.08., 17.08., 
24.08.2014 – jeweils 19:00 Uhr

tate zu den populärsten Stücken ernster 
Musik. genießen Sie das gewaltige Chor-
werk als konzertante Inszenierung, die 
durch die farbenprächtige Lasershow des 
Licht- und Laserartisten Jürgen Matkowitz 
zum audiovisuellen gesamtkunstwerk wird. 
Termin: 25.06.2014, 20:00 UHR – LAEISz-
HALLE HAMbURg

backbeat – Die beatLes in hamburg

kann mann mit mÄnnern 
urLaub machen?

Der hamburger JeDermann

carmina burana 
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Ermäßigung:

10%

Hinweis: Infos + Karten unter 
der Hotline (Mo. – Sa. 10 – 19 
Uhr, Mi. 10 – 18 Uhr) oder 
unter  tickets@altonaer-theater.de

Hinweis: Infos und Karten 
unter info@theaterschiff.de und 
unter der Hotline. Rabatt auf 
den Kartenpreis im August 2014 
(nach Verfügbarkeit)

Hinweis: Für max. 2 Personen/
Coupon. Karten ausschließlich 
an der Abendkasse gegen 
Vorlage des Coupons.

Hinweis: 
Tickets gegen Vorlage 
des Coupons an den 
Vorverkaufsstellen und 
der Hotline. Stichwort: 
„bei uns“ angeben

      Hamburg Art Ensemble 
Auf dem Sande 1 
20457 Hamburg 
www.hamburger-jedermann.de 
info@hamburger-jedermann.de

   Hotline: 0180 657 00 70 
          (0,20 euro/anruf aus d. dt. festnetz; 
           max. 0,60 euro/anruf aus d. dt. mobilfunknetz)

     A&O PYROGAMES GmbH  
Sudenburger Wuhne 29-30 
39112 Magdeburg  
www.opern-festspiele.de
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  Hotline: 040 39 90 58 70

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

  Hotline: 040 696 50 560

   Das Schiff 
Deichstraße 21 
20459 Hamburg 
www.theaterschiff.de

Ermäßigung:

15%

Ermäßigung:

E 4,50auf 
den regulären Ticket- 
preis von 29,50 Euro

  Hotline: 040 2788 6998

    Hamburger Elbinsel-Tour 
Maike Brunk 
www.elbinsel-tour.de 
E-Mail: info@elbinsel-tour.de

hafen erLeben mit maike brunk

Ermäßigung:

10%

Ermäßigung:

10%

ist Fahrspaß pur, eher sogar mehr als das! 
Dieses Feeling ist unglaublich, und das liegt 
nicht allein am Fahrgefühl! Die Reaktionen 
der Leute sind großartig, überall wird ge- 
grinst, gewunken, geknipst, gehupt, ge-
lacht, gestrahlt, gestolpert und gestaunt.“
Termine: täglich nach Vereinbarung – 
Führerschein Klasse 3/b erforderlich!

mini roDs erobern Die herzen im sturm

Ermäßigung:

10% 
bis 30.08.2014 

Hinweis: Rabatt nur bei 
Vorlage des Coupons! 
buchung online unter 
www.hotrod-citytour-hamburg.com 
und unter der Hotline.

   Hotline: 0157 79315596 (Büro) 
  0157 71801154 (Station)

  Hot Rod Citytour Hamburg GmbH 
Am Hasenberge 31 
22335 Hamburg



info@hansa-baugenossenschaft.de  ·  www.hansa-baugenossenschaft.de

HANSA Baugenossenschaft eG
Lämmersieth 49 | 22305 Hamburg
Telefon 040 69201-0

…für unsere Mitglieder, für Hamburg und 
für sicheres und faires Wohnen in einer 
Genossenschaft.

Gemeinsam Räume schaffen…

Twittern

Tratsch im Treppenhaus

tun wir hier schon 
seit über 80 Jahren.                       

Bei  uns heißt das


