
mgf Gartenstadt Farmsen eG feiert 25- jähriges Firmenjubiläum

Im Rahmen eines Festaktes beging die mgf Gartenstadt Farmsen Mieter- und
Wohnungsbaugenossenschaft eG am 27. Januar 2017 in der Farmsener
Erlöserkirche ihr 25-jähriges Firmenjubiläum. Gemeinsam mit ihren Geschäfts-
partnern, Wegbegleitern, Aufsichtsrat und Vertretern unternahm man eine
Zeitreise in die bewegte Geschichte der Genossenschaft. Im Anschluss bot ein
Empfang im Gemeindehaus die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen und die
Veranstaltung im festlichenRahmenausklingen zu lassen.

Thomas Ritzenhoff, Bezirksamtsleiters des
Bezirks Wandsbek, bezeichnete die mgf als
Erfolgsmodell und ermutigte sie, ihren Weg
weiterzugehen. PreiswertesWohnenmüsse
auch für die Zukunft zur Verfügung stehen,
um allen Bürgerinnen und Bürgern bezahl-
baren Wohnraum zu ermöglichen. Die mgf
leiste hier bereits gute Arbeit, die es auch
für die nächsten Jahre aufrechtzuerhalten
gelte. Hierzu würde die Stadt auch in
Zukunft ein wichtiger Ansprech- und
Kooperationspartner sein.

Dr. Andreas Dressel, Fraktionsvorsitzender
der SPD in der Hamburger Bürgerschaft
gratulierte der mgf zu 25 Jahren solider,
nachhaltiger und sozialverträglicher Bewirt-
schaftung der Gartenstadt Farmsen, zu einer
vorbildlichen Umsetzung genossenschaft-
licher Prinzipien und dazu, dass es gelungen
ist, die Wohnanlage von einem sozialen
Brennpunkt Ende der 80er Jahre nach dem
Konkurs der Neuen Heimat so zu stabili-
sieren und zu entwickeln, dass sie heute ein
attraktives Quartier ist.
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Andreas Breitner, Verbandsdirektor des
VNW: „Ein Vierteljahrhundert Mieter- und
Wohnungsbaugenossenschaft Gartenstadt
Farmsen eG sind 25 Jahre im Dienste der
Gemeinschaft, 25 Jahre bezahlbare Wohn-
ungen bereitstellen und 25 Jahre Enga-
gement im Team. Sie haben sich um die
Hamburger Wohnungswirtschaft verdient
gemacht. Wir gratulieren Ihnen und uns zu
diesem Mitglied. Tradition ist nicht die
Bewahrung der Asche, sondern die Weiter-
gabe des Feuers. In diesem Sinne brennen
Sie weiter für Ihre Genossenschaft. Alles
Gute und kämpfen Sie mit Erfolg, Glück und
Zuversicht. Wir stehen gern weiter an Ihrer
Seite.“

Matthias Diekhöner, Vorstandsvorsitzender mgf, führte durch eine Zeitreise in
die bewegte Geschichte der mgf. Er dankte den engagierten Gründungs-
mitgliedern der Mieterinitiative und den starken Partnern der mgf,
insbesondere der FHH, dem VNW und der Altonaer Spar- und Bauverein eG. In
der Wohnungswirtschaft ginge es um Nachhaltigkeit. Dieser Begriff stamme
ursprünglich aus der Forstwirtschaft, sodass der Vergleich zwischen der
genossenschaftlichen Familie und dem Baumbestand eines Waldes naheliege.
Es gäbe viele ältere Wohnungsbaugenossenschaften mit stattlichen „Eichen“
und „Buchen“, die über eine Unternehmensgeschichte von 100 und mehr Jahren
verfügten. Die mgf mit ihrer 25-jährigen Geschichte sei zwar noch ein kleines
„Birkenwäldchen“, aber manblicke voller Selbstvertrauen in die Zukunft.
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