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LIEBE MITGLIEDER, LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER,

der Frühling steht vor der Tür und ein ereig-
nisreiches Jahr 2016 hat begonnen. In die-
sem Jahr werden uns zwei wichtige Themen 
begleiten: Der Abschluss der Bestandssanie-
rungen Ende letzten Jahres und die Wahl zur 
Vertreterversammlung 2016. Es gibt etwas 
zu feiern, denn es ist geschafft: Die Sanie-
rung des gesamten Bestandes der Garten-
stadt Farmsen ist abgeschlossen. Dieses 

Traumresultat hätten der mgf anfangs viele 
nicht zugetraut. Neben der enormen plane-
rischen und technischen Leistung waren es 
vor allem der Mut, neue Wege zu beschrei-
ten, und der Rückhalt unserer Mitglieder, 
die diesen Erfolg ermöglicht haben. 

In dieser Ausgabe möchten wir zurück-
schauen, die vergangenen Sanierungsjahre 
Revue passieren lassen und auch einen Blick 
hinter die Kulissen der durchgeführten Sa-
nierungsmaßnahmen wagen. 

Die genossenschaftliche Idee und damit ver-
bunden die Stärkung von Nachbarschaften 
und die Einbeziehung unserer Mitglieder lie-
gen uns am Herzen. Die Umsetzung kann 
aber nur gemeinsam mit Ihnen erfolgen, 
denn das Prinzip unserer Genossenschaft 
lebt von der Teilhabe. In diesem Jahr bietet 
sich hierfür wieder die Gelegenheit, denn 

Mitte April 2016 ist es so weit, die nächste 
Wahl zur Vertreterversammlung der mgf fin-
det statt. Dieses Stück gelebte Demokratie 
ist wichtig für unsere Genossenschaft. Liebe 
Mitglieder, nutzen Sie diese Gelegenheit und 
nehmen Sie teil!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen 
der neuen „bei uns“.

Matthias Diekhöner, Uwe Jentz 
und Eckhard Sayk
Vorstandsmitglieder Ihrer mgf Gartenstadt Farmsen
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GEMÜTLICHES BEISAMMENSEIN
VERTRETERWEIHNACHT 2015

Im vergangenen Jahr veranstaltete die 
mgf erstmals eine Weihnachtsfeier für 
ihre Vertreter.

Die mgf wollte sich mit diesem gemütlichen 
Nachmittag/Abend für das geleis tete Engage-
ment und das der Genossenschaft entgegen-
gebrachte Vertrauen im  Jahr 2015 bedanken. 
Die Weihnachtsfeier fand am 15. Dezem ber 
2015 ab 16 Uhr im Kleinhuis‘ Gartenbistro auf 
Gut Karlshöhe statt. Im gemütlichen Rahmen 
wurde sich auf das Vergangene besonnen, es 
wurde geschlemmt und es wurde vor allem 
viel geschnackt. Die Vertreter und die Mitar-
beiter der mgf waren sich einig, dass dieser 
Nachmittag/Abend eine rundum gelungene 
Veranstaltung war. Überzeugen Sie sich 
selbst, denn Bilder sagen mehr als tausend 
Worte …

Vielleicht sind Sie bei der nächsten Vertre-
terweihnacht als neuer Vertreter auch mit 
dabei.
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    ORDNUNG UND SICHERHEIT

Als Seniorenberater der Hamburger Poli-
zei werde ich bei meinen Vorträgen oft ge-
fragt, wie verhalte ich mich als Fußgänger/ 
-in beim Überqueren der Straße richtig. Ist 
die grüne Ampelphase nicht zu kurz, z. B. im 
Berner Heerweg? Die Autofahrer hupen im-
mer. Je älter wir werden, umso langsamer 
bewegen wir uns. Einige sind auch mit dem 
Rollator bzw. einem Rollstuhl unterwegs. 
Hupende Autofahrer verwirren einige so 
sehr, dass sie mitten auf der Straße umdre-

hen. Dies ist jedoch verkehrt. Gehen Sie 
bei Grün zeigender Ampel über die Straße. 
Wenn die Ampel dann auf Rot umspringt, 
dürfen Sie trotzdem weitergehen. Die Auto-
fahrer sind wartepflichtig. Die Fußgänger 
sind die schwächsten Verkehrsteilneh-
mer. Helle Kleidung bzw. Reflektoren 
helfen, von den anderen Verkehrsteil-
nehmern besser gesehen zu werden. 

DER STADTTEILPOLIZIST ERZÄHLT
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Stadtteilpolizist Gert Markmann
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WIR HABEN UNSERE 
-AUFGABEN GEMACHT

SANIERUNG ABGESCHLOSSEN

Es ist geschafft: Die Sanierung des gesamten Bestandes der Gartenstadt Farmsen ist  
abgeschlossen. Dieses Traumresultat hätten der mgf anfangs viele nicht zugetraut. 
Neben der enormen planerischen und technischen Leistung waren es vor allem der 
Mut, neue Wege zu beschreiten, und der Rückhalt unserer Mitglieder, die diesen Er-
folg ermöglicht haben. Auf diesem Wege möchten wir zurückschauen, die vergangenen 
Sanierungsjahre Revue passieren lassen und auch einen Blick hinter die Kulissen der 
durchgeführten Sanierungsmaßnahmen wagen.

BESTANDSAUFNAHME 1992
Als die mgf den Bestand der Gartenstadt 
Farmsen im Jahr 1992 übernahm, wiesen 
Gebäude und Außenanlagen einen ekla-
tanten Instandhaltungs- und Modernisie-
rungsstau auf. Der Gebäudebestand war 
durch die zwanzigjährige Misswirtschaft 
durch die NEUE HEIMAT sehr herunterge-
kommen. Die Bestandssituation unserer 

Gartenstadtsiedlung wurde in einem Gut-
achten des VNW dokumentiert und wie 
folgt beschrieben:

Heizungs- und Warmwasserversorgung
Der überwiegende Teil der Wohnungen (2.150 
Wohnungen) sind mit asbesthaltigen Nacht-
speicherheizungen (Baujahr 1974–1976) 
ausgestattet. Einzelne wenige Mehrfamilien-

häuser verfügen bereits über im Jahr 1984 
gebaute Gaszentralheizungen (insgesamt  
135 Wohnungen). 265 Wohnungen in Rei-
hen- u. Duplexhäusern sind mit Ölheizungen, 
Kohleöfen und Elektroradiatoren ausgestat-
tet. Die Warmwasserversorgung erfolgt in 
fast allen Wohnungen dezentral mit hydrau-
lischen Elektro-Durchlauferhitzern, Elektro-
Speichern und Kochend-Wasser-Geräten.

Gebäudehüllen 
Die Fenster bestehen zu 95 Prozent aus 
einfachverglasten Holzfenstern. Die Au-
ßenwände der Gebäude bestehen aus 
Ziegelmauerwerk ohne Dämmung. Die 
Duplex-Gebäude wurden aus minderwer-
tigem Porenbeton gebaut. Die Dächer sind  
Holz- und Betondächer mit überwiegend 
Bitumenabdichtung ohne nennenswerte 
Dämmung. 

ERSTE NOTMASSNAHMEN
In den Jahren 1992 bis 1997 waren  nur ein-
geschränkte Sanierungen möglich, da die 
Pachtzahlungen der mgf an die FHH nicht 
ausreichten, um die im Gegenzug von der 
FHH gezahlten Zuschüsse für die erforder-
lichen Sanierungsmaßnahmen zu decken. 
In dieser Zeit erfolgten insbesondere Not-
maßnahmen, die der Verkehrssicherheit 
dienten und eine weitere Durchfeuchtung 
der Gebäude vermeiden sollten. Auch fiel 
in diese Zeit der Austausch von asbestver-
seuchten Nachtspeicheröfen. Bis zum Jahr 
1996 wurden als Notmaßnahmen folgende 
Sanierungen durchgeführt:
•  Austausch von NSP-Geräten gegen  

zentrale Gas-Niedertemperatur-Heizungs-
anlagen ohne Warmwasserversorgung  
in 1.444 Wohnungen

MEILENSTEINE DER mgf
1988  ....................  Gründung der mgf Mietergenossenschaft Gartenstadt Farmsen e. G.
1992  ....................  Eintragung der mgf in das Genossenschaftsregister
1992–1996  .......  Pachtvertrag zwischen mgf und FHH
1997 .....................  Inkrafttreten des Treuhand- und Pachtvertrages zwischen der FHH,  

der altoba und der mgf
2003  ....................  Denkmalschutz für den nördlichen Teil der Siedlung 
2003  ....................  Alle Dächer des Bestandes sind saniert
2003  ....................  Bau der ersten Solaranlage
2005  ....................  80 % des Pachtbestandes sind hochwertig modernisiert
2006  ....................  Bau der ersten Pelletheizung
2007  ....................  Eröffnung der mgf-Erlebnispfade (Archäologiepfad und Naturlehrpfad)
2010  ....................  Bau des ersten Nahwärmenetzes mit KWK
2012  ....................  Erweiterung des Erlebnispfades durch den Fitness-Parcours
2012  ....................  Umrüstung der gesamten Außenbeleuchtung auf LED-Technik
2013  ....................  91 % des Pachtbestandes sind hochwertig saniert
2013 .....................  Eröffnung der Cambio-Carsharing-Station am Mahlhaus 2–4
2014  ....................  Start des E-Bike-Verleihs als Pilotprojekt
2015  ....................  Beschluss der Vertreterversammlung zur Namensergänzung 

um den Begriff „Wohnungsbaugenossenschaft“
2015  ....................  Ankauf des ersten eigenen Grundstücks
2015  ....................  Der gesamte Pachtbestand ist hochwertig saniert
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•  Fassadendämmung mit WDVS 
für Mehrfamilienhäuser mit  
477 Wohnungen 

•  Fassadendämmung mit WDVS für  
Reihenhäuser  mit 156 Wohnungen 

•  Erneuerung von ca. 8.500 Fenster- und 
Türelementen aus Holz 

HILFE ZUR SELBSTHILFE
In den Anfangsjahren mussten wir zusätz-
lich auf die Selbsthilfe unserer Genossen-
schaftsmitglieder setzen, da es die mgf  
aus eigener Kraft nicht geschafft hätte, 
alle Instandhaltungsaufgaben kurzfristig zu 
bewältigen. Von der mgf wurden folgende 
Anreizprogramme ins Leben gerufen, um 
mietereigene Einbauten zu fördern:

•  Zuschüsse für Gasanschlüsse  
bei Reihenhäusern

•  Zuschüsse für den Austausch  
von Blei-, Habit- und Abwasserleitungen

•  Zuschüsse für den Einbau neuer Fenster
•  Betrieb eines Gebrauchtgerätepools für 

asbestfreie NSP-Geräte
•  Bereitstellung von Renovierungssets für 

Malerarbeiten bei Neuvermietung
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„Seit dem Jahr 1999 habe ich die Bestandssanierungen direkt auf 
der Baustelle und hinter den Kulissen begleitet. Die kontinuierlich 
umgesetzten Maßnahmen zeigen auf, welche Erfolge möglich 

sind, wenn Menschen über Jahre konsequent ein gemeinsames 
Ziel verfolgen.“

Eckhard Sayk, Vorstandsmitglied

F
o

to
s:

 m
g

f;
 S

te
ve

n 
H

ab
er

la
n

d



UNSERE 

mgf Gartenstadt Farmsen  ·  Mieter- und Wohnungsbaugenossenschaft eG  ·  Bramfelder Weg 35  ·  22159 Hamburg  ·  Tel. 64 55 72-0  ·  Redaktion und verantwortlich: Janet Gripp, Tel. 64 55 72-33

06

LÄRM, STAUB UND 
VORFREUDE AUF DIE 
NEUE WOHNUNG

SANIERUNG IM BEWOHNTEN ZUSTAND

Jede Sanierung im bewohnten Bestand 
bedeutete einen Eingriff in die Privat-
sphäre unserer Mitglieder. Doch die Be-
wohner der Gartenstadt Farmsen hatten 
verstanden, dass wir für und nicht gegen  
sie modernisierten. Unsere Mitglieder profi
tierten von den Ergebnissen und nahmen 
die Einschränkungen, welche die Umbau-
maßnahmen mit sich brachten, meist ohne 
Klagen hin. Daher schauen wir gern auf 
die durchgeführten Sanierungsarbeiten zu-
rück und möchten mit diesem Bericht 
hinter die Kulissen einer Modernisierungs-
maßnahme blicken.

Vorgedacht: Die Planungen für eine Groß-
instandsetzungsmaßnahme liefen schon 
lange vor Beginn der Bauarbeiten. Im Rah-
men unseres Sanierungskonzeptes wurden 
die Jahresplanungen bereits für mehrere 
Jahre im Voraus erstellt. Dann galt es, Aus-
schreibungen durchzuführen, Ablaufpläne 
anzufertigen und die aktuellen Fördermög-
lichkeiten auszuloten. Immer mit dem Ziel, 
das Beste für unsere Mitglieder zu erreichen.

Information ist alles: Viele unserer Mieter 
hatten schon vor der Durchführung der Sa-
nierung eine leise Vorahnung, was auf sie 

zukommen würde. Eine Badsanierung im 
bewohnten Bestand schien für viele eine 
große Herausforderung zu sein, so dass 
neben der Vorfreude auf das neue Bad 
auch Bedenken und Ängste mitschwangen. 
Umso wichtiger war es daher, dass wir un-
sere Mitglieder rechtzeitig vorher möglichst 
umfassend informierten. Zunächst waren 
unsere Mieter mit einem kurzen Schreiben 
„vorgewarnt“ worden, welches die Bege-
hung jeder einzelnen Wohnung ankündigte 
und die Sanierungsmaßnahmen grob um-
rissen. Im Anschluss wurde jede einzelne 
Wohnung begangen. Dieser Termin gab die 
Möglichkeit, genaue Absprachen vor Ort 
zu treffen und im persönlichen Gespräch 
auf alle Fragen des Mieters einzugehen. 
Nach dieser genauen Bestandsaufnahme 
erhielt jeder Mieter eine ausführliche Mo-
dernisierungsankündigung. Auch während 
der Bauarbeiten waren wir ständig mit den 
Mietern in Kontakt, weil die kontinuierliche 
Information über den Ablauf der Arbeiten 
sehr wichtig war.

Logistische Aufgabe: „Eine Sanierung in 
diesem Umfang ist jedes Mal eine große  
logistische Herausforderung“, sagt Oliver 
Both aus dem Technikzentrum der mgf, der 
während der Sanierung Ansprechpartner für 
alle Bewohner der Häuser und die Baufirmen 
war. Die gesamte Terminplanung wurde be-
reits ein Jahr im Voraus gemacht, um unseren 
Mietern möglichst früh die Termine für die Ar-
beiten in ihren Wohnungen bekanntgeben zu 
können. Bis zum Ende unserer Sanierungsar-
beiten haben wir die angekündigten Termine 
stets halten können. Bei der wöchentlichen 
Baubesprechung wurden die Arbeiten der 
unterschiedlichen Gewerke aufeinander ab-
gestimmt, Abläufe besprochen und auf Be-
sonderheiten hingewiesen. Auch der Umbau 
der Bäder in den Mehrfamilienhäusern war F
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„Ich habe mich täglich vor Ort um die 
großen und kleinen Sorgen unserer 
Sanierungs-Mieter gekümmert. Für 

ältere Leute oder Schicht arbeiter 
wurden für die Zeit der 
Sanierungsmaßnahmen 
Ausweichunterkünfte oder 

Kurzzeitpflege organisiert.“

Oliver Both, Mitarbeiter Technikzentrum

NEUE VERTRÄGE FÜR DIE 
GARTENSTADT FARMSEN
Mit dem Abschluss der Treuhand- und Pacht-
verträge im Juni 1997 war es der mgf mög-
lich, Darlehen und vor allem auch Förder-
mittel in Form von Zuschüssen zu erhalten. 
Dadurch konnte erstmals ein umfassendes 
Sanierungskonzept für die Modernisierung 
und Instandsetzung des mgf-Wohnungsbe-
standes entwickelt werden. Gleichzeitig mach-
ten wir uns auf den Weg, durch umfassende 
energetische Sanierungs arbeiten einen Bei-

trag zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes zu 
leisten. Hierbei war der Einsatz von Solar-
energie (Solarthermie) und Kraft-Wärme-
Kopplung ein wesentlicher Bestandteil. 
Aber auch umfangreiche Wärmedämm-
maßnahmen und der Einbau von energie-
effizienten Heizungssystemen gehörten für 
uns selbstverständlich dazu. Durch unser 
ökologisch ausgerichtetes Sanierungskon-
zept können wir auch in Zukunft, in Zeiten 
steigender Energiekosten, vertretbare Ne-
benkosten garantieren.
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immer genau zu planen, da jeweils alle un-
tereinanderliegenden Wohnungen (strang-
weise) saniert wurden. Für die Mieter hieß 
das, dass sie eine Weile weder Dusche noch 
Toilette benutzen konnten. Deshalb hat die 
mgf ganz in der Nähe einen Sanitärcontainer 
aufgestellt, der den Mietern der Baustellen-
Wohnungen zur Ver fügung stand.

Durchgerechnet: Obwohl der gesamte Ge-
bäudebestand der Gartenstadt Farmsen 
hochwertig energetisch saniert wurde, liegt 
die durchschnittliche monatliche Nettokalt-
miete bei nur 6,52 €/m². Die Kosten für Hei-
zung und Warmwasser liegen bei monatlich 
0,89 €/m². Hier wird das Zusammenspiel 
von optimalem Kostenmanagement, dem 
Nutzen umfänglicher (mietreduzierender) 
Förderprogramme, dem Einsatz optimaler 
Heizungstechnik und einer verantwortungs-
vollen – weil auf dem Genossenschaftsge-
danken basierenden – Mieterhöhungspoli-
tik sichtbar. Die Rechnung ist aufgegangen 
und unsere Mitglieder profitieren davon.

Menschlich gesehen: Die Sanierung schweiß-
te viele Hausgemeinschaften zusammen, 
weil es ein gemeinsames Thema gab, über 
das man sich austauschen konnte. So 
sorgten die Bauarbeiten dafür, dass sich 
einzelne (auch neue) Mieter eines Hauses 
überhaupt erst kennenlernten. Viele Mieter 
teilten uns mit, dass der nachbarschaft-
liche Zusammenhalt durch die Sanierung 
nachhaltig gestärkt wurde. Die Moderni-
sierungen der Wohnungen im bewohnten 

Zustand waren nur durch ein hohes Maß an 
Bereitschaft der Mitglieder möglich, diese 
Maßnahmen mit den damit verbundenen 
Unannehmlichkeiten zu dulden. Doch was 
bedeutet „dulden einer Modernisierung“? 
Die hierfür im bürgerlichen Gesetzbuch gel-
tende Regelung könnte man mit den Worten 
„zurücklehnen und machen lassen“ wieder-
geben. Doch unsere Mitglieder haben viel 
mehr als dieses getan. Sie haben durch ihr 
Handeln aktiv zum Gelingen der Moderni-
sierung und zur Vermeidung unnötiger Kos-
ten beigetragen. So sorgten unsere Mieter, 
sofern es ihnen möglich war, in den Woh-
nungen und Vorgärten für Baufreiheit. Viele 

Dinge wurden ganz einfach im Rahmen der 
Nachbarschaftshilfe organisiert. Trotz aller 
Einschränkungen, welche die Wohnungs-
sanierungen mit sich brachten, verzichteten 
alle unsere Mitglieder auf das ihnen gesetz-
lich zustehende Anrecht auf Minderung der 
Miete. Dieses besonders kooperative Ver-
halten unserer Mitglieder, bei dem die ge-
meinsamen Interessen vieler vor persönliche 
Belange gestellt werden, zeichnet unsere 
Genossenschaft aus. 
 
Auf diesem Wege möchten wir uns bei 
allen unseren Mitgliedern für ihre Unter-
stützung bei der Durchführung der Moder-
nisierungen der letzten Jahre bedanken. 
Ihre mgf
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BRINGEN SIE SICH EIN

Gestalten Sie die Arbeit unserer Genos-
senschaft aktiv mit und nutzen Sie Ihr 
Wahlrecht. Wenn Sie sich zur Wahl auf-
stellen möchten oder eine Person für das 
Vertreteramt vorschlagen möchten, wen-
den Sie sich bitte an
Frau Dana Hansen unter 040 / 645572-22 
oder DHansen@mgf-farmsen.de.

GELEBTE DEMOKRATIE 
BEI DER mgf

VERTRETERWAHLEN 2016

Mitte April 2016 ist es wieder so weit – Sie als Mitglied der mgf haben die Möglich-
keit, an den Vertreterwahlen Ihrer mgf teilzunehmen. Vom 11. April bis zum 2. Mai 
2016 findet die nächste Wahl zur Vertreterversammlung statt. Dieses Stück gelebte 
Demokratie ist wichtig für unsere Siedlung. Nutzen Sie diese Gelegenheit. Nehmen 
Sie teil!

Die gewählten Vertreter/-innen sind das Bin-
deglied zwischen den Mitgliedern und der 
Genossenschaft. Sie tragen die Wünsche 
und Anliegen der Mitglieder weiter und wir-
ken an Entscheidungen mit.

Nutzen Sie bis spätestens zum 15. März 
2016 die Möglichkeit, schlagen Sie sich 
selbst oder ein Mitglied Ihres Vertrauens zur 
Wahl vor. Stellen Sie sicher, dass auch Ihre 
Meinung mit in maßgebende Beschlüsse 
einfließen wird.

EINE STIMME  
FÜR JEDES MITGLIED
Im Zeitraum vom 11. April 2016 bis ein-
schließlich 2. Mai 2016 zählt Ihre Stimme!

Auf je 50 Mitglieder wird ein Vertreter in freier 
und geheimer Wahl gewählt. Wahlberechtigt 
ist jedes bis zum Tag der Wahlbekanntma-
chung auf Beschluss des Vorstandes zugelas-
sene Mitglied unserer Genossenschaft. Dabei 
hat jedes Mitglied, unabhängig von der Zahl 
seiner Genossenschaftsanteile, eine Stimme.

Wählbar ist jede natürliche, unbeschränkt 
geschäftsfähige Person, die Mitglied unserer 
mgf ist. Das Mitglied darf jedoch nicht dem 
Vorstand oder dem Aufsichtsrat angehören. 
Die Unterlagen für die Briefwahl werden wir 
jedem wahlberechtigten Mitglied rechtzeitig 
zukommen lassen. Setzten Sie Ihr Kreuz bei 
den Kandidaten, die Ihre Interessen bei der 
Vertreterversammlung vertreten sollen.

Jedes Mitglied unserer Genossenschaft 
kann sich aktiv in unsere Gemeinschaft ein-
bringen. Das funktioniert am besten über 
die gewählte Vertreterversammlung, die 
Interessenvertretung aller mgf-Mitglieder, 
denn in unserer Gartenstadt werden grund-
sätzliche Entscheidungen durch die jähr-
liche Vertreterversammlung beschlossen. 
Zu diesen Beschlüssen zählen beispielswei-
se die Feststellung des Jahresabschlusses, 
die Entlastung des Aufsichtsrates und des 
Vorstandes für das vorangegangene Ge-
schäftsjahr, die Wahl des Aufsichtsrates 
und Satzungsänderungen, um nur einige 
Dinge zu nennen.

Für Sie als unser Mitglied heißt dies, dass 
Sie solche Entscheidungen, entweder durch 
die Wahl des richtigen Vertreters oder sogar 
selbst als Vertreter, beeinflussen und mitge-
stalten können.
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Der Frühling steht vor der Tür und die ers-
ten Sonnenstrahlen laden zu einer Tour 
ins Grüne ein: Die EntdeckerRouten-App, 
welche in Kooperation vom Ökomarkt 
Hamburg e. V. und DigiKultur initiiert und  
umgesetzt wurde, führt Sie in die schöns-
ten Gegenden Hamburgs. Vorgestellt wer-
den zum Beispiel der Regionalpark Wede-
ler Au, der Regio nalpark Rosengarten und 
die Vier- und Marschlande in Hamburg. 
Wer die App EntdeckerRouten dabeihat, 
erfährt dazu noch eine ganze Menge über 
Land und Leute.

Mit der EntdeckerRouten-App wird Ihr 
Smartphone zu einem GPS-gestützten Na-
vigations- und Informationssystem für Rad-
fahrer und Wanderer. Laden Sie sich die 
App auf Ihr iPhone, iPad oder Smartphone 
(Android), wählen Sie Gebiet und Route 
und schon kann es losgehen. Von Halte-
stellen der Hamburger S- und U-Bahn aus 
werden Sie per Satellit über ausgewählte 
Routen zu den „Entdeckerpunkten“ ge-
führt. Lassen Sie sich durch Zeit und Ge-
schichte führen, machen Sie kleine und 
große Entdeckungen! Durch die tolle Na-
vigation mit punktgenauen Informationen 

an besonderen Orten  kann man durch die 
Hinweise mehr sehen, als wenn man nur 
so spazieren gegangen wäre. Wir haben für 
Sie einige Touren im Norden Hamburgs zu-
sammengestellt:

HEIDE, WALD 
UND ALSTERSCHLEUSE

Los geht es an der S-Bahnstation Poppen-
büttel. Über den Alsterwanderweg führt 
die Route nach Lemsahl-Mellingstedt und 
weiter ins Naturschutzgebiet Wittmoor. 
Vom nördlichen Wittmoor geht der Weg 
nach Duvenstedt und Wohldorf. Auf dem 
Rückweg werden die Naturschutzgebiete 

Wohldorfer Wald und Rodenbeker Quellen-
tal durchquert. Schließlich geht es an der 
Alster entlang zur Mellingburger Schleuse 
und von dort zurück zum S-Bahnhof Pop-
penbüttel. Eine abwechslungsreiche Fahrt 
durch Moor, Heide und Wald. Die Alster 
und ihre Zuläufe bieten eigene Reize und 
einen Blick in die Geschichte der Oberals-
terschifffahrt.
Auf der ca. 22 km langen Strecke liegen 
zehn Entdeckerpunkte.

MOOR, MÜHLEN 
UND EIN BIOHOF

Die Tour startet an der U-Bahnstation Ohl-
stedt. Über die Straße Timms Hege geht es 
von Norden ins Naturschutzgebiet Roden-

Zielgruppe: Fahrradfahrer, 
 ambitionierte Wanderer
Start: U-Bahn Ohlstedt
Route: Rodenbeker Quellental  
 – Wittmoor – Wohldorf/ 
 Wohldorfer Wald
Länge: 17 Kilometer

Zielgruppe: Fahrradfahrer, 

 ambitionierte Wanderer

Start: S-Bahn Poppenbüttel

Route: Lemsahl-Mellingstedt  

 – Wittmoor – Wohldorf/ 

 Wohldorfer Wald  

 – Rodenbeker Quellental 

 – Mellingburger Schleuse

Länge: 22,5 Kilometer

MEHR ALS EIN SPAZIERGANG

MIT DEN ENTDECKERROUTEN 
IN HAMBURG UNTERWEGS
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    AUCH IN DIESEM JAHR WIEDER

Im letzen Jahr haben wir wieder flächende-
ckend für die gesamte Gartenstadt-Farmsen 
Sperrmüllaktionen durchgeführt. Weil diese 
so gut ankamen, werden wir unseren Mie-
tern auch in diesem Jahr wieder Gelegen-
heiten zum Ausmisten geben.
Insgesamt gab es im letzten Jahr sieben 
über das Jahr verteilte Termine, an denen 
unsere Mieter die Möglichkeit hatten, ihren 
alten Sperrmüll loszuwerden. Die Resonanz 
auf die Sperrmüllaktionen war sehr gut. Ins-
gesamt kamen bei den Abholungen rund 

1.300 cbm Sperrmüll, Unmengen an Farben 
und Lacken und Autoreifen zusammen. Auf 
den Sammelplätzen bildeten sich bereits an 
den Abenden vor den Abholungen beacht-
liche Sperrmüllberge, die am nächsten Mor-
gen weiter in die Höhe wuchsen. Das ein 
oder andere ausrangierte Teil konnte irgend-
ein Nachbar wieder gebrauchen - so wur-
den die Sperrmüllhaufen auch zu nachbar-
schaftlichen Tauschbörsen. Die Kosten für 
die Sperrmüllaktionen übernahm die mgf. 
Auch in diesem Jahr möchten wir 
Ihnen wieder beim „Aus-
mis ten“ behilflich sein.  
Wir werden in der ge-
samten Siedlung er-
neut mehrere über 
das Jahr verteilte 

Sperr müllaktionen durchführen. Über den 
genauen Ablauf und die Lage der geplanten 
Sammelplätze werden wir Sie rechtzeitig 
informieren. Die Terminankündigung erfolgt 
erst kurz vorher an die Mieter im entspre-
chenden Bereich, um keine Fremdentsorger 
anzulocken. Auch Kühlschränke und andere 
weiße Ware werden mitgenommen. Zusätz-
lich wird die Entsorgung von Farben und La-
cken möglich sein. Für die Sammlung dieser 
sogenannten Problemstoffe wird ein mobi-
les Fahrzeug eingesetzt.

SPERRMÜLLAKTION IN DER  
GARTENSTADT FARMSEN

Zielgruppe: Wanderer, 
 Familien
Start: U-Bahn Ohlstedt
Route: Wohldorf/Wohl- 
 dorfer Wald – 
 Wohldorf
Länge: 6,5 Kilometer

beker Quellental bis zum Rodenbeker Teich, 
wo einst eine Mühle stand. Von hier fährt 
man über Lemsahl-Mellingstedt ins schö-
ne Wittmoor. Nach Stationen am Moor-
damm und auf der Heide geht es zurück 
nach Wohldorf. Hier warten die Wohldorfer 
Mühle und der Biohof Wohldorfer Hof auf 
Ihren Besuch. Über Wohldorf geht es in das 
Naturschutzgebiet Wohldorfer Wald und 
zurück zum Ausgangspunkt Ohlstedt bzw. 
Hoisbüttel. Eine schöne Fahrt mit längeren 
Strecken zwischen den Stopps. Drei Natur-
schutzgebiete mit ganz unterschiedlichem 
Charakter werden durchquert. In der idyl-
lischen Landschaft finden sich vielerorts 
Spuren der frühen Industrialisierung.

WALDHERREN,  
BAUMRIESEN UND  
ZIMMERMANN
Die Tour startet an der U-Bahnstation 
Ohlstedt. Durch den Wohldorfer Wald 
führt der Weg nach Wohldorf. Auf dem 
Weg bieten bequeme Baumliegen eine 
interessante Perspektive in die Kronen 
der großen Buchen. Der nahe Boden-
lehrpfad lädt zu einem Besuch ein. In 
Wohldorf steht die Kornmühle mit Fisch-
treppe, aber auch die Geschichte des äl-

Haben Sie Lust auf einen schönen Ausflug bekommen? Dann schauen Sie doch einmal 
auf der Internetseite der EntdeckerRouten vorbei: www.entdeckerrouten.org, oder laden 
Sie sich die EntdeckerRouten-App gleich auf Ihr Handy.
Für alle Ausflüge mit dem Rad können Mitglieder der mgf auch gerne kostenfrei  
unsere E-Bikes nutzen. Melden Sie sich hierfür einfach bei uns in der Geschäftsstelle 
(Tel.: 040 / 645572-0).

testen Naherholungsgebiets Hamburgs 
und die Kleinbahn auf dem Programm. 
Einblick in die Geschichte der Hansestadt 
Hamburg bietet der Entdeckerpunkt „Her-
renhaus Wohldorf“. Die Bewirtschaftung  
eines Biohofs wird am nächsten Entdecker-
punkt vorgestellt. Zurück geht es über  
den Wohldorfer Wald zur U-Bahnstation 
Ohlstedt bzw. Hoisbüttel. Auf der ca. 6,5 km  
langen Strecke liegen vier Entdeckerpunkte.
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Sollten Sie Hilfe beim Ausräumen 
benötigen, wenden Sie sich bitte an 
die mgf. Telefon: 040 / 645572-0.
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RETTEN, 
LÖSCHEN, 
BERGEN, 
SCHÜTZEN

EHRENAMT UND HOBBY

Herr Hansche, warum haben Sie sich für 
das Ehrenamt bei der Freiwilligen Feuer-
wehr entschie den?
Mein Interesse wurde schon in frühester 
Kindheit durch meinen Vater geweckt, der 
selbst viele Jahre aktives Mitglied der Frei-
willigen Feuerwehr war. Das Ertönen der 
Sirene ist fest in meinen Kindheitserinne-
rungen verankert, ebenso die zeitweilige 
Abwesenheit meines Vaters bei Einsätzen, 
die ganz selbstverständlich zu unserem Fa-
milienalltag gehörte. Wenn besondere Ver-
anstaltungen stattfanden, wie z.B. ein Tag 
der offenen Tür, dann habe ich meinen Va-
ter als kleiner Steppke immer gern dorthin 
begleitet. So bin ich quasi in dieses Ehren-
amt hineingewachsen.

Die Hauptaufgaben der Freiwilligen Feu-
erwehr sind die Bereiche Brandschutz, 
technische Hilfeleistung und Rettungs-
dienst. Wie wird eine Feuerwehr-Anwär-
terin oder ein Anwärter auf diese beson-

deren Aufgaben vorbereitet?
Interessenten können heute bereits ab 10 
Jahren der Jugendfeuerwehr beitreten. In 
den wöchentlichen Zusammenkünften wird 
den 10- bis 17-Jährigen alles Wissenswerte 
über die vorgenannten Bereiche vermittelt. 
Der Unterricht gliedert sich dabei in The-
orie- und Praxiseinheiten. Und natürlich 
gehört auch eine gehörige Portion Spaß 
dazu! So werden die jungen Menschen 
sukzessive an die Aufgaben herangeführt. 
Erwachsene Interessenten beginnen mit 
einer zweijährigen Grundausbildung in der 
Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuer-
wehr. Diese schließt mit einer Prüfung und 
der Aushändigung einer Urkunde ab. Ab 
diesem Zeitpunkt dürfen sich die Anwärte-
rinnen und Anwärter Feuerwehrfrau bzw. 
Feuerwehrmann nennen. Hinzu kommt die 
regelmäßige Teilnahme an Lehrgängen, 
die sicherstellt, dass der Ausbildungsstand 
stets aktuell ist. Im weiteren Verlauf kann 
ein Mitglied u.a. als Maschinist, Trupp-, 
Zug- oder sogar Wehrführer tätig sein.

Welcher Einsatz ist Ihnen in Ihrer lang-
jährigen ehrenamtlichen Arbeit beson-
ders in Erinnerung geblieben?
Eine prägende Erfahrung, sowohl körperlich 
als auch mental, war für mich das Hoch-
wasser von 2002 in Dresden. Hier wurden 
wir zum Einsatz gerufen, um die Innenstadt 
mit Sandsäcken zu sichern. Die Sandsäcke 
waren schließlich auf eine Höhe vergleich-
bar mit einem Bahndamm aufeinanderge-
stapelt, 150.000 Stück – eine unglaubliche 
körperliche Herausforderung! Meine Arme 
hingen nach diesem Einsatz gefühlt bis  
zum Boden (lacht). Das eigentlich Beeindru-
ckende aber war die Solidarität der Dresd-
ner Bürger. Sie haben uns während des Ein-
satzes mit Getränken, Lebensmitteln und 
anderen Annehmlichkeiten versorgt und 
darüber hinaus die unzähligen Sandsäcke 
mit Sand gefüllt. Dieses Erlebnis des Zu-
sammenhalts mit dem gleichen Ziel, näm-
lich Dresden vor weiterem Schaden zu be-
wahren, hat mich nachhaltig beeindruckt.

Welche Attribute verbinden Sie sofort mit 
der Freiwilligen Feuerwehr?
Mit der Freiwilligen Feuerwehr verbinde ich 
ereignisreiche Situationen, viel Abwechslung 
und Kameradschaft sowie – ganz wichtig  
– gegenseitiges Vertrauen. Nur durch die 
gute Kameradschaft, die insbesondere durch 
die sozialen Aktivitäten wie Sommerfeste, Kin-
derfeste oder Tage der offenen Tür entsteht, ist 
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Sie ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken und insbesondere die Kleinsten 
verfallen beim Anblick der Löschfahrzeuge in wahre Begeisterungsstürme. Die Rede 
ist von der Freiwilligen Feuerwehr. Doch wer und was verbergen sich eigentlich hinter 
dem eindringlichen Martinshorn und dem Blaulicht? Wir haben bei jemandem nachge-
fragt, der es weiß: Unser Hausverwalter Torsten Hansche ist seit 1978 ehrenamtliches 
Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Farmsen und hat sich bereiterklärt, unsere Fragen 
zu beantworten.

Torsten Hansche, Bereichsführer  

der Freiwilligen Feuerwehr in Wandsbek
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es überhaupt möglich, als eine Einheit in he-
rausfordernden Situationen sicher zu agieren.

Hat Sie Ihr Ehrenamt über die Jahre ver-
ändert und wenn ja, in welcher Form?
Das ist sicherlich der Fall. Ich kann sagen, 
dass ich Gefahren gegenüber natürlich 
eine hohe Sensibilität entwickelt habe und 
aufgrund meiner langjährigen Feuerwehr-
arbeit Gefahrenlagen sicher einschätzen 
kann.

Warum sollten sich aus Ihrer Sicht Men-
schen für ein Ehrenamt bei der Freiwilli-
gen Feuerwehr engagieren?
Die Freiwillige Feuerwehr bietet eine sehr 
sinnhafte und abwechslungsreiche Freizeit-
beschäftigung. Monotonie kennen wir nicht. 
Aber auch der starke Zusammenhalt unter 
den Kameraden und der gesellschaftliche 
Beitrag gegenüber der Bevölkerung, den wir 
durch unsere ehrenamtliche Arbeit leisten, 
machen den ganz besonderen Reiz dieses 

Engagements aus. Wer beim Lesen dieses 
Beitrags Lust bekommen hat, mehr zu erfah-
ren, kann sich gern bei der Freiwilligen Feu-
erwehr Hamburg melden. Gute, engagierte 
Menschen suchen wir immer!

Herr Hansche, Ihr Engagement beeindruckt 
uns sehr und gibt uns ein gutes, sicheres 
Gefühl! Vielen Dank für dieses interessante 
Gespräch und den anschaulichen Einblick 
in die Welt der Freiwilligen Feuerwehr.

DIE mgf BIETET WARN-
MELDEANLAGEN FÜR 
GEHÖRLOSE AN

DAS KANN SICH HÖREN LASSEN

sich Brände in der Wohnung schnell aus-
breiten, wodurch Fluchtwege innerhalb 
von Sekunden versperrt werden. Wir als 
Genossenschaft möchten diesen Gefahren 
entgegenwirken und Sie als Mieter nicht 
alleine lassen. Wir bieten jedem Mieter mit 
geminderter Hörleistung sinnvolle Alterna-
tiven an*:

DIE TISCHBLITZLAMPE 
(EMPFÄNGER) 

Die Tischblitzlampe informiert Sie durch 
extra helles Blitzlicht, sobald ein Sender, 
z.B. die Klingel, gedrückt wird und jemand 
vor der Tür steht. Das Gerät ist kabellos 
und kann somit ohne Probleme in jeder 
Räumlichkeit aufgestellt werden. Zudem 
lässt sie sich variabel ausrichten.

Für Menschen im höheren Alter und Men-
schen mit geminderter Hörleistung stel-
len einfache alltägliche Dinge, wie zum 
Beispiel das Hören der Türklingel, die 
für andere Menschen selbstverständlich 
sind, eine große Herausforderung dar. 
Insbesondere dann, wenn man mehrere 
Räume vom jeweiligen Tonsignal entfernt 
ist. Statistiken zeigen, dass sieben von 
zehn Personen über 70 Jahre Probleme 
beim Hören haben.

Durch das nicht Wahrnehmen der Melder  
wie Wecker, Telefon oder auch Klingel 
ent stehen Komplikationen und zusätz-
licher Aufwand. Doch geht man noch wei-
ter, und man nimmt das Warnsignal des 
Rauchwarnmelders nicht wahr, können 

DAS RÜTTELKISSEN 
(EMPFÄNGER) 

Das Rüttelkissen informiert Sie durch den star-
ken Vibrationsalarm, dass ein Sender ausgelöst 
hat. Optimal ist die Nutzung beim Schlafen oder 
Sitzen, wobei das Rüttelkissen unter das Kopf-
kissen oder Sofakissen gelegt werden kann.
 

DER RAUCHMELDER 
(SENDER) 

Der Rauchmelder warnt Sie sofort im Falle 
eines Brandes mit Aufleuchten der Tischblitz-
lampe oder Aktivierung des Rüttelkissens. 
Er verfügt über eine Batterie-Überwachung, 
die Sie automatisch benachrichtigt, wenn die 
Batterie schwach wird. Mit dem Toast-Modus 
können Sie Fehlalarme vermeiden, während 
Sie kochen.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt 
haben und Sie wünschen sich die  
Installation eines Melders, dann sprechen 
Sie uns gerne an. Wir stehen Ihnen 
gerne telefonisch unter der Rufnummer 
040 / 64557-20 zur Verfügung.

* Mit den vorgestellten Produkten bieten wir un-
seren Mietern mit geminderter Hörleistung einen 
effektiven Schutz an. Dieser Service ist kostenfrei 
bei der Vorlage eines ärztlichen Attests. Sollten 
Sie zusätzliche Hilfsmittel benötigen, empfehlen 
wir Ihnen die Firma Amplifon Deutschland GmbH, 
August-Krogmann-Str. 1 b oder kontaktieren Sie 
gerne Ihre Krankenkasse.
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Weitere Informationen erhalten Sie 
bei der  Stadtreinigung Hamburg: 
Bullerdeich 19
20537 Hamburg
Telefon: 040 / 25760
Telefax: Fax 040 / 25761110
E-Mail: info@srhh.de
Website: www.stadtreinigung-hh.de

Außerdem können 
Sie hier den Abfuhr-
kalender für ihre 
Straße einsehen:  
www.stadtreinigung.hamburg/ 
privatkunden/abfuhrkalender/

FORSCHER BEWEISEN: DER MENSCH 
IST VON NATUR AUS TRÄGE

EIN PROVOKANTER BERICHT

Hat der Mensch die Wahl, nimmt er meis-
tens den kürzesten, einfachsten Weg und 
macht die sparsamsten Bewegungen. 

Der Körper versucht so gut wie möglich, 
die mühsam aufgenommene Energie zu 
erhalten. Wissenschaftler der Simon-Fraser-
Universität in Vancouver fanden dies heraus. 
Die Studie zeigte: Das ist physiologisch be-
dingt. Mehr Bewegung ist also nicht nur eine 
Frage der Selbstüberwindung. Denn Effekti-
vität ist in der Biologie alles: Wer mit seinen 
Ressourcen sparsam umgeht, hat länger et-
was davon. Die Forscher führen den Hang 
zur Trägheit auch direkt darauf zurück, dass 
solcherart effiziente Wesen sich besser und 
öfter fortpflanzen und deshalb über die Jahr-
millionen der Evolution diese physiologische 
Eigenschaft weitergeben konnten.

Dieses einfache Evolutionsverhalten lässt 
sich auf viele Lebensbereiche übertragen, 
führt jedoch im gemeinschaftlichen Leben 
oft zu Ärgernissen. Ein gutes Beispiel hierfür 
sind die vermehrt in der Gartenstadt wach-
senden Haufen mit Grünabfällen. Die offizi-
ellen Sammelplätze für Gartenabfälle wur-
den sukzessive seit dem Jahr 2015  mit der 
Einführung der Biotonnen abgeschafft. In 
unmittelbarer Nähe zu den Gebäuden wur-
den jedem Müllplatz Biotonnen zugeordnet, 
die wöchentlich oder 14-tägig geleert wer-
den. Da die Biotonnen wesentlich kosten-

günstiger sind, versprachen wir uns eine Kos-
tenersparnis für unsere Mieter und dadurch 
gesenkte Betriebskosten. So weit, so gut. 
Doch leider hatten wir bei unserer Idee die 
„Macht der Trägheit“ nicht berücksichtigt. 
Natürlich ist es etwas aufwändiger, das ab-
geschnittene Strauchgut kleinzuschneiden, 
damit es in die Biotonne passt. Außerdem 
ist es manchmal unbequem, sich mit den 
Nachbarn abzustimmen, da die Biotonnen 
beispielsweise am ersten warmen Märzwo-
chenende wieder alle überfüllt sind. Und so 
richtig mühsam ist es, größeres Schnittgut, 
welches zum Beispiel bei der Entfernung 
eines großen Strauches entsteht, auf den 
Recyclinghof zu bringen.

Die Auswüchse der angeborenen Trägheit 
wachsen in der Gartenstatt gut sichtbar in 
Form von großen Abfallhaufen. Dies ge-
schieht meistens wie von Geisterhand in den 
Abend- oder Nachtstunden. Keiner ist es ge-
wesen und keiner hat es gesehen.

Gut versteckt in Büschen und Sträuchern 
oder ganz dreist ganz öffentlich an den Gie-
beln von Garagen oder Mehrfamilienhäusern 
werden Gartenabfälle zum Ärgernis der an-
deren Mieter abgeladen. Dies ist nicht nur 
unansehnlich und stört das schöne Gesamt-
bild unserer Siedlung; es führt auch dazu, 
dass erhöhte Kosten für die Beseitigung und 
Abfuhr aufgewendet werden müssen. Im 
Jahr 2015 entstanden so erhebliche Zusatz-
kosten.

Vielleicht überdenken die Trägen in unserer 
Siedlung ihr Verhalten noch einmal, denn 

das Prinzip der Trägheit machte zu Urzeiten 
Sinn, als die Nahrung knapp und schwer 
zu fangen war. Da unser Essen mittlerwei-
se im Supermarkt „wächst“, wäre es an 
der Zeit, die Veranlagung zur Bequemlich-
keit zu überwinden und wie alle anderen 
Mitglieder unserer Genossenschaft für die 
Entsorgung der Gartenabfälle die Bio-
tonnen zu benutzen. Für besondere Här-
tefälle bietet die mgf im Einzelfall Hilfe an. 

Die Stadtreinigung Hamburg bietet für die 
Entsorgung von Gartenabfällen neben der 
grünen Biotonne auch die Recyclinghöfe 
an. Hier ist die Entsorgung bis zu einem 
Kubikmeter kostenfrei. Jeder weitere Ku-
bikmeter (bis insgesamt drei Kubikmeter) 
kostet 1,00 €. Außerdem kann Laub mit 
dem Laubsack der Stadtreinigung entsorgt 
werden. Der Laubsack fasst 100 l, kostet 
0,50 Euro pro Stück und kann von Okto-
ber bis zum 30. Dezember am üblichen 
Abfuhrtag der grauen Hausmülltonne am 
Straßenrand zur Abholung bereitgestellt 
werden. Die Laubsäcke sind auf allen Re-
cyclinghöfen, bei der mobilen Problem-
stoffsammlung und in vielen Budnikowsky- 
Filialen erhältlich.

Wir wissen, das Thema „Entsor-
gung von Gartenabfällen“ bewegt 
viele Gemüter in der Gartenstadt 
Farmsen. Auch innerhalb unseres 
Redaktionsteams haben wir lange 
überlegt und kontrovers diskutiert,  
wie wir dieses Thema am besten  
ansprechen. Uns interessiert Ihre  
Meinung zu diesem Beitrag. Schreiben 
Sie uns oder rufen Sie Frau Janet 
Gripp unter der Telefonnummer  
040 / 645572-33 an.
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WENN DER STELLPLATZ  
NICHT GENUTZT WIRD

NEUES PARKRAUMKONZEPT DER mgf

WAS BISHER GESCHAH…
Die Vermietung der Stellplätze im Ortstein-
weg, in der Feldschmiede, in der Meilerstraße 
und in der Swebenhöhe sowie Swebenbrun-
nen ist seit einiger Zeit abgeschlossen. Auch 
im Bramfelder Weg wurden alle Parkplatzflä-
chen der mgf in Mietflächen umgewandelt. 
Im Zuge der Vermietung wurden die einzel-
nen Parkplätze verbreitert und teilweise neue 
Parkplätze geschaffen. Es gab bisher jedoch 
nicht nur positive Rückmeldungen, sondern 
auch Kritik. So fragten sich einige Bewerber, 
warum sie keinen Stellplatz erhalten, obwohl 
sie langjährige Mieter sind. Bei der Vergabe 
der Stellplätze können jedoch ausschließlich 
Mitglieder der mgf berücksichtigt werden.

LEIDIG ABER NOTWENDIG…
Auch wenn manchmal der Weg vom gemie-
teten Stellplatz etwas länger ist und der freie 
Platz vor der Tür verlockend wirkt, nutzen Sie 
bitte immer Ihren Stellplatz. Hierfür zahlen Sie 
Ihre monatliche Nutzungsgebühr. Die Mieter 
und Mitglieder, die leider keinen Stellplatz er-
halten haben, werden es Ihnen danken, wenn 
Sie die öffentlichen Parkflächen freihalten. 

SO GEHT ES WEITER…
Im Frühjahr werden, je nach Witterung, die 
Arbeiten im Mahlhaus beginnen. Der Park-
platz hinter dem Mahlhaus 1 wird vollständig 
erneuert. Hierdurch entstehen voraussicht-
lich einige Verkehrsbehinderungen. Auch die 
Stellflächen in der August-Krogmann-Straße 
45 und im Swebengrund werden noch im 
ers ten Halbjahr neu markiert und vermietet. 
Voraussichtlich im zweiten Halbjahr beginnen 
dann die Arbeiten im Vom-Berge-Weg sowie 
im Hornissenweg. Selbstverständlich werden 
die Mieter in den umliegenden Wohngebäu-
den rechtzeitig schriftlich informiert und er-
halten zusätzlich ein entsprechendes Bewer-
bungsformular.

Es besteht selbstverständlich auch 
während des Mietverhältnisses die 
Möglichkeit, mit sechs Pflichtanteilen 
Mitglied der mgf zu werden.  
Wenden Sie sich diesbezüglich gern an 
unsere Frau Heidi Wintermeier, Telefon: 
040 / 645572-29.
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Der Bau weiterer Wohnungen hat begonnen und der Parkraumdruck steigt stetig. Wie 
in vorangegangenen Ausgaben unserer „bei uns“ bereits mitgeteilt, setzt die mgf für 
ihre Mieter ein Parkraumkonzept um, welches zur Lösung des Parkplatzproblems bei-
tragen soll. Dieses funktioniert jedoch nur, wenn unsere Mitglieder ihren angemieteten 
Stellplatz wirklich nutzen – auch wenn ein öffentlicher Parkplatz direkt vor der Haustür 
wartet.

    RUHESTAND

Nach mehr als 15 Jahren Tätigkeit bei 
der mgf verabschieden wir uns von Herrn 
Peter Reed. Neben seiner Expertise wer-
den wir insbesondere seine ungebrochen 
gute Laune und seinen ausgeprägten Hu-

mor vermissen. Wir danken Herrn Peter 
Reed ganz herzlich für die langjährige  
gute Zusammenarbeit und wünschen 
ihm für seinen neuen Lebensabschnitt 
alles Gute.

IN HAMBURG SAGT MAN „TSCHÜSS“
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Im Zentrum unserer schönen Garten-
stadt liegt der große Spielplatz zwischen 
den Straßen Mahlhaus, Feldschmiede und 
Swe benhöhe. Diese Freifläche ist Anlauf-
punkt für Kinder, Familien, ältere Leute 
und Jugendliche. Ein Ort also der Begeg-
nung unterschiedlicher Generationen. Wir 
freuen uns auf die Neugestaltung des 
Spielplatzes, die bereits im Frühjahr 2016 
beginnt. Die Pläne hierfür wurden zusam-
men mit einzelnen Mitgliedern unserer 
Genossenschaft erarbeitet.

Zuletzt gab es aus der Nachbarschaft 
jedoch nicht unbedingt nur Positives über 
den Spielplatz zu hören. Dies wurde auch 
bei einem Vertretertreffen im Februar 2015 
deutlich, als seitens der Vertreter auf einige 
Probleme aufmerksam gemacht wurde. Es 
wurde bemerkt, dass insbesondere in den 
Abendstunden dort Dinge passieren, die 
auf einem Spielplatz nichts zu suchen ha-
ben. Wir alle waren einmal jung und haben 
Verständnis dafür, wenn sich Jugendliche 
außerhalb der elterlichen Wohnung treffen, 
um gemeinsam Zeit zu verbringen. Wenn 
dabei lautstark Alkohol getrunken wird und 
die Spielgeräte mutwillig zerstört werden, 
hört jedoch der Spaß auf. Da es sich bei 

dem Gelände um öffentlichen Grund han-
delt, können Straftaten grundsätzlich nur 
von der Polizei geahndet werden. Die mgf 
versucht jedoch mit den ihr zur Verfügung 
stehenden Mitteln vorzubeugen und ent-
gegenzuwirken. So wird dieser Bereich in 
den Abendstunden regelmäßig von einem 
beauftragten Wachdienst kontrolliert.

Um dem Problem zu begegnen und wieder 
ein kinderfreundliches Umfeld zu schaffen, 
hat die mgf eine Projektgruppe gebildet, die 
aus einzelnen Vertretern und Mitarbeitern der 
mgf besteht. Die Projektleitung hat Herr Ulrich 
Rave, der bei der mgf für die Außenanlagen 
zuständig ist, übernommen. Die Projektgrup-
pe unterstützt die Planungen für die in diesem 
Jahr angedachte Umgestaltung des Spiel-
platzes. 

Hier gibt es bereits viele Ideen, welche nun 
konkretisiert werden sollen. Im Kern geht es 
darum, die Freifläche durch Erweiterungen und 
Änderungen so weit umzustrukturieren, dass 
sie als Freizeit- und Begegnungsstätte für Jung 
und Alt genutzt werden kann. Warum sollte ein 
Spielplatz eigentlich nur von Kindern genutzt 
werden? Die mgf ist der Meinung, dass die 
schöne Freifläche im Herzen der Gartenstadt 

für alle Bewohner da ist. Aus diesem Grund ha-
ben wir bereits in den letzten Jahren mehrere 
Fitnessgeräte für Erwachsene aufgestellt. Auf 
Wunsch einzelner Mieter wird als weiteres An-
gebot hinter dem Fußballplatz eine Boule-Bahn 
entstehen. Kennen Sie dieses Spiel? Boule ent-
stand im Jahre 1910, in La Ciotat, einem klei-
nen Städtchen an der Côte d‘Azur in der Nähe 
von Marseille. Von der Provence aus verbreitete 
sich Boule bald in die ganze Welt. „Boule“ heißt 
auf Deutsch schlicht und einfach „Kugel“. Die 
Spielidee ist ganz einfach: Es wird versucht, 
eine oder mehrere Kugeln näher an eine Ziel-
kugel zu platzieren als der Gegner. Auch wenn 
das Hamburger Wetter sicher nicht mit der Pro-
vence mithalten kann, so hoffen wir, dass diese 
Sportart, die man auch noch im hohen Alter 
betreiben kann, auch in Farmsen für gesellige 
Stunden sorgen wird.

Folgende konkrete Pläne bestehen bereits: 
Der Basketballplatz soll bestehen bleiben; je-
doch wird auf einer Seite zusätzlich ein Ball-
netz installiert. Weiterhin wird der Spielplatz, 
auch was die Geräte betrifft, aufgewertet. 
Der Rodelberg wird bestehen bleiben. Dort 
wird zusätzlich eine Seilbahn aufgebaut, 
welche die Möglichkeiten für spielende 
Kinder deutlich erweitert. Jahreszeitenun-
abhängig können die Kinder dann den Berg 
heruntersausen. Der vorhandene alte Klet-
terturm bei der Sandkiste wird durch eine 
neue, größere Kletterlandschaft ersetzt. Mit 
viel Spaß verbessern Kinder so ihre moto-
rischen Fähigkeiten – keine Chance also für 
Stubenhocker.

Insgesamt wird das Gelände deutlich auf-
gewertet. Auch wenn es schwierig ist, alle 
Interessen unter einen Hut zu bekommen, 
möchten wir diese zentrale und nicht bebaute 
Freifläche in der Mitte der Gartenstadt  erhal-
ten und fördern. Die Fertigstellung der Arbei-
ten ist für Mitte 2016 geplant. Wir freuen uns 
bereits jetzt auf das Ergebnis. 

Ein herzlicher Dank gilt allen Mitgliedern 
und Vertretern, die sich in konstruktiver 
Weise bei der Neugestaltung eingebracht 
haben.
Ihre mgf

Auf Anregung von Vertretern wird im 
Tegelweg ein neuer kleiner Spielplatz 
entstehen. Der Neubau ist ebenfalls im 
Jahr 2016 geplant. 

NEUE PLÄNE  
WURDEN GEMEINSAM 
ERARBEITET

NEUGESTALTUNG 2016:
SPIELPLATZ MAHLHAUS
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Im Polizeimuseum kann jeder den echten 
Ermittlern über die Schulter schauen. Acht 
Kriminalfälle werden dokumentiert und 
eine eigene Abteilung zeigt die Hightech-
methoden der Spurenermittler. Zum Mu-
seumsbesuch gehört auch eine Zeitreise 
durch die Hamburger Polizeigeschichte. 

Ins Schmunzeln kommt sicher jeder  
Besucher, wenn er die „original-gefälsch-
ten“ Hitler-Tagebücher betrachtet. Ein paar 
Schritte weiter steht die Original-Streu-
sandkiste des Kaufhauserpressers „Dago-
bert“. Die Waffen des St. Pauli-Auftrags-
killers Werner „Mucki“ Pinzner sind hier 
ebenso zu sehen wie die Säge Fritz  
Honkas.

Im Obergeschoss werden die Besucher 
selbst als Spurensicherer und -auswerter 
aktiv. In der Realität braucht man allerdings 
echte Experten wie Toxikologen, Biologen, 
Grafiker, Insektenkundler, Fingerabdruck-
spezialisten sowie Chemiker und Blutspu-
renanalysten. Einige ihrer Werkzeuge kön-
nen hier ausprobiert werden und selbst in 
echten Kriminalakten darf man stöbern. 

Mit zahlreichen historischen Bilddoku-
menten und anderen Exponaten wird die 
Hamburger Polizeigeschichte im Erdge-
schoss nachgezeichnet. Die beginnt übri-
gens vor über 200 Jahren mit den patrouil-

DEN TÄTERN AUF DER SPUR

lierenden Nachtwächtern. Auch die 
unrühmliche Rolle der Polizei während der 
NS-Diktatur wird vor dem Vergessen be-
wahrt. Damals half sie tatkräftig mit, poli-
tisch Andersdenkende zu verfolgen.
Kommissare mit langjähriger Berufserfah-
rung führen durch die Ausstellungen. Hier 
wird der Besuch für die ganze Familie zum 
Erlebnis: Ob Suchspiel, Rallye, Ermittler-
spiel oder virtuelle Fahrt im Streifenwagen 
und Polizeihubschrauber – Spannung ist 
garantiert.

POLIZEIMUSEUM
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ÖFFNUNGSZEITEN: 
Di., Mi., Do. + So. 11 - 17 Uhr
EINTRITT: 8 Euro, ermäßigt 6 Euro

 Polizeimuseum Hamburg
 Carl-Cohn-Straße 39, 22297 Hamburg

 www.hamburg.de/polizeimuseum.de 

 040 428668080

Weil sich das Museum auf einem sicher-
heitsüberwachten Gelände befindet, müs-
sen sich die Besucher ausweisen können.

POLIZEIGESCHICHTE

UNSER HAMBURG: KULTUR



18

„Ich bin ein ausgesprochener Fan histo-
rischer Gebäude“, sagt Alexandra Chrobok, 
Vorstand beim Eisenbahnbauverein Harburg 
und Arbeitskreis Hamburger Wohnungs-
baugenossenschaften e. V. „Selbstverständ-
lich kann man nicht alles erhalten, aber mit 
den Schmuckstücken aus der Vergangenheit 
sollte man schon pfleglich umgehen.“
 
Wie das funktionieren kann, zeigt ihr Lieb-
lingsgebäude: der Speicher am Kaufhauskanal 
in Harburg. Ursprünglich wurde der heute 
noch im Besitz der Familie Lengemann be-
findliche Speicher im Jahr 1827 als Ergänzung 

des Harburger Kaufhauses im Bereich Neue 
Straße/Kaufhauskanal errichtet. Doch schon 
1881 ratterte mit rauchendem Schlot der Fort-
schritt in Form einer Dampflok durch Harburg. 
Für den Bau der Unterelbe-Eisenbahnlinie 
wurde der Speicher mit seinen drei Böden 
abgetragen und an seinen heutigen Standort 
versetzt. Zunächst als Speicher einer Lebens-
mittel- und Samengroßhandlung genutzt, dient 
er heute als Kultur- und Veranstaltungszentrum.
„Mit Musik- und Festveranstaltungen, Le-
sungen oder Vorträgen ist inzwischen wieder 
Leben in das Fachwerkhaus eingezogen“, 
sagt Alexandra Chrobok. Im daneben gele-

genen „Comptoir-Gebäude“, einem zweige-
schossigen Putzbau, sind inzwischen Büros 
und Künstlerateliers untergebracht.
„Diese alten Gebäude haben eine besondere 
Seele und oftmals eine ganz eigene Geschich-
te zu erzählen“, sagt Alexandra Chrobok. 
„Allein das macht viele von ihnen erhaltens-
wert.“ Außerdem würden historische Gebäu-
de-Ensembles die Infrastruktur auflockern. 
Alexandra Chrobok: „Auch im Sinne zukünf-
tiger Generationen müssen wir uns Mühe 
geben, städtebauliche Perlen zu erhalten.“

ALEXANDRA CHROBOK UND DER 
SPEICHER AM KAUFHAUSKANAL

STADTTEIL PRÄGENDE BAUWERKE
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UNSER HAMBURG: STADTENTWICKLUNG
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  www.speicher-am-kaufhauskanal.com
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derten sie sich über den guten Zustand der 
Verblichenen.
Die Krypta hat aber auch vielen Hamburgern 
das Leben gerettet: Sie diente während der 
verheerenden Luftangriffe im Sommer 1943 
als Schutzraum.

UNSER HAMBURG: GEHEIME ORTE 

16 Stufen geht es hinunter, das Licht wird 
dämmrig und schon steht man auf den 
zentnerschweren Grabplatten.

Zugegeben, ein wenig seltsam ist es 
schon, wenn man in dieser einzigartigen 
Krypta die Inschriften liest. Ja, unter den 
Füßen der Besucher liegen einst betuchte 
und berühmte Hamburger in ihrem ewigen 
Schlaf.
Da ruht Carl Philipp Emanuel Bach, zweiter 
Sohn vom berühmten Johann Sebastian 
Bach. Nicht weit entfernt der Musikerkollege 
Johann Mattheson. Der duellierte sich übri-
gens 1704 auf dem Gänsemarkt mit niemand 
Geringerem als mit Georg Friedrich Händel. 
Und auch Ernst Georg Sonnin, der Baumeis-

ter der Michaeliskirche, ruht sich unter den 
52 gedrungenen Granitsäulen aus. Gebaut 
wurde die zu den besterhaltenen Krypten 
Europas zählende Gruft aufgrund cleveren 
Kaufmannskalküls. Weil der Bau des Michels 
teuer war, verkaufte man die Grabstellen 
kurzerhand an vermögende Hamburger Fa-
milien, an Mitglieder von Bruderschaften und 
Ämtern sowie an bedeutende Künstler. Kurz, 
an alle, die es sich leisten konnten, lieber im 
Trockenen als auf einem der Hamburger 
Friedhöfe auf das Jüngste Gericht zu warten. 
Viel Platz bekam man nicht für sein Geld: Die 
Grabkammern sind dreistöckig belegt, so-
dass hier mehr als 2.000 Menschen ihre 
letzte Ruhe fanden. Als Konservatoren vor 
ein paar Jahren einige Platten hoben, wun-

EINGANG ZUR UNTERWELT

ANFAHRT: U3 bis Rödingsmarkt oder 
Baumwall. Geöffnet von November bis 
April täglich 10 bis 17:30 Uhr, von Mai bis 
Oktober täglich von 9 bis 19:30 Uhr.  
Regelmäßig finden in der Krypta Veran-
staltungen wie Konzerte und Lesungen 
statt. 

GEWÖLBE IM MICHEL
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UNSER HAMBURG: TYPISCH GENOSSENSCHAFTEN

Lisa-Marie Bretthauer
(Bauverein der Elbgemein-
den eG/3. Ausbildungsjahr)
„Klasse finde ich, dass be-
zahlbarer Wohnraum zur 
Verfügung gestellt wird. 
Und natürlich, dass die 
Genossenschaftsmitglieder 
lebenslanges Wohnrecht 

haben und nicht gekündigt wer-
den dürfen. Außerdem hat man als Mitglied 
die Möglichkeit, innerhalb einer Genossen-
schaft in eine kleinere oder größere Wohnung 
umzuziehen. So ist man flexibel und kann 
sich umorientieren.“

Sina Heinsohn
(Baugenossenschaft freier 
Gewerkschafter eG/1. Aus-
bildungsjahr)
„Ich finde das sichere 
Wohnen und lebenslange 

Wohnrecht besonders wichtig. Eigenbedarfs-
kündigungen sind nicht möglich. Außerdem 
wird von den Genossenschaften viel für die 
Pflege guter Nachbarschaften getan. Zum 
Beispiel in den Nachbarschaftstreffs. Und 
ich finde es toll, dass Wohnraum für wirklich 
alle geschaffen wird.“

Timo Stark
(mgf Gartenstadt Farmsen 
Mieter- und Wohnungs-
baugenossenschaft eG/ 
2. Ausbildungsjahr)
„Neben dem besonderen 
Wohnumfeld finde ich 
es sehr bedeutend, dass 
die Genossenschaften 
demokratisch organisiert sind. Dadurch kön-
nen alle Mitglieder ihre Anregungen oder 
Fragen über die Vertreter weitergeben. Ich 
finde es außerdem sehr gut, wie die Genos-
senschaften und ihre Mitglieder mit gesell-
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schaftlichen Herausforderungen wie zum 
Beispiel der Energiewende und der Flücht-
lingsthematik umgehen und hier durch Pro-
jekte konkrete Hilfe leisten.“

Alina Kullmann
(Gemeinnützige Bauge-
nossenschaft Bergedorf-
Bille eG/1. Ausbildungs-
jahr)
„Ich schätze besonders 
das Wir-Gefühl in den 
Genossenschaften. Die 
Mitglieder stehen an 
erster Stelle. Außerdem ist 
die Genossenschaft nicht auf Gewinn aus-
gerichtet, sondern alles, was erwirtschaftet 
wird, wird wieder investiert. Für die Mitglie-
der gibt es immer einen Ansprechpartner. 
Zudem wird auch viel für die Senioren getan, 
denn es gibt enge Kooperationen mit Pfle-
gediensten.“

Wie finden eigentlich unsere Auszubildenden die Genossenschaftsidee? Das 
fragten wir vier Azubis aus unterschiedlichen Wohnungsbaugenossenschaften.

ZUKUNFT
GENOSSENSCHAFT

 NACHGEFRAGT

Lisa-Marie Bretthauer, Sina Heinsohn,  

Timo Stark und Alina Kullmann hatten  

bei unserem Shooting sichtlich Spaß 

– trotz Kälte.



UNSER HAMBURG: WIE ICH ES SEHE

BEWÄLTIGT HAMBURG DIE FLÜCHTLINGSKRISE?
Oder: Schaffen wir das? Für mich geht es 
nicht um das Ob, sondern das Wie. Immer-
hin. Hamburg ist besser vorbereitet. Im ver-
gangenen Jahr haben über 60.000 Men-
schen in Hamburg Schutz gesucht, davon 
werden nach der Verteilung über 20.000 
Menschen bleiben. Sie benötigen kurzfristig 
eine Unterkunft und viele in den kommen-
den Jahren auch eine reguläre Wohnung. 
Durch den erhöhten Zuzug haben wir noch 
mehr Druck im „Wohnungsbau-Kessel“. Das 
jährliche Wohnungsbauvolumen von 6.000 
Wohnungen muss dadurch verdoppelt wer-
den. Hier gibt es eben keine leer stehenden 
Wohnungen. Der Wohnungsbau muss zü-
giger erfolgen und bezahlbar sein. Verschie-
dene Rahmenbedingungen beim Bauen 
sollten überprüft werden. Typengenehmi-
gungen für serielles Bauen und hohe Stan-
dards im Natur- und Klimaschutz sind keine 
unüberwindbaren Hürden. Wir müssen den 
Menschen helfen, schnell ein Dach über 
dem Kopf zu bekommen. Warum sollten 
bereits einmal genehmigte Bauten nicht 
auch an anderer Stelle wieder errichtet wer-
den? Warum werden dafür die hohen Stan-
dards im Klima- und Naturschutz nicht auf 
den Prüfstand gestellt?
Der Senat hat im Oktober 2015 ein Pro-
gramm zum Bau von Flüchtlingswohnungen 
verabschiedet. Notwendig, um die Flücht-
linge nicht dauerhaft in Zelten und Bau-
märkten unterzubringen. Nach dem Ankom-
men soll jetzt das Bleiben organisiert werden. 
„Expresswohnungsbau“ ist es jedoch nicht, 
denn die Wohnungen werden im Standard 
vom sozialen Wohnungsbau errichtet. Wir 
werden dabei die Leitbilder von guter Stadt-

entwicklung im Auge behalten  und auf 
kleinteiligere und vor allem gemischte Sied-
lungen setzen. Die Bezirke haben inzwischen 
die notwendigen Flächen benannt und es 
wird bald gebaut.  Aber ein Dach über dem 
Kopf zu haben, heißt noch nicht, auch ange-
kommen zu sein. Deshalb  sollten die Woh-
nungen nicht ausschließlich an Flüchtlinge 
vermietet werden. Wir brauchen eine gute 
und schnelle Durchmischung der Quartiere 
und einen Zugang aller Wohnungssuchen-
den zu diesen Wohnungen, um auch für die 
Flüchtlinge die Integration in unsere Gesell-
schaft zu erleichtern. Vier Wände allein inte-
grieren nicht. Es bedarf auch vieler Men-
schen.
Unabhängig vom Bauen für Flüchtlinge leis-
ten unsere Mitgliedsunternehmen schon 
jetzt viel. Zunehmend vermieten Wohnungs-
genossenschaften ihre Wohnungen an 
Flüchtlingsfamilien und sorgen so für eine 
schnelle Integration in unsere Gesellschaft. 
Wir setzen dabei auf eigene Sozialarbeiter, 
Nachbarschaftstreffs, Veranstaltungen, 
Deutschkurse u.v.m. Viele Mitglieder, bzw. 
Mieterinnen und Mieter, unterstützen das 
Angebot ihrer Genossenschaft bzw. ihrer 
Wohnungsgesellschaft ehrenamtlich, so 
dass häufig ein Netzwerk von Nachbarn für 
Nachbarn entsteht. Die Verbandsunterneh-
men wissen, dass Integration der beste Weg 
zum sozialen Frieden im Quartier ist. 
Die Vermittlung der vorrangig Wohnungssu-
chenden bleibt in Hamburg generell eine 
Riesenaufgabe. Neben den städtischen 
Fachstellen hat sich mit der Wohnbrücke 
eine ehrenamtlich agierende Alternative ent-
wickelt.

Sie vermittelt Wohnungen vorrangig an 
Flüchtlinge und steht mit Betreuern helfend 
zur Seite. Nicht zuletzt bei der Überwindung 
von Sprachbarrieren und Hilfe im täglichen 
Leben. 
Nach der nicht vorhersehbaren Flüchtlings-
welle im Vorjahr haben sich Strukturen ge-
bildet, um den Zustrom in den Griff zu be-
kommen. Hamburg ist jetzt vorbereitet. Wir 
schaffen das, wenn wir einiges beachten 
und weiter in dieser Stadt gemeinsam an 
einer angemessenen Unterbringung und 
aktiven Integration arbeiten. So wird es ge-
lingen.
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Andreas Breitner, VNW-Verbandsdirektor

Es gibt sehr unterschiedliche Urteile zu 
Katzennetzen an Balkonen:  
So entschied z. B. das AG Augsburg  
aufgrund der vom Vermieter vorgelegten 
Fotos, dass die vom Mieter angebrachten 

Holzstangen zur Befestigung seines Kat-
zennetzes das Gesamtbild der Hausfassa-
de erheblich stören. Der Mieter musste das 
Netz beseitigen (Urt. v. 21.12.2015, Az. 
72C 4756/14). Hingegen fand das AG Köln 
2001, dass ein Fangnetz auf dem Balkon 
„mit bloßem Auge kaum zu erkennen“ 

sei, und wies die Klage eines Vermieters 
ab.
Grundsätzlich empfiehlt es sich, den Ver-
mieter vor Anbringung eines Katzennetzes 
oder anderer Vorrichtungen (z. B. Parabol-
antennen) am Balkon zu befragen und eine 
Genehmigung einzuholen.

DER STREIT UMS NETZ
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BEI UNS WOHNEN: EINE VON UNS

Stricken, kochen, nette Worte: Mit ganz 
viel Herz engagiert sich die Eilbekerin 
ehrenamtlich im Nachbarschaftstreff 
der HANSA Baugenossenschaft.
 
Wenn Christel Hagelweid von ihren Aktivi-
täten im Nachbarschaftstreff der HANSA 
erzählt, gerät sie geradezu ins Schwär-
men: „Seit der Eröffnung des Treff-
punkts vor drei Jahren ist es hier 
in der Gegend wirklich schön ge-
worden“, sagt die 73-Jährige. „Viele 
Nachbarn haben sich dort kennen-
gelernt und sind zum Teil auch Freunde 
geworden. Wir achten alle gegenseitig 
aufeinander und helfen uns im Alltag. 
Die Stimmung im Stadtteil ist toll.“ 

Einen großen Anteil daran hat sie selbst. Mit 
immer neuen Ideen bringt sie die Menschen 
im Treffpunkt am Hammer Steindamm  
zueinander. So kommen auf ihre Initiative  
alle zwei Wochen mehr als 20 meist ältere  
Damen bei Kaffee, Kuchen und Klönschnack 
zusammen. Sie stricken und häkeln für  

Hamburger Kran-
kenhäuser. Kleine 

 Mützen, Socken, 
Schühchen und an-

dere warme Klei-
dungsstücke, die vor 
allem für Frühchen 
bestimmt sind. Aber 
auch Trost-Teddys, 
die kleine Kinder be-

kommen, wenn sie mit dem Krankenwagen 
abgeholt werden. „Wir haben Spaß und tun 
auch noch etwas Gutes, das ist die perfekte 
Kombination“, sagt Christel Hagelweid. Auch 
bei den anderen Angeboten im Nachbar-
schaftstreff hilft die gebürtige Hamburgerin 
mit, richtet zum Beispiel den Raum für die 
Sportkurse her. Mehrmals im Jahr organisiert 
sie ein großes Essen und kocht für knapp 30 
Gäste – zum Beispiel Grünkohl oder Karpfen. 
„Es gibt hier viele Alleinstehende, die nicht 
so gern ins Restaurant gehen“, sagt sie. „Für 
die ist das doch eine gute Sache. Der schöns-
te Moment für mich ist es dann immer, wenn 
allen Gästen das Essen schmeckt und ich 
um mich herum lauter glückliche Gesichter 
sehe.“

STRICKEN FÜR DIE ALLERKLEINSTEN
CHRISTEL HAGELWEID
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Außerdem brauchen wir eine gute Durch-
mischung der Stadtteile und keine Groß-
wohnsiedlungen für Flüchtlinge. Diese  
Fehler haben wir schon einmal gemacht. 
bu: Und nun zum Schluss noch etwas  
Privates: Wo entspannen Sie sich?
Böhm: Ich bin gern an der frischen Luft  
unterwegs, am liebsten an der Nordsee. Und 
ich kann mich prima bei einem guten Krimi 
entspannen.

bei uns: Frau Böhm, was ist das Besondere 
an Ihrer neuen Aufgabe?
Monika Böhm: Ich bin eine leidenschaft-
liche Verfechterin der Genossenschaftsidee 
mit ihren demokratischen Strukturen und 
dem gelebten nachbarschaftlichen Mitein-
ander. Es gibt nichts Schöneres, als wenn 
den Mitgliedern ein Unternehmen gehört 
und wir gemeinsam die Ziele der Genossen-
schaft entwickeln. Der Arbeitskreis ist für 
mich etwas Besonderes, weil er insgesamt 
30 Hamburger Wohnungsbaugenossen-
schaften mit ca. 130.000 Genossenschafts-
Wohnungen in einem Verein vereint. Dabei 
hat jede Genossenschaft ihre eigene Philo-
sophie. Da ist es eine große Herausforde-
rung, das alles zu bündeln.
bu: Welche besonderen Akzente wollen Sie 
setzen?
Böhm: Durch neue Gesetze, immer höhere 
Anforderungen, aber auch gesellschaftliche 
Aufgaben gilt es, gemeinsame Lösungen zu 

finden, die es ermöglichen, auch in Zukunft 
bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stel-
len zu können. Es betrifft aber auch den zu 
bewältigenden Zustrom von Flüchtlingen 
und die enorme Aufgabe, auch hierfür 
Wohnraum anbieten zu können. Vergessen 
dürfen wir dabei aber nicht die vielen  
Hamburger, die es schon vor der Flüchtlings-
krise schwer bei der Wohnungssuche hatten. 
Ich denke, die Genossenschaften müssen 
stärker den Dialog mit der Politik suchen und 
konkreter artikulieren, was ihre Ziele sind. 
Und wir müssen der Politik sagen, was wir 
als Genossenschaften leisten können und 
was nicht. Also mehr für Transparenz sorgen.
bu: Was gilt es zu erreichen?
Böhm: Zum Beispiel die Verbesserung der 
Wohnqualität in den Quartieren zu bezahl-
baren Preisen oder die Förderung der Nach-
barschaften, natürlich auch mit der Integra-
tion der Flüchtlinge. Es geht nicht, dass wir 
auf die Schnelle „Masse statt Klasse“ bauen. 
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BEI UNS WOHNEN: TYPISCH GENOSSENSCHAFTEN

Bereits im letzten Jahr wurde Monika Böhm (Wohnungsgenossenschaft von 
1904 e.G.) in den Vorstand des Arbeitskreises Hamburger Wohnungsbaugenos-
senschaften e. V. gewählt. Seit Anfang des Jahres ist sie Vorstandsvorsitzende 
und übernimmt das Amt von Petra Böhme (altoba eG), die sich nach sehr erfolg-
reicher Tätigkeit neuen Aufgaben widmet.

„SICH NEUEN HERAUS-
 FORDERUNGEN STELLEN“

 NEUE VORSTANDSVORSITZENDE IM ARBEITSKREIS
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Oben: Monika Böhm ist die neue Vorstands-

vorsitzende des Arbeitskreises Hamburger 

Wohnungsbaugenossenschaften e. V.

Unten: Der Vorstand des Arbeitskreises 

Frank Seeger, Monika Böhm und Alexandra Chrobok
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BEI UNS WOHNEN: TYPISCH GENOSSENSCHAFTEN

Stellvertretend für Tausende ehrenamt-
lich engagierter Genossenschaftsmit-
glieder wurde bereits zum dritten Mal 
vom Arbeitskreis Hamburger Wohnungs-
baugenossenschaften e. V. der Genos-
senschafts-Award verliehen. Für die  
erkrankte Senatorin und Schirmherrin  
Dr. Dorothee Stapelfeldt überreichte 
Staatsrat Matthias Kock den mit jeweils 
1.000 Euro dotierten Preis an Ingrid Ihde-
Böker (BGFG), Margret Georgescu (flu-
wog), sowie Gabriele und Peter Börnchen 
(Wohnungsgenossenschaft von 1904 e.G.).

Fast 100 Vorschläge erreichten in diesem 
Jahr die Jury. „Wir waren überrascht von 
der riesigen Bandbreite und dem selbst-
losen Einsatz, mit dem die Genossen-
schaftsmitglieder sich für eine lebens- und 
liebenswerte Nachbarschaft einsetzen“, 
sagt Monika Böhm, Vorstandsvorsitzende 
des Arbeitskreises Hamburger Wohnungs-

baugenossenschaften e. V., anlässlich der 
Verleihung.
Weil eigentlich alle Vorgeschlagenen den 
Preis verdient hätten, entschied sich die 
Jury für einen Losentscheid. Monika Böhm 
bedankte sich ausdrücklich auch bei den 
„so vielen aktiven Mitgliedern für ihr außer-
ordentliches Engagement“. Da würden 
manchmal sogar kleine Hilfestellungen, 
aber auch feste Angebote sehr, sehr viel 
bewegen.

Ausgezeichnet wurde Ingrid Ihde-Böker für 
ihre zahlreichen ehrenamtlichen Tätigkeiten 
im Nachbarhaus Niendorf. Sie war nicht nur 
an der Planung des Zentrums beteiligt, son-
dern rief mit kreativer Energie viele neue 
Gruppen ins Leben. Dazu gehören neben 
Yoga-, Dart- und Handarbeitsgruppen auch 
ein Chor, die Tanzzwerge, Gedichte für 

HELFEN, WO HILFE 
GEBRAUCHT WIRD

 GENOSSENSCHAFTS-AWARD 2016
 FÜR MITGLIEDER-ENGEL

DIE PREISTRÄGER

Von oben nach unten: 

Staatsrat Matthias Kock überreicht Ingrid Ihde-

Böker eine der begehrten Trophäen.

Darüber, wer die Auszeichnung bekommt, ent-

schied das Los – verdient haben den Preis alle, 

die sich genossenschaftlich engagieren.

Margret Georgescu und Lea nehmen ihre Aus-

zeichnung stolz entgegen.

Gabriele und Peter Börnchen engagieren sich 

gleich in mehreren Projekten ehrenamtlich und 

freuen sich über die Anerkennung.
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BEI UNS WOHNEN: TYPISCH GENOSSENSCHAFTEN

Wichte oder das einmal in der Woche lie-
bevoll vorbereitete generationsübergrei-
fende Frühstück. „Gerade ist auch eine 
Märchenerzählerin zu uns gestoßen“, sagt 
Ingrid Ihde-Böker. „Bis jetzt hat immer alles 
geklappt, aber das geht natürlich nur mit 
einem sehr guten Team, bei dem ich mich 
ganz herzlich bedanken möchte.“
Die ebenfalls ausgezeichnete Margret  
Georgescu vom autofreien Wohnprojekt 
„Am Eisenwerk“ hat ein Beispiel dafür ge-
liefert, wie man mit einer kleinen Idee den 
nachbarschaftlichen Zusammenhalt festi-
gen und dabei auch noch Gutes tun kann. 
Sie regte eine alle zwei Monate stattfin-
dende Sammelaktion an, bei der 23 Kinder 
im Alter von fünf bis 14 Jahren in den Fa-
milien Ein-, Zwei- und Fünfcentstücke sam-
meln. Im darauffolgenden Monat werden 
die Centstücke dann gemeinsam gerollt und 
zur Bank gebracht. 2.323 Euro kamen so in 
vier Jahren zusammen. Margret Georgescu: 

„Damit unterstützen wir unter anderem ein 
Plan-International-Kind in Vietnam.“ Über 
die weitere Verwendung der Einnahmen 
entscheiden die Kinder in Eigenregie. „Es 
wurde beispielsweise eine Familie in Tan-
sania unterstützt, die durch Starkregen ihr 
Haus verloren hat“, sagt die 14-jährige Lea, 
die bei der Verleihung dabei sein durfte. 
„Auch für ein krebskrankes, polnisches 
Mädchen haben wir Geld überwiesen, damit 
sie in Deutschland behandelt werden konn-
te.“ Die Kinder freuen sich riesig über das 
Preisgeld und schmieden bereits Pläne, wie 
es verwendet werden soll.
Die dritten in der Award-Runde sind Gabriele 
und Peter Börnchen: „Uns geht es als  
Rentner gut, da können wir unsere Zeit  
doch sinnvoll einsetzen“, erklärt Gabriele 

Börnchen ihren unermüdlichen ehrenamt-
lichen Einsatz. Gemeinsam mit ihrem Mann 
ist sie im von Uschi Glas initiierten Verein 
„Brotzeit“ aktiv. Einmal in der Woche bereiten 
sie für die Kinder der Grundschule Alter Teich-
weg ein Frühstück vor, „damit dort niemand 
hungrig in den Unterricht gehen muss“. Aber 
Peter Börnchen betreibt auch eine Fahrrad-
werkstatt im Nachbartreff seiner Wohnungs-
genossenschaft. Darüber hinaus sind sie bei 
der Hamburger Tafel, in der Erstaufnahme  
für Flüchtlinge, im Stadtteilrat und in der  
Christus-Gemeinde Barmbek-Süd aktiv.

Allen Preisträgern, aber auch allen an-
deren, die mit einem großen Herzen in 
der Nachbarschaft unterwegs sind, ein 
ganz großes Dankeschön!
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UNSERE FREIZEIT: KIDS

26

Na ja – bis die Post beim Skaten so 
richtig abgeht, musst du wohl einige 
Stunden üben. Und genau dafür gibt es 
beim I-PUNKT SKATELAND e. V. die 
SKATE-JAM FOR KIDS.
Jeden Sonntag zeigen erfahrene Skater 
Kindern unter 14 Jahren, Anfängern so-
wie Fortgeschrittenen, von 11 bis 13 Uhr 
Tricks, geben Hilfestellung und bringen 
ihnen so das Skaten bei. Da die Nachfrage 
sehr groß ist, musst du dich spätestens 

eine Woche vor deinem Wunschtermin 
persönlich anmelden!
Seit dem Jahr 2000 kann man in der eigens 
für den Skatesport geschaffenen Halle auf 
1.500 m² trainieren, die Außenfläche be-
trägt 1.800 m². Pro Jahr kommen ca. 
100.000 Besucher, was das SKATELAND 
zur bestbesuchten und größten Skate-
anlage Deutschlands macht. Neben dem 
Streetparcour findest du dort unter ande-
rem Bowl, Miniramp und Halfpipe.
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Kosten SKATE-JAM: 
10 Euro (darin enthalten Verleih eines 
Schutzhelmes gegen Vorlage eines 
Pfands); Skateboard (3 Euro) und Scho-
ner (2,50 Euro) können gegen Gebühr 
ausgeliehen werden.

 I-PUNKT SKATELAND e. V. 
Spaldingstraße 131
20097 Hamburg

  040 234458

  www.i-punkt-skateland.de

   

3 X 2 „SKATE-JAM FOR KIDS“ 
EINTRITTSKARTEN

Die ersten drei Anrufer gewinnen  
jeweils zwei Karten!

  Gewinner-Hotline: 040 520103-61
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HALLO COOLMAUS!

MIST – 
GEBLITZT …

AB GEHT DIE POST 

HALLO KIDS

ANRUFTERMIN
04.04., 15 UHR

HUCH! 
Wie geht 
das???

KIKI fährt SCHNECK-BOARD!
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UNSERE FREIZEIT: BUCH-/FREIZEITTIPP 

WERKSBESICHTIGUNG

Europas größter Flugzeughersteller öff-
net regelmäßig seine Pforten: In Ham-
burg-Finkenwerder bekommen die Be-
sucher einen spannenden Einblick in den 
Bau der Airbus-Flugzeuge.

Das Gelände ist riesig: Auf einer Größe  
von fast 500 Fußballfeldern entstehen im  
Airbus-Werk in Hamburg-Finkenwerder un-
ter anderem die Flugzeuge der A320-Fami-
lie sowie das beeindruckende Großraum-
flugzeug A380. Wie genau die modernen 
Technikwunder aus Millionen Einzelteilen 
zusammengebaut werden, können Besucher 
auf einer rund zweieinhalb Stunden langen, 
geführten Tour erfahren.
Ein Bus bringt die Teilnehmer vom Haupt-
eingang auf das Gelände. Ein geschulter 
Werksführer stellt auf einem Rundgang 
durch die Montagehallen die Airbus-Flug-
zeuge vor, erklärt die wichtigsten Arbeits-
schritte und beantwortet die Fragen der 
Gäste. Zusätzlich gibt es Filme über die Ge-
schichte von Airbus sowie die Endmontage 
zu sehen. 
Die Werksbesichtigungen werden von der 
Firma Globetrotter Tours durchgeführt und 
mehrmals täglich von Montag bis Samstag 
angeboten. Die Kosten betragen 23,90 Euro. 
Schüler, Studenten und Rentner zahlen  

20,90 Euro. Das Mindestalter beträgt 14 Jah-
re, ein gültiger Personalausweis oder Reise-
pass ist unbedingt mitzubringen.

STAUNEN IN 
FINKENWERDER

Mitten hinein in den Apfelblütenzauber 
des Alten Landes nimmt Gabriella En-
gelmann ihre Leser mit. Hier, zwischen 
weiß-rosa Blüten und inmitten male-
rischer Fachwerkhäuser, sucht die nach 
sechs Jahren zurückgekehrte Leonie 
ihre Ruhe. Doch daraus wird nichts. 
Nicht nur, dass ihre Eltern sie dringend 
brauchen, auch ein Mann taucht auf, 
der so gar nicht in ihren Plan passt und 
alles durcheinanderbringt. Schwelgen 
im Blütenrausch – böse Überraschun-
gen inklusive.

9,99 Euro
Gabriella Engelmann: 
„Apfelblütenzauber“, 
Knaur Taschenbuch  
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BEI AIRBUS

WEITERE WICHTIGE INFOS sowie An-
meldung für Einzel- und Gruppentouren:

 www.werksfuehrung.de/de/airbus-touren

  040 74373975
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SO EINFACH GEHT‘S:
Tragen Sie die Begriffe beim Pfeil beginnend  
in angegebener Richtung um die beschreibende 
Wabenzelle ein. Die Buchstaben in den numme-
rierten 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 schicken Sie uns 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: 4. April 2016. Es gilt das Datum des Poststempels. Nur für Mitglieder der Genossenschaft.

2 KARTEN, PREISKATEGORIE 1 
SILBERMOND 
12.05.16, 20 Uhr, Barclaycard Arena, Hamburg

Sie gehören zur Topriege deutschsprachiger Pop-Rock-Künstler. 
Drei Jahre nach ihrem letzten Studio-Album „Himmel auf“ melden 
sich Silbermond zurück und präsentieren auf ihrem nunmehr fünften 
Studio-Album „Leichtes Gepäck“ zwölf große deutsche Rocksongs. 
Ab Mai 2016 sind sie endlich wieder live in den großen Arenen sowie 
open air in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu erleben  
– am 12. Mai auch in der Barclaycard Arena in Hamburg.
 

  www.fkpscorpio.com 

4 X 2 KARTEN 
DSCHUNGEL-NÄCHTE BEI HAGENBECK

Sommerabend – Von überall erklingt rhythmisches Trommeln, 
vielstimmiger Gesang und das Gebrüll wilder Tiere. Am 28. Mai  
sowie am 4. und 11. Juni 2016 ist bis spät in die Nacht tierisch was 
los im Tierpark: Feuershows, Walk-Acts, exotische Tänze, Pony-
reiten und vieles mehr. Zum Abschluss eines rundum gelungenen 
Abends gibt es um 22:45 Uhr ein Bengalisches Feuerwerk.
 

  www.hagenbeck.de

DIE LÖSUNG AUS DEM PREISRÄTSEL DEZEMBER 2015 HIESS: ILTIS
Allen Einsendern herzlichen Dank! Gewonnen haben: 1. Preis: Thomas Welz, 2. bis 5. Preis: Angela Burmeister-Hinners, Peter Carls, 
Manfred Schoss, Gerd Wöbke. Die Gewinner wurden bereits informiert.

1. PREIS
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 WABENRÄTSEL MÄRZ 2016

UNSER SERVICE: PREISRÄTSEL

2. - 5. PREIS

im 
Ganzen
(franz.)

ein 
Schiff 
kapern

unklar, 
diesig

Ausruf 
des Schmer-

zes

Bissen, 
kleine  
Portion

Mittel- 
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 insel
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PREISVERLEIHUNG

Keiner der geladenen Preisträger wusste, 
welchen der Gewinne er erhalten würde. 
So verlief die Verlosung der Preise vor Ort 
wieder sehr spannend, zumal der Gewinner 
des ersten Preises erst ganz zum Schluss 
gezogen wurde. Ob anwesend oder nicht: 
Jeder Preisträger wurde namentlich genannt, 
niemand ging leer aus. All die, die nicht per-
sönlich kommen konnten, haben inzwischen 

ihren Gewinn per Post erhalten. Vielen Dank 
an Holger Fehrmann, Vorstand beim Woh-
nungsverein Hamburg von 1902 eG und Mit-
glied im Redaktionsbeirat der „bei uns“, der 
uns bei der Preisverleihung unterstützt hat.

Wir hoffen, dass Sie, liebe Mitglieder, sich 
auch in diesem Jahr wieder eifrig beteiligen. 
Das Jahresgewinnspiel 2016 startet mit der 
Juni-Ausgabe Ihrer „bei uns“.

JAHRESGEWINN-
SPIEL 2015
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UNSER SERVICE: JAHRESGEWINNSPIEL 

ZU ZWEIT WASSERSEITIG DEN HAFEN ENTDECKEN HABEN GEWONNEN:
Dirk Becker, Andreas Becker, Gerrit Bruno Blöss, Jörn Grosse, Anke Hamann, 
Carsten Heine, Michael Janz, Mats Jaspersen, Dr. Manfred Jatzek, Philipp Manke,
Gaby Meisch, Georg Pangalos, Arne Parchent, Janina  Peters, Christel Rickert,  
Kay Schlette, Vera Stegemann, Natascha Stützle, Rebecca von Bargen-Denker,
Jürgen Wagenschein
KLETTERABENTEUER IM HOCHSEILGARTEN HANSEROCK HABEN GEWONNEN:
Jürgen Förster, Angela Laudi, Oliver Mess, Sören Nickelsen, Dennis Obermeit, 
Caroline Reichstein, Oda Rüdiger, Angelika Weingardt
KARTEN FÜR „IN ALTER FRISCHE“ IN DER KOMÖDIE WINTERHUDER  
FÄHRHAUS HABEN GEWONNEN:
Mike Fink, Monika Grimmelshäuser, Birgit Hoffmann, Meike Lo, Sabine Matfelt, 
Hans-Herbert Matthäi, Thomas Müller, Christiane Peterlein, Hannelore Pieper,  
Manuela Schröder, Sabine Sommer

  

Über den ersten Preis – STARLIGHT EXPRESS  

& zwei Nächte im 4-Sterne-Hotel RAMADA & DB-

Reisegutschein – kann sich Renate Schmidt freuen!
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Wir erhielten fast 600 RICHTIGE EINSEN-
DUNGEN.  Hier die zu erratenden Begriffe:

Ausgabe Juni 2015: LEERGUT
Ausgabe September 2015: BEAMTIN
Ausgabe Dezember 2015: BEIFALL

Aus den Buchstaben ergab sich – nach Er-
gänzung von drei Buchstaben – die Lösung 
„GELEBTE VIELFALT IN HAMBURG“.
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UNSER SERVICE: ANGEBOTE – KULTUR ERLEBEN UND SPAREN

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
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KABARETT-FEST 2016

Das Kabarett-Fest zum 22. Geburtstag ist 
eine Art Mikrokosmos dessen, was sich an 
Vielfalt das ganze Jahr über auf der Bühne 
des Lustspielhauses abspielt. Da geben sich 
die Künstler die Klinke in die Hand und Sie 
haben die Qual der Wahl. Die Ermäßigung 
erhalten Sie für nachstehende Veranstaltung.

NOVECENTO

Ein Stück wie gemacht fürs Theaterschiff: 
Es geht um die Geschichte eines Menschen, 
der sein ganzes Leben auf einem Schiff 
verbracht hat. Immer unterwegs auf dem 
Meer in einer engen Welt, pendelnd  
zwischen Sehnsuchtsorten, die er nie sieht. 
Und der zu einer Legende wird – zur  

F
o

to
: O

liv
er

 F
an

ti
ts

ch

HEUTE ABEND: LOLA BLAU 
Musical von Georg Kreisler

Die jüdische Künstlerin Lola Blau flieht 
vor dem Naziterror in ihrer österreichischen 
Heimat, macht im amerikanischen Exil  
Karriere und wird dort ein gefeierter Show-
star. Nach dem Krieg kehrt sie in die  
Heimat zurück. Erleben Sie wunderbare 

EDUCATING RITA
Komödie von Willy Russell  
– in englischer Sprache

„Das Stück erzählt von der Beziehung zwi-
schen der jungen Friseurin Rita, die versucht, 
sich durch einen Examensabschluss weiter-
zuentwickeln, und Frank, ihrem Tutor und 
desillusionierten Professor, der des Unter-

HEISSE ECKE 

Am Tresen von Hannelore und ihrer Crew 
treffen sich alle: leichte Mädels, schwere 
Jungs, Touristen, Junggesellen, die es mal 
so richtig krachen lassen wollen, und Kiez-
Urgesteine, die nicht loskommen von der 
schrägsten Meile der Republik. Derbe 
Schnacks, wunderbare Stimmen und groß-

KATJA KABANOWA 

Lyrische herb-dunkle Töne voller Schwer-
mut: Mit Katja Kabanowa hat der tsche-
chische Komponist Leoš Janáček nach 
seinem Welterfolg „Jenufa“ eine weitere, 
vielschichtige Frauengestalt in das  
Zentrum seiner 1921 in Brünn uraufge-
führten Oper gestellt. In einer Inszenierung 

MITGLIEDER GEHEN AUF NUMMER 
GÜNSTIG! Auf diesen Seiten halten 
wir ermäßigte Angebote verschiedener 
Veranstalter aus dem Bereich Kultur 
und Freizeit für Sie bereit. Unter Vorlage 
der Coupons erhalten Sie die für das 
Angebot angegebene Ermäßigung. Bitte 
beachten Sie die Hinweise und Informa-
tionen der Veranstalter! 
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UNSER SERVICE: ANGEBOTE – KULTUR ERLEBEN UND SPAREN

NOVECENTO

HEUTE ABEND: LOLA BLAU

EDUCATING RITA

Termine: 13.03. (Jens Neutag),  
14.03. (Werner Brix) ,15.03. (Erwin Grosche), 
22.03. (Kerim Pamuk), 25.03. (Frank 
Grischek & Ralf Lübke) – jeweils 20 Uhr

Hinweis: Karten unter der 
Hotline und auf der Website 
buchbar.

 Hotline: 040 55565556

  Alma Hoppes Lustspielhaus 
Ludolfstraße 53 
20249 Hamburg 
www.almahoppe.de

Legende vom Ozeanpianisten. Ein mit-
reißender Theaterabend über die Kraft der 
Musik und der Phantasie, über innere  
Freiheit und sehr eigene Entscheidungen.

Termin: 27.03.16 – 18 Uhr

Hinweis: Max. zwei Karten 
pro Coupon – per E-Mail 
oder an der Abendkasse 
gegen Vorlage des Coupons 
erhältlich.
E-Mail: info@theaterschiff.de

HEISSE ECKE

Chansons und kleine Szenen: heiter, frivol, 
wütend, melancholisch. Kreisler schickt 
seine Titelfigur (herausragend interpretiert 
von Yvonne Disqué) auf eine Achterbahn-
fahrt der Gefühle.

Termine: 13. bis 30.04.16 
– Mittwoch bis Samstag

Hinweis: Karten unter der 
Hotline und an der Tageskasse 
im Schmidt Theater.
Stichwort „bei uns“  
angeben.

 Hotline: 040 317788-61

  Schmidtchen 
Spielbudenplatz 21 - 22 
20359 Hamburg 
www.tivoli.de

KATJA KABANOWA

richtens satt ist. Ritas Veränderungen und 
dem Verhältnis zwischen ihr als Schülerin 
und ihm als Lehrer zuzusehen, ist amüsant 
und ergreifend zugleich.

Termine: bis 16.04.16  
– Di. bis Sa. jeweils 19:30 Uhr

Hinweis: Tickets unter der  
Hotline erhältlich. Stichwort 
„bei uns“ angeben. 
*PK 1+2 in der Abendvorstellung

 Hotline: 040 2277089 
(Mo. - Fr. 10 -14 Uhr, Mo. - Sa. 15.30 -18.30 Uhr

  The English Theatre of Hamburg 
Lerchenfeld 14 
22081 Hamburg 
www.englishtheatre.de

artige Livemusik in einer mitreißenden  
Inszenierung rund um den Kiez-Imbiss  
„Heiße Ecke“.

Termine: März bis Mai 2016  
– jeweils Mittwoch, Donnerstag und 
Sonntag

Hinweis: Karten unter der 
Hotline und an der Tageskasse 
im Schmidt Theater. 
Stichwort „bei uns“  
angeben.

 Hotline: 040 317788-61

  Schmidts TIVOLI
 Spielbudenplatz 27 - 28
 20359 Hamburg 
 www.tivoli.de

von Willy Decker erleben Sie Tigran  
Martirossian, Ladislav Elgr, Renate Sping-
ler und andere.

Termine: 18. + 23.03. – 19:30 Uhr 
28.03. – 18 Uhr; 31.03. – 19:30 Uhr
03.04. – 15 Uhr

Hinweis: Max. zwei Karten 
(Platzgruppe 1- 5) pro Coupon. 
Nur online buchbar.  
Promotionscode:  
KATJAKABANOWA

 Hamburgische Staatsoper 
 Große Theaterstraße 25 
 20354 Hamburg 
 www.staatsoper-hamburg.de

Ermäßigung:

3 € 
pro Karte

Ermäßigung:

4 € 
(21 € statt 25 €)

Ermäßigung:

20 %

Ermäßigung:

20 %

Ermäßigung:

5 €
(auf reguläre Tickets*)

EXKLUSIV COUPON MÄRZ 2016

EXKLUSIV COUPON MÄRZ 2016

EXKLUSIV COUPON MÄRZ 2016

EXKLUSIV COUPON MÄRZ 2016

EXKLUSIV COUPON MÄRZ 2016

EXKLUSIV COUPON MÄRZ 2016

Sonderpreis:

30 € pro Karte 
(statt 51 € - 98 €)

KABARETT-FEST 2016

  DAS SCHIFF  
– Wir machen Theater! 
Holzbrücke 2/Nikolaifleet  
20459 Hamburg 
www.theaterschiff.de



UNSER SERVICE: HAMBURG-TIPPS

EIN MANN NAMENS OVE

Pedantisch ist Ove (Rolf Lassgård), 
nachtragend, ständig mies gelaunt und 
immer schlecht auf die Menschen in 
seiner Umgebung zu sprechen. Doch 
dann zieht eine junge Familie in die 
Nachbarschaft, die als Erstes seinen 
heiß geliebten Briefkasten zerstört. Als 
sich dann noch eine streunende Katze 
um den Nörgler kümmert, wird plötzlich 
alles anders. Schon der schwedische 
Roman war ein Welterfolg und Oves 
wunderbare Verwandlung dürfte auch 
auf der Kinoleinwand Furore machen.

  Kinostart: 7. April 2016

Die Natur hat ihre eigene Zeitrech-
nung, doch um den 15. April herum 
müsste es so weit sein: Im Alten 
Land erblühen die Kirschen und lo-
cken Hamburger und Touristen in ein 
farbenprächtiges Blütenmeer. Ab 
Mai beginnt dann die Apfelblüte. Das 
Blütenfest mit der Krönung der Blü-
tenkönigin und vielen weiteren At-
traktionen feiert Jork in diesem Jahr 
am 7. und 8. Mai.

  Anfahrt vom Hauptbahnhof mit 
der S3 nach Buxtehude, dann mit dem 
Bus 2031 bis Jork, Marktplatz. 
Infos: www.tourismus-altesland.de

Hamburgs Himmel ganz nah sein 
– das kann man nur in dieser Bar in 
den Tanzenden Türmen.

  Clouds Bar 
Reeperbahn 1, 20359 Hamburg,
www.clouds-hamburg.de
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„Ich finde Flugzeuge sehr interessant 
und setze mich mit meinem Freund 
gern in die Cafés Himmelsschreiber 
und Coffee to Fly“, sagt die Auszubilden-
de Fiona Fuhrmann (Wohnungsbaugenos-
senschaft Gartenstadt Wandsbek eG). 

Genießen würden die beiden auch die 
prima Urlaubsstimmung, die dort auf-
komme. Für die Zeit nach ihrer Ausbil-
dung hat sie übrigens einen längeren 
Aufenthalt in Australien und Neuseeland 
anvisiert.

Fo
to

: C
af

é 
H

im
m

el
ss

ch
re

ib
er

Fiona Fuhrmann
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Hier wird um Trödel, Nippes, Haus-
rat und Second-Hand-Kleidung ge-
feilscht: Samstag, 2. April, 6 -15 Uhr.

  Flohmarkt Horner Rennbahn

BLÜTEN-
ZAUBER

EINEN KAFFEE MIT FERNWEH
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Der Kleine Speisesaal mit seinen  
40 Plätzen im Innenraum und weiteren 
40 auf der Terrasse bietet einen bunten 
Mix aus regionaler Küche und mediter-

ranen Spezialitäten. Auch asiatische Ein-
flüsse werden hier gern aufgenommen 
und geschickt integriert. Frischer Fisch, 
Fleischprodukte aus der Region und 
selbstverständlich Obst und Gemüse aus 
regionalem Anbau bilden die Basis für 
die wechselnden Gerichte. Besonders 
beliebt: angebratener Thunfisch mit 
schwarzem Sesam mit Wasabi-Creme 
(13,50 €) und Tagiatelle mit Rinderfilet 
und grünem Pfeffer (13,50 €).

  Kleiner Speisesaal
Dorotheenstraße 33
22301 Hamburg
Telefon 040 30330331
www.kleinerspeisesaal.de
Öffnungszeiten der Küche:
Mo.- Fr. 12 - 22 Uhr
Sa. 16 - 22:30 Uhr

KLEIN,  
ABER FEIN

(So. und feiertags geschlossen)


