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Horner Weg 
„Wir starten mit der 

Vermietung!“

CO2-Bilanz
Unser ökologischer  

Fußabdruck

Modernisierung 
Wittenmoor

„Genau zur richtigen Zeit“



Liebe Mitglieder,
der erbarmungslose Angriff auf die Ukraine hat uns alle 
schwer erschüttert. Ob der Krieg wohl noch andauert, wenn 
Sie diese Ausgabe in der Hand halten? Wir hoffen es nicht, 
können es aber leider nicht ausschließen. 

So oder so haben bereits Millionen Menschen ihre Heimat  
verlassen müssen, und sicherlich werden noch viele weitere 
diesen schweren Schritt gehen. Wir möchten ihnen das  
Ankommen und Einleben erleichtern. Die ersten Hilfsmaß-
nahmen haben wir bereits sofort nach Kriegsbeginn  
gestartet, an weiteren arbeiten wir. Auf unserer Homepage 
www.1904.de finden Sie Informationen, wenn Sie Geflüchtete 
aufnehmen und/oder helfen möchten. 

In einer solchen Zeit sind gute Nachrichten zwangsläufig  
Mangelware. Umso mehr freuen wir uns, dass wir hier  
verkünden können: Nach vielen Monaten haben wir unsere 
Geschäftsstelle und unsere Hausmeisterbüros wieder  
geöffnet. 

Das heißt: Soweit der Hamburger Senat keine neuen Regeln 
veranlasst, können Sie uns jetzt wieder ohne Terminabspra-
che besuchen. Bitte setzen Sie aber eine FFP2-Maske auf. 
Denn darauf können wir leider noch nicht verzichten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Planten un Blomen
Mitten in der City zieht er sich als lebendiges Stück Hamburger  

Geschichte durch mehrere Stadtteile. Was macht diesen Park so besonders?

So manche, die heute ihren Hund hier Gassi führen oder 
sich auf den kultigen weißen „Strahlensesseln“ sonnen, 
kennen Planten un Blomen seit ihrer Kindheit, haben viel-
leicht noch eine der großen Gartenschauen (1953, 1963 und 
1973) erlebt, die ihm sein heutiges Gesicht gaben. Andere ge-
nießen einfach die saftigen Wiesen, das Blütenmeer und die 
Wasserspiele, ohne zu wissen, dass der Park nicht „nur“ ein 
Park ist, sondern auch ein Denkmal vieler Phasen Hamburger 
Geschichte. 

Einst verlief hier der westliche Bogen eines riesigen Ver-
teidigungsbollwerks um die damalige Stadtgrenze. Nachdem 
die Wallanlagen ihre militärische Be-
deutung verloren hatten, entstand 
auf ihnen und um sie ein Freizeitpa-
radies: ein botanischer und ein zoo-
logischer Garten, dazu eine grüne 
Flaniermeile, die am Wall entlang bis 
hinunter zur Elbe führte. Im Natio-
nalsozialismus fiel vieles davon bra-
chialen Modernisierungen zum Op-
fer und schließlich den Bomben des 
Zweiten Weltkrieges. Doch dann 
kamen die Internationalen Garten-
ausstellungen. Heute kaum zu glau-

ben, dass zeitweise eine Gondelseilbahn in luftiger Höhe die 
Blumenpracht überspannte. Die Messe-Attraktion der IGA 
1963 führte vom Dammtor aus bis zum Millerntor. Beachtlich 
ist auch, dass die zentrale Licht- und Wasserorgel bis heute 
noch mit der Originaltechnik der IGA 1973 funktioniert: Das 
Fontänen-Ballett, das man tagsüber bewundern kann, wird 
per Hand und mit Begeisterung von Parkpflegekräften ge-
steuert, abends kommen professionelle Lichtkunstschaffende 
zum Zuge. 

Planten un Blomen ist nie nur statisch schön, sondern 
bietet stets ein lebhaftes Schauspiel – ob man im Frühling 

den Gartenbau-Azubis dabei zu-
sieht, wie sie Geranien, Primeln und 
Co. zu Mosaiken anordnen, oder ob 
man im Japanischen Garten an einer 
Teezeremonie teilnimmt. Der Park 
steigert die Lebensqualität aller 
Hamburger: durch kostenlose Work-
shops und Konzerte, durch kleine 
Fluchten in entlegene Winkel der 
Welt (zum Beispiel, wenn man in den 
Tropenhäusern die Frösche pfeifen 
hört). Und das Schönste: Irgendet-
was blüht hier eigentlich immer.

G
R

ÜNES HA
M

BURG

UNSERE

PARKS

Rückblick: Die „Große Fontäne“ zur Zeit der 
Internationalen Gartenbauausstellung 1963.
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Mit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine war für uns  
und viele „1904“-Mitglieder sofort klar: Wir helfen, wo wir nur können.  

Manches konnten wir auch schon in den ersten Tagen bewegen.

Hilfe für Geflüchtete
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Bis Ende März sind schätzungs-
weise zwischen 15.000 und 
20.000 Geflüchtete aus der 
Ukraine in Hamburg ange-
kommen. Wie viele es genau 

waren, ließ sich schwer sagen. Zum ei-
nen kamen die Behörden mit den Regis-
trierungen nicht hinterher. Zum anderen 
waren viele Geflüchtete bei Freunden 
und Verwandten untergekommen.

So oder so: Die meisten hatten nur 
einen kleinen Koffer dabei. Viele, die 
danach kamen, sogar nur noch einen 
Rucksack oder eine Tüte. Neben Essen 
und Kleidung brauchen alle dringend 
eine Wohnung, was in Hamburg be-
kanntlich eine der schwersten Aufgaben 
ist. Umso mehr freuen wir uns, dass wir 
einer Familie mit drei Kindern schnell 

und unbürokratisch helfen konnten. 
Zusammen mit der Großmutter er-

reichte die Familie bereits Anfang März 
Hamburg. Zunächst kam sie bei Ver-
wandten in Wandsbek unter. Fünf Er-
wachsene und fünf Schulkinder in einer 
3-Zimmer-Wohnung? Dass das keine 
Dauerlösung sein kann, ist klar. Musste 
es aber auch nicht.

Noch bevor die ersten Geflüchte-
ten in Hamburg eintrafen, hatten wir 
bereits eine gerade frei gewordene 
2-Zimmer-Wohnung einzugsfertig vor-
bereitet, mit Möbeln und Hausrat aus 
einem Nachlass. „Wir haben uns schon 
sehr früh Gedanken darüber gemacht, 
wie wir helfen können. Als Wohnungs-
genossenschaft liegt es da natürlich nah, 
Wohnraum zur Verfügung zu stellen“, 

erklärt Vorstandsmitglied Monika Böhm. 
Im Mitgliederkreis haben wir keine 

Interessenten für die Wohnung gefun-
den. Deshalb haben wir sie vorüber-
gehend an die junge Familie vergeben. 
„Sicher ist auch das keine Dauerlösung, 
dafür ist die Wohnung zu klein.“ Sie ist 
aber komplett eingerichtet und bietet 
den Eltern und Kindern die Chance, erst 
einmal zur Ruhe zu kommen und die 
schrecklichen Erlebnisse zu verarbeiten. 
Monika Böhm: „In einer überfüllten 
Flüchtlingsunterkunft können sie das 
nicht.“

Auch weiterhin werden wir alle He-
bel in Bewegung setzen, um den Ge-
flüch teten zu helfen. Aktuelle Informa-
tionen dazu finden Sie laufend unter 
www.1904.de. 

Jahresbericht 2021/2022  
in Kürze verfügbar

Kurz nachdem Sie diese „bei uns“ in den Händen halten, 
sollte dann wahrscheinlich Ende Juni 2022 auch der  

Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht zur Verfügung ste-
hen. Ein gedrucktes Exemplar können Sie bei uns per E-Mail 

(info@1904.de) oder Telefon (42 30 08-0) anfordern.  
Die PDF-Version steht für Sie auf unserer Internetseite 

www.1904.de unter „Service“ – „Downloads“ bereit.
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Mietpreise, Investitionen und Neubauten:  
die aktuellen Daten und Zahlen der Hamburger  
Wohnungsbaugenossenschaften im Überblick.

Genossenschaft in Zahlen

FAC TS  &  F IGURES

24 %  
unter dem  

Mietenspiegel 
Aktuell beträgt die durchschnittliche  
Nutzungsgebühr bei den Hamburger  

Wohnungsbaugenossenschaften 7,10 Euro 
pro Quadratmeter Wohnfläche netto kalt. 

In den vergangenen Jahren lag sie  
damit rund 20 % unter dem Mittelwert 

des Hamburger Mietenspiegels.  
Derzeit sind es sogar 24 %.

702,7 
MILLIONEN EURO 

FÜRS WOHNEN. 

Die Prognose für 2022 
zeigt wieder steigende 

Zahlen – nach dem 
Pandemie-bedingten 

Einbruch 2020  
(586 Millionen Euro) 
und einem Volumen 
von 694 Millionen  

Euro in 2021.  
Das Gros ihrer Mittel  

investieren die  
Hamburger Wohnungs-
baugenossenschaften 
in den Neubau sowie 
in die Modernisierung 

und Instandhaltung 
ihres Bestands.

135.000 
WOHNUNGEN.  

Gut 20 Prozent aller Hamburger  
Mietwohnungen sind Genossenschafts- 

wohnungen. Knapp ein Viertel davon  
ist öffentlich gefördert.

Baufertigstellung 
(der Neubauten). Bauprojekte werden immer 

langwieriger und teurer. Mangelnde Bau-
grundstücke, steigende Baukosten und feh-
lende Planungssicherheit sind hauptursäch-
lich für die sinkenden Fertigstellungszahlen.

Fluktuationsrate 
Genossenschaftliches Wohnen ist nach wie vor begehrt.  

Die prozentualen Abwanderungsraten sinken von Jahr zu Jahr. 

7,03
€

8,66
€

1.581
1.025 880

2022

2020

2021

20212020

7,10
€

9,29
€

Nutzungsgebühren
durchnittlich, monatlich, netto kalt  

pro Quadratmeter in Euro im Vergleich 
zum Hamburger Mietenspiegel

6,45%
2020 

6,16%
2021
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Unser Neubau „Horner Weg / Bei den Zelten“ in Hamburg-Horn entwickelt sich gut. Die Corona-Pandemie  
und auch der Handwerker- und Baustoffmangel behindern uns zwar, wir sind aber bisher noch im  

Zeitplan. Wenn es weiterhin so gut läuft, dann können wir unseren Mitgliedern zu Beginn des Jahres 2023  
ein neues und schönes Zuhause bieten. Die Vermietung der insgesamt 62 Wohnungen, wovon  

25 öffentlich gefördert und 37 frei finanziert sind, startet jetzt. Sie können sich bewerben! 

Wir bieten unseren Mitgliedern einen Mix aus 2-Zimmer- 
Wohnungen (mind. 55 m² Wohnfläche) bis hin zu 5-Zimmer- 
Wohnungen (bis 112 m² Wohnfläche). Je-
de dieser Wohnungen ist mit einer hoch-
wertigen Ausstattung versehen, u. a. Ein-
bauküche, Bodenbeläge in Holzoptik, 
Glasfaseranschluss bis in die Wohnung.

Je nach Lage verfügen alle Woh-
nungen über einen Balkon oder eine Ter-
rasse. Diese sorgen für ein angenehmes 
Wohnklima in der Stadt. Neben einer 
schönen Gartenanlage im Innenhof fin-
den auch unsere Kleinsten auf den dort 

angelegten Spielflächen einen Rückzugsort für sich. Ausreichend 
Platz haben wir auch für Fahrräder geschaffen.

Eine Dachbegrünung und Mieter-
strom sorgen zudem für ein gutes Stadt-
klima und bezahlbaren Klimaschutz. 
 
Wenn Sie Interesse oder Fragen  
haben oder gar einen Tapetenwechsel 
planen, dann nehmen Sie gern mit 
unserem Mitarbeiter Marcel Rösch-
mann unter Tel. 42 30 08-52 oder per 
Mail unter  
roeschmann@1904.de Kontakt auf. 

Wir starten mit der Vermietung!

Wir bieten unseren Mitgliedern:

Auch bei diesem Neubau hat die „1904“ wieder an alles gedacht: 

mit einer Nutzungsgebühr 
im 1. Förderweg ab  

6,80 Euro/m² netto kalt 
sowie zzgl. Heiz- und 

Betriebskosten in Höhe  
von ca. 3,45 Euro/m². 

ÖFFENTLICH GEFÖRDERTE 
WOHNUNGEN

25 37 
mit einer Nutzungsgebühr 

frei finanziert ab 11,00 
Euro/m² netto kalt sowie 
zzgl. Heiz- und Betriebs-

kosten in Höhe von  
ca. 3,45 Euro/m². 

FREI FINANZIERTE 
WOHNUNGEN
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Als am Morgen des 24. Januar 2022 
Architekten oder Bauplaner das Portal 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
erreichen wollten, um einen Antrag auf 
die staatliche Förderung für den Bau 
oder die Sanierung eines energieeffi- 
zienten Gebäudes einzureichen, kamen 
sie nicht ans Ziel. Über Nacht wurde der 
Zugang gesperrt.

Viele Wohnungsgenossenschaften, 
die auf die Zusage des Bundeswirt-
schaftsministeriums vertraut hatten, wo-
nach ein Förderantrag bis zum 31. Januar 
eingereicht werden könne, standen 
plötzlich im Regen. Monatelange Pla-
nungen und Gespräche mit Banken wa-
ren nichts mehr wert.

Denn angesichts gestiegener Bauko-
sten und hoher Grundstückspreise ist 
der Bau eines aktuellen Umwelt-
schutzanforderungen genügenden 
Wohngebäudes ohne eine staatliche 
Förderung nicht umsetzbar. Für Genos-
senschaften, die bezahlbare Wohnungen 
anbieten wollen, schon gar nicht.

Teurere Mieten als Folge
Der Wegfall der Förderung erhöht den 
Mietpreis einer Wohnung um 1,50 Euro 

pro Quadratmeter. Zudem würde ein 
ohne Förderung neu gebautes oder sa-
niertes Gebäude einen schlechteren 
Umweltstandard aufweisen.

Aufschrei und Proteste waren groß 
und schienen die Verantwortlichen um 
Minister Robert Habeck überrascht zu 
haben. Dieser verwies zwar darauf, dass 
das Bundesprogramm zur Förderung 
energetischer Gebäudesanierung so 
stark nachgefragt worden sei, dass die 
im Haushalt eingeplanten 9,5 Milliarden 
Euro nicht ausgereicht hätten. Eine 
Antwort, warum man das nicht früher 
kommuniziert oder nachgesteuert ha-
be, blieb Habeck jedoch schuldig.

Schließlich lenkte er ein. Die  
Bundesmittel wurden Anfang Februar 
um knapp fünf Milliarden Euro aufge-
stockt. Alle Anträge, die bis 23. Januar 
2022 gestellt worden seien, würden 
auch bewilligt, hieß es. Jene, die in  
der letzten Januarwoche ihren Antrag 
stellen wollten, schauen also weiter in 
die Röhre.

Dabei ist es nichts Ungewöhnliches, 
den Antrag auf Förderung so spät wie 
möglich zu stellen, um Verzugszinsen 
zu vermeiden. Der Kollateralschaden 
dieses Durcheinanders ist jedenfalls 
eingetreten. Allein in Norddeutsch-
land gehen den sozialen Vermietern 
Fördermittel in Höhe von mehr als 52 
Millionen Euro verloren.

Dadurch ist der Bau von über 
2.000 bezahlbaren Wohnungen be-
droht. „Und die Ankündigung Habecks, 
ein neues, strengeres Förderprogramm 
auflegen zu wollen, klingt in den Oh-
ren der sozialen Vermieter wie eine 
Drohung“, sagt Andreas Breitner, Di-
rektor des Verbands norddeutscher 
Wohnungsunternehmen (VNW).

Unterdessen geht das Förderchaos 
in Berlin weiter. Nur wenige Stunden 
nach dem Start einer neu entwi-
ckelten staatlichen KfW-Förderung 
energiesparender Neubauten am 20. 
April, gab es erneut einen Antrags-
stopp, weil die staatlichen Gelder in 
Höhe von einer Milliarde Euro ausge-
schöpft waren. Auf der Homepage 
des Bundeswirtschaftsministeriums 
stand zu lesen: „Bitte stellen Sie kei-
nen neuen Antrag mehr.“

Was bedeutet 
der KfW- 
Förderstopp?
Das Bundeswirtschafts-
ministerium drehte über-
raschend den Geldhahn 
zu. In Norddeutschland 
sind nun 2.000 bezahlbare 
Wohnungen bedroht.

CHAOS  IM MIN IST ER IUM

So manch ein Bauprojekt 
hängt jetzt in der Luft. 
Wer den Förderantrag 
nicht rechtzeitig einge-
reicht hat, wird wohl auf 
Zuschüsse bei Bau oder 
Sanierung verzichten 
müssen.
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Unser ökologischer  
Fußabdruck

Vor fast 30 Jahren haben wir mit der energetischen  
Modernisierung unserer Wohnanlagen begonnen. Seitdem ist viel  

passiert: Zusammen mit unseren klimaschonenden Neubauten  
kommen wir auf exakt 2.021 klimaschonende Wohnungen. Was heißt 

das aber nun genau? Das verrät unsere erste CO2-Bilanz.

CO 2-B IL ANZ

AUSGABE SOMMER 2022
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KLIMA-LEXIKON

Market-Based
Der marktbasierte bzw. Market-Based-Ansatz  
beschreibt die strategische Ausrichtung eines  

Unternehmens. Die Organisation, alle Handlungen  
und Produkte werden am Markt ausgerichtet. 

CO2-Äquivalent
Neben Kohlendioxid gibt es noch weitere Gase, die  

Einfluss auf das Klima haben. Dazu gehören z. B. Methan,  
Distickstoffoxid und perfluorierte Kohlenwasserstoffe  

(FKW, PFC). Werden in den Bilanzen alle einzeln aufgeführt, 
wird es unübersichtlich. Deshalb werden die Gase  

in CO2 umgerechnet. Da die Auswirkungen auf  
das Klima unterschiedlich sind, wurde jedem  

Treibhausgas ein eigener CO2-Wert zugeschrieben.  
Das Ergebnis wird CO2-Äquivalent genannt. 
Klimabereinigt / nicht klimabereinigt

Klimabereinigt bedeutet, dass bei der Ermittlung  
des Energieverbrauchs das Wetter einbezogen wird.  

Unseres Erachtens ist der tatsächliche Verbrauch jedoch  
aussagekräftiger, deshalb ist unsere CO2-Bilanz  

nicht klimabereinigt. Es ist auch der Wert, den die  
Bundesregierung für ihre Bilanzierungen nutzt.

  
Scope

Scope steht für Anwendungsbereich, bei der  
CO2-Bilanzierung für Emissionsbereich. Es gibt drei  

Emissionsbereiche bzw. Scopes.
  

Scope 1 
umfasst alle Treibhausgase, die sich bei der direkten  

Verbrennung von Energieträgern bilden. In der Wohnungs-
wirtschaft sind das CO2-Emissionen, die in der  

Wohnanlage beim Heizen und bei der Warmwasserbereitung 
entstehen (z. B. Gaskessel, BHKW). 

  
Scope 2

Dieser Bereich fasst alle indirekten Emissionen zusammen, 
die durch den Bezug von Fernwärme und -kälte 

sowie Allgemeinstrom entstehen; so etwa im Kohlekraftwerk 
oder bei der Verbrennung von Erdgas.  

Scope 3
Hier geht es um sonstige indirekte Emissionen, die  

nicht unter Scope 2 fallen. Zum Beispiel klimaschädliche  
Gase, die bei der Produktion oder dem Einkauf von  
Material, dem Transport, bei Geschäftsreisen oder  

durch die Nutzung eines Produkts entstehen. Scope 3  
wird bei unserer Bilanz nicht berücksichtigt.

Wärmedämmung, Photovoltaik, Grün-
dächer, Blockheizkraftwerke (BHKW): Um 
den Energieverbrauch und damit den 
CO2-Ausstoß unserer Wohnanlagen 
weitgehend zu drosseln, arbeiten wir so-

wohl mit bewährter als auch immer mit neuer Technik. Das 
gilt bei all unseren Projekten, sprich: Neubau, Modernisie-
rung und Instandhaltung. Nach drei Jahrzehnten haben wir 
auf diese Weise Folgendes erreicht:

a. Der Energieverbrauch unseres gesamten Bestands ist  
um ca. 30 Prozent pro Quadratmeter Wohnfläche ge-
sunken, der CO2-Ausstoß um rund 40 Prozent. Dass 
der CO2-Ausstoß stärker gesunken ist, liegt daran, dass 
Strom und Fernwärme in den vergangenen Jahren grü-
ner geworden sind. Beides also zunehmend regenera-
tiv erzeugt wird, mit Wasser, Sonne oder Wind.

b. In unseren modernisierten Wohnanlagen und den 
Neubauten werden durchschnittlich 40 Prozent weni-
ger Energie verbraucht als in den unsanierten. Der CO2- 
Ausstoß hat sich im Vergleich sogar nahezu halbiert.

c. 56 Prozent unseres Bestands sind klimaschonend. 

Wir sprechen übrigens ganz bewusst von „klimaschonend“ 
und nicht von „klimaneutral“. Nach allgemeingültiger Defini-
tion ist ein Gebäude klimaneutral, wenn für Heizung, Strom 
und Warmwasser kein einziges Gramm Kohlendioxid ver-
braucht wird. Das erreicht keine unserer Wohnanlagen. Un-
sere Modernisierungen und Neubauten sind energetisch 
immer besser als der gesetzliche Standard zum Zeitpunkt 
des Neubaus oder der Modernisierung. So haben wir eine 
realistische Chance auf Fördermittel und können die Nut-
zungsgebühren auf einem bezahlbaren Niveau halten.

Die Krux: In den vergangenen 30 Jahren haben sich die 
Anforderungen und die klimapolitischen Ziele völlig verän-
dert. Was gestern noch als vorbildlich galt, ist heute zu 
wenig. Schauen wir uns unsere Häuser an, bedeutet das: 
Damit unser gesamter Bestand 2045 klimaneutral ist – so 
wie es die Bundesregierung vorsieht –, müssten wir an jeder 
einzelnen Wohnlage arbeiten. Übrigens auch an unserer 
gerade frisch modernisierten im Wittenmoor. 

In so kurzer Zeit ist das schier unmöglich. Selbst wenn 
wir die vielen Millionen Euro dafür hätten: Die Genehmi-
gungsprozesse dauern zu lange, und es fehlt an Handwer-
kern und an Material. 

Wie kann Deutschland dann aber 2045 klimaneutral sein, 
wenn nicht jedes Gebäude modernisiert werden kann? Mit 
dieser Frage beschäftigt sich sehr intensiv die „Initiative 
Wohnen.2050“. Das ist ein bundesweites Netzwerk der 
Wohnungswirtschaft, das sich vor zwei Jahren gegründet 
hat und dem wir uns auch angeschlossen haben. Im Rahmen 
dieser Mitgliedschaft ist auch unsere CO2-Bilanz entstan-
den. Sie ist für uns die Grundlage, um unsere Klimastrategie 
entwickeln zu können.Te
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2020 2019
 in t CO2-Äq.* in t CO2-Äq.*

Gesamtemissionen 4.831 t 5.166 t

Scope 1: Direkte Emissionen

Gesamt Scope-1-Emissionen 3.334 t 3.395 t

Heizöl  0 t 0 t

Erdgas  3.334 t 3.395 t

erneuerbare Energien  0 t 0 t

Kohle  0 t 0 t

diverse Energieträger  0 t 0 t

Kraftstoffe  0 t 0 t

Kältemittel 0 t 0 t

Scope 2: Indirekte Emissionen

Gesamt Scope-2-Emissionen 1.497 t 1.771 t

Strom 170 t 217 t

Fernwärme  1.327 t 1.554 t

Nahwärme  0 t 0 t

diverse Energieträger  0 t 0 t

* in Tonnen / CO2-Äquivalent

CO2-Emissionen des Wohnungsbestands
(Market-Based-Ansatz)  
nicht klimabereinigt    

KL IMAWANDEL

CO2-Bilanz Wohnungsbestand
Für die Erstellung der CO2-Bilanz haben wir folgende Daten berücksichtigt: 

Emissionen, die beim Beheizen der Wohnungen entstanden  
sind und bei der Wassererwärmung. Zudem wurde der CO2-Ausstoß  

für die Produktion von Allgemeinstrom einberechnet. 
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2020 2019
 in MWh* in MWh*

Gesamter Energieverbrauch 28.348 MWh 28.699 MWh

Heizöl 0 MWh 0 MWh

Erdgas 16.540 MWh 16.842 MWh

Kohle 0 MWh 0 MWh

Kraftstoffe 0 MWh 0 MWh

Strom 1.304 MWh 1.302 MWh

Fernwärme 10.504 MWh 10.555 MWh

Nahwärme 0 MWh 0 MWh

diverse Energieträger 0 MWh 0 MWh

erneuerbare Energien 0 MWh 0 MWh

Verkauf/Einspeisung 0 MWh 0 MWh

entspricht THG-Emissionen lt. Strommix Deutschland 0 t CO2-Äq. 0 t CO2-Äq.

* in Megawattstunden

Energiebilanz des Wohnungsbestands
nicht klimabereinigt    CO2-Bilanz Wohnungsbestand
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Als Berechnungsgrundlage 
für Gebäude, die Fernwärme 

beziehen, haben wir  
auf die Daten der Versorger 

zurückgegriffen. Wie in  
der GdW-Arbeitshilfe 85 

„CO2-Monitoring“ empfoh-
len, haben wir für Durch-

lauferhitzer einen Verbrauch 
von 15 kWh pro Quadratme-

ter Wohnfläche und Jahr 
festgelegt. Dieser wurde mit 
dem CO2-Faktor des norma-
len Strommixes des jewei-
ligen Jahres multipliziert.

Als Gewerbeeinheiten  
wurden ausschließlich die 
Daten unserer Geschäfts- 
stelle sowie die dortigen  

Gewerbeeinheiten erfasst. 
Da alle weiteren Gewerbe- 
räume und selbst genutzten 

Räume in unserem  
Bestand im Verhältnis zu  
den Wohnanlagen sehr  
klein sind, haben wir die  

Verbräuche den jeweiligen 
Wohnanlagen zugeordnet. 

Für unsere vier Blockheiz-
kraftwerke (BHKW) war die 
Erfassung der tatsächlichen 
CO2-Emissionen nicht mög-
lich. Der GdW empfiehlt für 
die Bilanzierung die soge-
nannte Carnot-Methode. 
Diese bieten unsere Ver-

tragspartner jedoch nicht an. 
Aus diesem Grund haben 
wir uns entschlossen, alle 

vier Wohnanlagen mit dem 
ungünstigeren CO2-Faktor 
für Erdgas zu bilanzieren.



2020 2019

CO2-Emissionen je Wohnfläche (kg CO2-Äq/m2a) für 
Scope 1 & 2 20,3 21,7 

CO2-Emissionen je Wohneinheit (t CO2-Äq/Anzahl) 1,3 1,4 

Energieverbrauch je Wohnfläche (kWh/m2a) 119,1 120,6 

Energieverbrauch je Wohneinheit (kWh/Anzahl) 7.764,4 7.860,5 

Kennzahlen des Wohnungsbestands
nicht klimabereinigt    
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Im Vergleich zum Vorjahr ist der CO2-Aus-
stoß in unseren Wohnanlagen 2020 um  
1,8 Kilo auf 20,4 Kilo pro Quadratmeter 
Wohnfläche gesunken. Das entspricht 
einem Gesamtverbrauch von 4.831 Tonnen 
Kohlendioxid (2019: 5.166 t CO2). 

Das dürfte zum einen an der milden 
Witterung gelegen haben, die 2020 vor-
herrschte. Im Vergleich zum Vorjahr war 
es insgesamt wärmer, auch im Herbst und 
Winter. So wurden die Heizungen insge-
samt seltener aufgedreht. Zum anderen 
wurde der CO2-Faktor für Fernwärme in 
Hamburg deutlich reduziert, weil zuneh-
mend erneuerbare Quellen für die Wär-
meerzeugung vorgesehen sind. Nicht zu-
letzt wurde der Strom 2020 zu einem 
ungewöhnlich großen Teil aus erneuer-
barer Energie gewonnen. 

Für 2021 erwarten wir deutlich schlech-
tere Werte. Im Vergleich zu 2020 war es 
kälter, zudem ist der Anteil an regenera-

Mehr zum Thema:
In unserem aktuellen Ge-
schäftsbericht haben wir 

weitere Informationen  
und Hintergründe zusam-
mengetragen. Download: 

www.1904.de

tiver Energie im Strommix witterungsbe-
dingt wieder gesunken. Vor allem aber 
dürfte die vergleichsweise deutlich inten-
sivere Nutzung der Wohnungen großen 
Einfluss auf die CO2-Bilanz haben. Durch 
die pandemiebedingten Lockdowns mit 
Homeschooling, Homeoffice und Veran-
staltungsverboten verbrachten die Men-
schen den Großteil ihrer Zeit zu Hause. 
Laut einer Erhebung der gemeinnützigen 
Beratungsgesellschaft co2online ist 2020 
allein der Stromverbrauch pro Haushalt im 
Vergleich zum Vorjahr um rund fünf Pro-
zent gestiegen. Aktuellere Daten lagen bis 
Redaktionsschluss nicht vor. Da sich an 
der Gesamtsituation jedoch nur wenig 
verändert hat, ist davon auszugehen, dass 
der Stromverbrauch 2021 auf einem ähn-
lich hohen Niveau lag und der Energiever-
brauch für Heizung und Warmwasser im 
Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten ebenfalls 
merklich gestiegen ist. 

Zusammenfassung und Ausblick
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Mieter und Vermieter sollen sich künftig den CO2-Preis fürs Heizen teilen.  
Das hat die Ampelkoalition Anfang April beschlossen. 

Mieter und Vermieter  
sollen Kosten teilen

Um den klimaschädlichen Kohlendioxid-Aus-
stoß zu senken, wurde voriges Jahr in 
Deutschland der CO2-Preis eingeführt. Seit-
dem muss für alle fossilen Energieträger zu-
sätzlich zum Marktpreis eine Klima-Abgabe 

gezahlt werden. Das sorgte vor allem beim Thema Heizen 
für Diskussionen. 
Grund: Da Hausbesitzer bestimmen, womit geheizt wird, 
können Mieter nur zum Teil den Energieverbrauch beein-
flussen. Trotzdem müssen sie bisher die CO2-Abgabe 
komplett zahlen.

Die Ampel-Regierung will das ändern und hat ein Stu-
fenmodell vorgelegt, das die Kosten zwischen Mieter und 
Hausbesitzer aufteilt. Abhängig davon, wie klimafreund-
lich das Haus ist, soll der Vermieteranteil an der CO2-Ab-
gabe steigen. Pfeift es durch alle Ritzen und verbraucht 
die Heizungsanlage Unmengen an Öl, muss der Vermieter 
90 Prozent der zusätzlichen Kosten tragen. Ist das Haus 
umfänglich modernisiert oder handelt es sich um einen 
energetisch hochwertigen Neubau, entfällt sein Anteil.

Das Modell sieht insgesamt zehn Stufen vor und soll 
Hausbesitzer motivieren, ihr Gebäude energetisch zu op-
timieren. Bewohnern soll es zugleich einen Anreiz bieten, 
möglichst viel Energie zu sparen. Der Gesetzentwurf soll 
so schnell wie möglich ausgearbeitet werden und am  
1. Januar 2023 in Kraft treten.

Unser Fazit: Seit Einführung des CO2-Preises wurde vor-
wiegend über zwei Alternativen diskutiert: die komplette 
Kostenübernahme durch die Vermieter oder eine Fifty- 
fifty-Lösung. Die Ampel hat beides verworfen – und das 
ist auch gut so. Das Stufenmodell ist nämlich mehr als nur 
ein Kompromiss. Es hat die Chance, tatsächlich etwas zu 
bewirken. Bei den ohnehin schon hohen Energiepreisen 
bietet die permanent steigende CO2-Abgabe echtes Spar-
potenzial. Das wird manche Hausbesitzer sicher überzeu-
gen, eine Modernisierung schneller in Angriff zu nehmen, 
und Mieter, sparsamer mit Warmwasser und Heizung um-
zugehen. Das ist jetzt wichtiger denn je – für unser Klima 
und für den Frieden.Te
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Die Kosten explodieren, und es fehlen 
Handwerker: Wie lange können wir 
uns Modernisierungen wie im 
Wittenmoor (li.) und Neubauten wie 
in Horn noch leisten?
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Herr Walberg, 2045 will Deutschland 
einen klimaneutralen Gebäudebestand 
haben, zugleich sollen die Mieten nicht 
steigen. Wie kann das funktionieren?
Dietmar Walberg: Es ist schwierig, be-
zahlbares Wohnen und Klimaschutz unter 
einen Hut zu bringen. Die Größenord-
nung, die an Investitionen dafür nötig ist, 
wird von der Politik unterschätzt. Wenn 
42,5 Millionen Gebäude saniert werden 
sollen – das sprengt alles, was wir in den 
vergangenen Jahrzehnten erlebt haben. 
Wir gehen davon aus, dass zwischen zwei 
und vier Billionen Euro investiert werden 
müssten.

Das geht aber nicht ohne Fördermittel.
Das geht auch nicht mit, solange die Vo-
raussetzungen nicht geändert werden. Die 

INT ERVIEW  MIT  BAUFACHMANN DIETMAR WALBERG

Die KfW ist auf dem  
sozialen Auge blind

Wenn Baumaterial immer teurer wird und Handwerker fehlen:  
Wie kann man Klimaschutz und bezahlbares Wohnen unter einen  

Hut bringen? Diese Frage hat uns Baufachmann Dietmar  
Walberg beantwortet – mit zum Teil überraschendem Ergebnis.

Dietmar Walberg 
ist seit 2010 Geschäftsführer  
der Arbeitsgemeinschaft für  

zeitgemäßes Bauen e. V. (ARGE) 
Kiel, die seit Jahrzehnten zu  

bezahlbarem Wohnen forscht.  
Der Architekt berät mehrere  

Landesregierungen und gehörte 
der Baukostensenkungskommissi-

on der Bundesregierung an.

KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) ist 
auf dem sozialen Auge blind. Das ist nicht 
selbst verschuldet. Als 2001 die Förderung 
erstmals aufgelegt wurde, war es uninte-
ressant, wie man CO2 spart. Nach und 
nach wurde es immer feinsinniger, und 
inzwischen wurde mit der KfW-Förderung 
technische Logik geschaffen, die auf dog-
matische Effizienzverbesserung des Einzel- 
objekts abzielt. Aus unserer Sicht bringt 
das nichts, man kommt nur schnell in ein 
Schwarz-Weiß-Denken. 

Sie halten die energetischen Moderni-
sierungen also für unsinnig?
Nein, sicher muss weiter gedämmt wer-
den. Aber nicht jedes Gebäude und 30 
Zentimeter dicke Dämmschichten sind 
völlig überzogen. Der Effekt im Vergleich 
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zu dünneren Schichten ist gering, lässt 
aber die Kosten immens steigen. Am Ende 
ist es doch egal, ob ein Neubau nach 
einem KfW-Standard 40 oder 70 errichtet 
worden ist. Wichtig ist, dass so wenige 
klimaschädliche Gase produziert werden 
wie nur möglich. Besser wäre es, wenn 
stärker technologieoffen gefördert würde 
und die Wohnungswirtschaft mehr Ent-
scheidungsfreiraum erhielte. Ganz nach 
der Devise: Egal, wie Ihr es schafft, Haupt-
sache, Ihr schafft das. 

Im Ampelkoalitions-Vertrag steht etwas 
von technologieoffener Förderung.
Genau genommen steht dort eine Öff-
nungsklausel. Wir sitzen selbst in verschie-
denen Expertenräten auf Bundes- und 
Länderebene und bekommen mit, wie 
über den Klimaschutz diskutiert wird. 
Meines Erachtens geht das an der Praxis 
vorbei. Es gibt keine einheitliche Lösung, 
die Herausforderungen werden immer 
komplexer. Deshalb muss man mit Augen-
maß rangehen und unbedingt die Rah-
menbedingungen ändern. 

Was würden Sie empfehlen?
Als Erstes sollte nicht jedes einzelne Ge-
bäude in den Fokus genommen werden, 
sondern das gesamte Quartier. Ein völlig 
klimaneutrales Gebäude wird man nicht 
erreichen, solange wir nicht vollständig 

Das würden viele Menschen als un-
demokratisch werten.
Man muss sich einmal fragen, wem man 
damit einen Gefallen tut, bei allem ein 
Einspruchsrecht zuzulassen. In Hamburg 
werden die meisten Volksbegehren gegen 
Neubauprojekte initiiert. Das ist wider-
sprüchlich, wenn man zugleich bezahlbare 
Mieten will. Jeder Einspruch zieht das Ver-
fahren in die Länge und treibt die Kosten. 

Sie befürworten zudem serielles Bauen. 
Bei Großprojekten ist das effizienter und 
kostensparend. Bei kleineren Projekten, 
wie sie oft in den Städten realisiert wer-
den, nicht. Deshalb sollte man sich gene-
rell Gedanken darüber machen, die Stan-
dards und Anforderungen zu senken. Hier 
sind auch die Kommunen zu einer Aufla-
gen-Abstinenz aufgerufen.

Das würde tatsächlich helfen. Es fehlen 
aber immer noch Handwerker und Bau-
material, und zugleich sollen jetzt jährlich 
400.000 Wohnungen gebaut werden …
Das ist ein hehres Ziel, das ich nicht klein-
reden will. Ich bin aber der Meinung, dass 
es wichtiger wäre, die 100.000 geförderten 
Wohnungen zu bauen. Dass wir bauen 
müssen, steht außer Frage. Es muss aber 
das Richtige gebaut werden.

Das würde helfen, beschleunigt die Ver-
fahren aber noch nicht.
Deshalb empfehlen wir, die Bauordnungen 
zu entschlacken. Hier könnten die Hollän-
der ein Vorbild sein, die im gleichen Zuge 
auch die Einspruchsmöglichkeiten bei 
Bauprojekten eingeschränkt haben. 

auf regenerative Energien umgestiegen 
sind. Insbesondere die privaten Eigentü-
mer müssen einen schwellenfreien Zugang 
zu erneuerbaren Energien bekommen. 
 Unter anderem deshalb ist es unsinnig, die 
Fördermittel ausschließlich nach dem 
Primär energiebedarf des einzelnen Ge-
bäudes auszurichten.

Es fehlen aber 
immer noch 

Handwerker und 
Baumaterial,  
und zugleich  

sollen jetzt jährlich 
400.000 

Wohnungen  
gebaut werden …



Endlich: Die 
Modernisierung 
im Wittenmoor 
ist abgeschlossen, 
die Begeisterung 
bei unseren 
Mitgliedern groß!
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Die Modernisierung  
auf einen Blick
Baujahr: 1970
Größe: 72 Wohnungen
Investitionskosten: ca. 5,56 Millionen Euro

Maßnahmen:
• Fassadenverkleidung mit Mineralwolle- 

Wärmedämmverbundsystem

• keramische Beläge als Wandoberfläche 
in Abstimmung mit unseren Mitgliedern

• Dämmung der Kellerdecken 

• Erneuerung der Dächer, inklusive  
Dämmung 

• Einbau neuer Fenster und Balkontüren 
mit Schallschutz

• Balkonsanierung

• Erneuerung der Heizungsanlage ein-
schl. Installation von Wärmepumpen

• Gegensprechanlagen mit Videofunktion

• Installation einer Vorrüstung für 
Touchscreens im Hausflur 

• Modernisierung der Treppenhäuser, 
Keller und Funktionsräume

• Neugestaltung der Außenanlagen, 
neue Feuerwehrwege

• Bau von Fahrradhäusern, neuen  
Müllstandplätzen, Spielplätzen

• Modernisierung nach KfW-Standard  
115 mit Fördermitteln der KfW und IFB 
Hamburg

• Erhöhung der Nutzungsgebühr: 1,20 
Euro/m² netto kalt bei Reduzierung 
der Heizkostenvorauszahlung

MODERNIS IERUNG WIT TENMOOR

„Genau zur richtigen Zeit“
Im Frühjahr konnten wir das letzte Baugerüst an unserer Wohnanlage im 

Wittenmoor abbauen und uns den Außenanlagen widmen. Endlich!  
Bei dieser Modernisierung lief nämlich nicht alles wie geplant. Zum Glück ist 

das jetzt Geschichte und die Begeisterung bei unseren Mitgliedern groß.
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Großmodernisierung Wittenmoor: Dieses Stichwort 
wird wohl selbst „1904“-Mitgliedern etwas sagen, die 
nicht in Stellingen wohnen. Seit über drei Jahren be-
richten wir bereits über das Projekt. Nach einem wirk-
lich guten Start im Herbst 2019 dachten wir auch, dass 

wir längst das Ergebnis präsentieren könnten. Doch:
Erst stellte sich heraus, dass wir auf die eingeplante Photovol-

taikanlage und Mieterstrom verzichten müssen. Dafür waren Dach 
und Statik nicht ausgelegt. Dann kam Corona, was die Arbeiten um 
gut ein halbes Jahr verzögerte. Und zu allem Überfluss fehlte es 
schließlich auch an Baumaterial. Die Elektriker bekamen keine Si-
cherungsautomaten, die Monteure keine Kabel und wir nicht die 
Klinkerriemchen, die sich unsere Mitglieder für den Sockelbereich 
ausgesucht hatten.

Dass es letztlich dann doch so fix ging, grenzt fast an ein Wun-
der. Noch mehr, dass unsere Mitglieder unter diesen Bedingungen 
nicht verzweifelt sind. „Das war oft schon sehr laut und im Sommer 
konnten wir den Balkon nicht nutzen“, räumt Heidi Wüstenhagen 
ein. „Aber das bringen solche Bauarbeiten ja mit sich und es hat sich 
gelohnt.“ 

Vor 15 Jahren ist sie mit ihrem Mann in den Wittenmoor gezo-
gen, als frischgebackene Rentner. „Wir haben uns sofort wohl ge-
fühlt.“ Dass sich das noch steigern lässt, hätte sie nicht erwartet. 
„Mit der neuen Fassade sieht alles noch viel schöner aus und durch 
die neuen Fenster kommt kein Geräusch. Jetzt bin ich gespannt wie 
es aussieht, wenn draußen auch alles fertig ist.“

Darauf freut sich auch Patrick Schwarz. Oder genauer gesagt: 
Sein fünfjähriger Sohn. Auf dem Hof war zwar ein Spielplatz. „Der 
war aber schon ganz schön in die Jahre gekommen“, sagt der 42-Jäh-
rige. „Wirklich klasse, dass die Genossenschaft das bei der Moder-
nisierung gleich mit eingeplant hat und Fahrradhäuser auch noch 
aufstellt.“

Ebenso wie seine Nachbarin aus dem Nebenhaus beschreibt 
er die Bauphase als anstrengend, insbesondere weil er fast die 
gesamte Zeit im Home-Office arbeitete. Trotzdem möchte er 
auf die Modernisierung nicht verzichten. „Meine Frau und ich 
waren wirklich erstaunt, was die Dämmung und neuen Fenster 
ausmachen. Seit Januar heizen wir kaum noch und haben trotz-
dem konstant 20 Grad.“

 Oder wie er es mit Blick auf die Energiepreise ausdrückte:  
„Das kam genau zur richtigen Zeit.“



Angesichts der Zinsflaute und hoher Inflati-
onsraten wird eine zeitgemäße Vermögens-
anlage immer wichtiger. Fonds bieten eine 
renditestarke Alternative zum klassischen 
Sparen, um Ihr Vermögen dauerhaft zu er-
halten und auszubauen. Umso besser, wenn 
Sie dafür einen persönlichen Anlageexperten 
an Ihrer Seite haben, der Ihre Situation und 
Ihre Ziele kennt und Sie Schritt für Schritt 
zu einer Lösung führt. Nutzen Sie das um-
fangreiche Wissen der Anlageberater von der 
Hamburger Volksbank und die digitalen Ser-
vices von VermögenPlus.

Die passende Anlagestrategie für Ihr Die passende Anlagestrategie für Ihr 
VermögenVermögen
Sind Sie eher der risikoscheue oder der risi-
kofreudige Anlagetyp? Sollen bei ihrer Geld-
anlage nachhaltige Kriterien wie ökologische 
und soziale Aspekte berücksichtigt werden? 
Lassen Sie sich bei der Hamburger Volksbank 
beraten und profitieren Sie vom aktiven Ma-
nagement der Kapitalmarktexperten unseres 
mehrfach ausgezeichneten genossenschaftli-
chen FinanzPartners Union Investment.

Digital und trotzdem persönlichDigital und trotzdem persönlich
Bei VermögenPlus werden die persönliche 
Beratung der Hamburger Volksbank mit der 

bewährten Expertise von Union Investment 
in der Vermögensverwaltung kombiniert. 
Dies umfasst, dass mithilfe einer digitalen 
Fragenstrecke im persönlichen Gespräch die 
passende Anlagestrategie für Sie identifiziert 
wird. In Ihrem persönlichen Kundenportal 
verschaffen Sie sich jederzeit einen Überblick 
über den aktuellen Stand Ihres Vermögens. 
Vereinbaren Sie am besten gleich Ihren per-
sönlichen Beratungstermin unter Tel.: 040 
3091-00, per Mail über service@hamvoba.de 
oder in der Filiale.

www.hamburger-volksbank.de/www.hamburger-volksbank.de/
vermoegenplusvermoegenplus

Wir sind für Sie daWir sind für Sie da
Seit vielen Jahren bietet Ihnen die Hamburger 
Volksbank als Mitglied Ihrer Wohnungsbau-
genossenschaft ein exklusives Mehrwertpa-
ket. Das Di@log-Team steht Ihnen als direkter 
persönlicher Draht zur Verfügung - von Mon-
tag bis Freitag von 7:00 bis 19:00 telefonisch 
oder per WhatsApp unter 040 3091-00, oder 
per Mail über service@hamvoba.de.

Alle Infos und die Möglichkeit Ihr Konto 
gleich online zu eröffnen finden Sie hier:
www.hamburger-volksbank.de/vorteilspaketwww.hamburger-volksbank.de/vorteilspaket

Geldanlage neu denken – 
digital und trotzdem persönlich

Für Sie gemeinsam stark.

Werte erhalten, Chancen nutzen, langfristig denken    

Mehr für Ihr GeldMehr für Ihr Geld

Mitglieder und deren 
Angehörige1

können sich mit der
goldenen girocardgoldenen girocard

(Debitkarte)
viele Vorteile sichern.

1.1.
kostenloses Girokonto

22.
fairer Dispokredit2

3.3.
kostenlose Kreditkarte

4.4.
günstige Hausrat- und
Haftpflichtversicherung

5. 5. 
Vorsorgevorteil

bei der Riester-Rente

6.6.
kostenloser 

Konto-Umzugsservice

1) im selben Haushalt lebende Personen
2) veränderlicher Jahres-Sollzinssatz bei quartals-

weisem Rechnungsabschluss; Bonität vorausgesetzt
Den aktuellen Zinssatz können Sie dem Preisaushang 

beim VR-KomplettKonto entnehmen.  



In diesem Quartal haben wir sogar zehn Wohnanlagen, die Jubiläum haben. 

Dies war in der Vergangenheit immer ein Grund für die dort wohnenden Mitglieder, 
dieses zu feiern. Das haben wir sehr begrüßt und auch immer unterstützt.

Die derzeitige Lage der Pandemie lässt es zu, dass wir wieder mehr zur Normalität 
übergehen können. Sie dürfen daher gerne wieder in geselliger Runde feiern,  

und selbstverständlich stehen wir Ihnen wieder, wie gewohnt, bei der Planung und  
Durchführung zur Verfügung. Wir freuen uns, dann von Ihnen zu hören. 

Wir möchten Sie aber bitten, die Jubiläumsfeiern unter Beachtung der jeweils gültigen 
Infektionsschutzregeln stattfinden zu lassen und diese zu beachten. 

Wohnjubiläen

70 Jahre

35 Jahre

65 Jahre

50 Jahre
1. Juli 

Mannsteinstraße 
24–26

1. Juli 
Stoeckhardtstraße 28 / 

Moorende 2+4

1. Juli 
Wittenmoor 11 a+b,  

13 a+b, 15 a+b

1. August 
Stoeckhardtstraße 22–26

1. September 
Comeniusplatz 1–4, 
Angerstraße 40+42

1. Juli 
Hellasweg 24–28 / Furchenacker 3 a–d

NACHBARSCHAF T

1. Juli 
Hospitalstraße 116+120

1. September 
Karl-Ahrens-Weg 35–45

1. Juli 
Stoeckhardtstraße 2–6 / 
Carl-Petersen-Straße 99

1. August 
Carl-Petersen-Straße 87 a+b, 
59 / Stoeckhardtstraße 11 a–c 

AUSGABE SOMMER 2022
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Warum haben ansässige Firmen und Be-
triebe kein Anrecht auf einen Anwoh-
nerparkplatz?
Das ist eine rechtliche Vorgabe. Das Bun-
desrecht sagt, dass Bewohnerinnen und 
Bewohner nur natürliche Personen sind, 
also keine Läden oder Gewerbe – das 
 wären juristische Personen. Diese müs- 
sen nach jetzigem Bundesrecht Ausnah-
megenehmigungen beantragen. Wir set-
zen uns auf Bundesebene dafür ein, dass 
das geändert wird. Also, dass diejenigen, 
die in den Gebieten ihren Firmensitz 
 haben, leichter an Bewohnerausweise 
kommen. Da sind wir aber auf den Bund 
angewiesen.

Momentan bietet Hamburg Ausnahme-
genehmigungen …
Ja, und zwar für zwei Konstellationen: zum 
einen für diejenigen, die mit ihren Fahr-
zeugen zum Kunden in ein anderes Gebiet 
fahren, um dort zu arbeiten. Dafür gibt es 
Ausnahmegenehmigungen für das Parken 
beim Kunden. Das ist ein eingespieltes 
Verfahren, bei dem wir inzwischen Ge-
nehmigungsquoten von 97 Prozent haben. 
Wir sind dazu im engen Austausch mit der 
Handwerks- und der Handelskammer und 
befragen auch bei jeder Einführung eines 
Bewohnerparkgebietes die ansässigen 
Handwerksbetriebe und die Kammern. 
Etwas anders sieht es aus, wenn ich mei-
nen Betriebssitz in einem Bewohnerpark-
gebiet habe: Das ist dann eine Ausnahme-
genehmigung für das Parken am Betriebs-
sitz, nicht für das Arbeiten beim Kunden. 

Herr Bill, warum wurde in Hamburg Be-
wohnerparken eingeführt?
Martin Bill: Wir haben insbesondere in 
den gründerzeitlichen Quartieren einen 
sehr hohen Parkdruck, also sehr viel Kon-
kurrenz um die Parkplätze. Da sagen wir: 
Diejenigen, die dort wohnen, müssten pri-
mär ein Recht haben, diesen Parkraum zu 
nutzen. Dafür gibt es im Bundesrecht, also 
in der Straßenverkehrsordnung, die Rege-
lung zum Bewohnerparken. Im Koalitions-
vertrag haben SPD und Grüne deshalb 
vereinbart, in dieser Legislaturperiode 
mindes tens 20 zusätzliche Bewohnerpark-
gebiete einzurichten.

Spielt dabei auch die Mobilitätswende 
eine Rolle?
Ja, am Ende hat das schon eine gewisse 
lenkende Wirkung, wenn wir Besuchern 
das Parken in diesen Gebieten zwar er-
möglichen, aber mit Parkschein und für 
maximal drei Stunden. Der Kern des In-
struments ist aber, dass diejenigen, die 
nicht mehr mit dem Auto in die Quartiere 
fahren, um dort beispielsweise einzukau-
fen oder etwas trinken zu gehen, Park-
raum frei machen für diejenigen, die dort 
wohnen, weil die Parkplätze nicht mehr 
von gebietsfremden Parkern über die Ma-
ßen genutzt werden. Weiterhin erhöht es 
die Sicherheit, weil der Parksuchverkehr, 
bei dem man meist etwas unaufmerk-
samer und abgelenkt ist, deutlich redu-
ziert wird. Nicht zuletzt wird dem illegalen 
Parken vor Zufahrten, an Einmündungen 
und auf Fußgängerüberwegen dadurch 

entgegengewirkt. Das ist uns ein sehr 
großes Anliegen, denn das ist besonders 
riskant für Kinder, die man zumeist hinter 
den parkenden Autos nicht sieht, und es 
behindert unter Umständen die Feuer-
wehr, die womöglich nicht rechtzeitig 
zum Einsatzort gelangen kann. 

IN
TERVIEW

Martin Bill
ist seit 2020 Staatsrat in der  

Behörde für Verkehr und Mobili-
tätswende unter Senator Anjes 
Tjarks. Zwischen 2013 und 2020 

war der Jurist Mitglied der  
 Hamburgischen Bürgerschaft 

und von 2017 bis 2021 stellvertre-
tender Vorsitzender von Bünd-
nis 90/Die Grünen. Der heute 

39-Jährige studierte in Hamburg 
Rechtswissenschaften mit  

dem Schwerpunkt Bau- und  
Umweltrecht.

INT ERVIEW MIT  STAATSRAT MARTIN B ILL

Der Bundesgesetzgeber möchte 
die Bewohner unterstützen 

Um die angespannte Parkplatzsituation insbesondere in den  
innerstädtischen Quartieren zu entschärfen, richtet die Stadt zunehmend  

Bewohnerparkzonen ein. Ansässige Firmen haben jedoch kein Recht  
auf einen Anwohnerparkschein. Wir sprachen darüber mit Martin Bill,  

Staatsrat in der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende. 
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Hier geht es vor allem darum, was wir mit 
Betrieben machen, die sehr viele Autos 
haben, also eine Fahrzeugflotte. Wenn wir 
für alle Fahrzeuge eine Ausnahmegeneh-
migung erteilen würden, würde das die 
Idee vom Bewohnerparken konterkarie-
ren. Deshalb haben wir im Austausch mit 
der Handelskammer und der Handwerks-
kammer eine sogenannte Kontingent-
lösung eingeführt. Also: Wenn ein Betrieb 
zehn Autos hat, kann er alle in dieses Kon-
tingent eintragen lassen, parkt aber nur 
zwei oder drei direkt am Betrieb, weil die-
se unmittelbar im Einsatz sind. Um beide 
Verfahren zu verschlanken, haben wir sie 
digitalisiert.

Wieso muss man in Hamburg überhaupt 
eine Ausnahme beantragen? Die Stadt 
München hat sich für eine andere Lö-
sung entschieden: Dort können ansäs-
sige Firmen und Handwerksbetriebe von 
vornherein einen speziellen Ausweis 
beantragen.
Das ist so nicht richtig. Richtig ist vielmehr, 
dass auch in München Handwerksbetriebe 
in einem Bewohnerparkgebiet eine Aus-
nahmegenehmigung beantragen müssen. 
Allerdings ist diese in Hamburg per annum 
um rund 34 Prozent günstiger. Analog zu 
unserer Kontingentlösung bekommen 
Handwerksbetriebe in München bis zu drei 
Kennzeichen je Ausnahmegenehmigung 
eingetragen und müssen ähnliche Nach-
weise erbringen wie Gewerbetreibende/
Handwerker in Hamburg. Im Gegensatz 
dazu können in Hamburg unbegrenzt viele 
Kennzeichen mit der Kontingentlösung 
eingetragen werden. Ein weiterer Unter-
schied ist, dass in München eine Ausnah-
megenehmigung nicht für alle Bewohner-
parkgebiete erhältlich ist. In Hamburg hin-
gegen kann für jedes Bewohnerpark gebiet 
eine Ausnahmegenehmigung beantragt 
werden. Was Sie vielleicht meinen, ist, dass 
München zwischen Gewerbetreibenden 
und gewerblichen Anliegern unterschei-
det. Letztere können relativ niedrigschwel-
lig eine kostenpflichtige Ausnahmegeneh-
migung erhalten, sie müssen lediglich im 
Bewohnerparkgebiet ansässig sein und 
bestätigen, dass sie keinen eigenen Park-
raum zur Verfügung haben. Dies führt al-
lerdings in München auch zu Auslastungen 
der Gebiete von ca. 150 Prozent. 
Vielen Dank für das Gespräch.

Unter dem Titel „2.000 Euro für 
Parkgebühren“ haben wir in der vo-
rigen Ausgabe über die Einführung 
von Bewohnerparkzonen in Eimsbüt-
tel und deren Folgen für unsere Ge-
nossenschaft berichtet. Innerhalb 
von vier Monaten sind für die 
„1904“-Fahrzeuge unserer Hausmeis-
ter 2.000 Euro an Parkgebühren auf-
gelaufen. Um die Kosten zu senken, 
haben wir beim Landesbetrieb Ver-
kehr (LBV) zwei Ausnahmegenehmi-
gungen beantragt. Beide wurden je-
doch abgelehnt.

In seinem Ablehnungsschreiben 
beruft sich der LBV auf die Straßen-
verkehrsordnung (§ 46 Abs. 1 StVO). 
Demnach seien Genehmigungen le-
diglich in besonders dringenden Fäl-
len gerechtfertigt, die das öffentliche 
Interesse an dem Verbot überwiegen.

Für uns unverständlich: Auch in 
München gilt die StVO. Dennoch sind 
die Bewohnerparkzonen in der baye-

rischen Landeshauptstadt nicht allein 
den Anwohnern vorbehalten. In den 
sogenannten Lizenzgebieten erhalten 
auch ansässige Betriebe und Geschäfte 
einen Parkausweis (seit 2022: 720 Euro 
jährlich, Anwohner 30 Euro). Ausge-
nommen davon sind nur die Altstadt 
und das Hauptbahnhofsviertel. 

Darüber hinaus gibt es für be-
stimmte Berufsgruppen und Dienst-
leister Sonderregelungen. München 
bezieht sich hier auf eine Erweiterung 
des gleichen Paragrafen (§ 46 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 11 StVO). „Die Straßenver-
kehrsbehörden können danach in be-
stimmten Einzelfällen oder allgemein 
für bestimmte Antragsteller Ausnah-
men genehmigen“, teilte uns das zu-
ständige Kreisverwaltungsreferat auf 
Anfrage mit. „Vor diesem Hintergrund 
wurden als grundsätzlich ‚antragsbe-
rechtigte‘ Verkehrsteilnehmer Hand-
werksbetriebe, soziale Dienste und 
Handelsvertretungen identifiziert.“

Hintergrund
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Seit zwei Jahren arbeitet der  
Senat mit Nachdruck an der 
Mobilitätswende. Das Ziel: Spä-
testens 2030 soll Hamburg eine 
Fahrradstadt sein. 

Viele Jahrzehnte hat Ham-
burg seine Verkehrsplanung 
nach dem Auto ausgerichtet – und alle Men-
schen, die hier leben und arbeiten, zwangswei-
se ihren Alltag ebenso. Bei einer Transformati-
on dieses Ausmaßes sollte man erwarten, dass 
eben auch alle in den Blick genommen werden. 
Das ist aber offenbar nicht geschehen.

Dafür sprechen die fast jährlichen Preis-
erhöhungen im öffentlichen Nahverkehr, noch 
stärker die Richtlinien für Bewohnerparken. 
Pendler haben gar keine Chance auf einen 
Park ausweis. Können sie wegen ihrer Arbeits-
zeiten nicht auf Bus und Bahn umsteigen, müs-
sen sie bei einer 5-Tage-Woche mindes tens 200 
Euro pro Monat Parkgebühren zahlen. Nicht 
selten sind das gerade diejenigen, die in Ham-
burg keine bezahlbare Wohnung gefunden 
haben und darum ins Umland gezogen sind.

Für ansässige Gewerbetreibende und  
Betriebe mit Kundenservice ist die Situation 
nicht viel besser. Nach mehreren Gesprächen 
mit der Handels- und der Handwerkskammer 
können sie zwar Ausnahmegenehmigungen 
beantragen, um ihre Fahrzeuge am Betrieb 
oder beim Kunden ohne Parkschein abzustel-
len. Die Voraussetzungen sind aber so eng ge-
fasst, dass sehr viele durchs Raster fallen.

Ein prominentes Beispiel sind die Kammer-
spiele in der Hartungstraße. Zwei- bis dreimal 

täglich müssen sie Bühnenbilder 
zwischen ihrem Lager und dem 
Theater ein- und ausladen. Eine 
Ausnahmegenehmigung für ihren 
Lkw und den Kleintransporter ha-
ben sie dennoch nicht erhalten. 
Uns erging es genauso: Die beiden 

Anträge, die wir für die „1904“-Wagen unserer 
Hauswarte in Eimsbüttel gestellt haben, ka-
men mit einem Nein zurück. 

Was wir mit den Kammerspielen gemein-
sam haben: Beide sind weder Gewerbetrei-
bende, Handwerker noch Freiberufler. Nur sie 
werden aber im Regelwerk genannt und offen-
bar auch berücksichtigt. Bei uns kommt noch 
erschwerend hinzu, dass unser Hausmeister-
büro nicht der Firmensitz unserer „1904“ ist. Für 
die Ausnahmegenehmigung ist das aber eine 
zwingende Voraussetzung.

Die Folge: Für die drei Hausmeister-Fahr-
zeuge muss unsere Genossenschaft jetzt mo-
natlich 500 Euro Parkgebühren zahlen. Dazu 
kommen noch die Parkgebühren, die uns die 
Handwerksbetriebe jetzt zusätzlich in Rech-
nung stellen, und die vielen anderen kommu-
nalen Gebührenerhöhungen. Auf diese Weise 
wachsen die Wohnkosten schnell gleich um 
einige Euro – und das in einer Stadt, die mit 
einem Bündnis für das Wohnen eigentlich da-
für angetreten ist, die Mieten in Schach zu 
halten.

Zweifelsohne braucht Hamburg eine Mobi-
litätswende. An erster Stelle braucht Hamburg 
aber bezahlbare Wohnungen. So funktioniert 
das nicht zusammen.

Monika Böhm
Vorstandsmitglied
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Sommerzeit ist die Zeit, die alle von uns lieben und besonders unsere Kinder.  
Denn das ist die Zeit, in der man überall draußen rumtoben und spielen kann.

Auf den Spielplätzen ist dann immer viel 
los. Aber manchmal möchte man seinen 
Kindern auch etwas Besonderes oder 
auch ein eigenes Spielgerät bieten. 

So schaffen manche Eltern oder auch 
die Tante oder der Opa ein Trampolin, ein 
Schaukelpferd oder für die ganz warmen 
Tage ein kleines Planschbecken an. Die 
Kleinen freuen sich riesig darüber, und 
das ist natürlich toll. Aber wenn diese 
privaten Spielgeräte dann auf den Ge-
meinschafsflächen stehen, dann wird es 
ernst, denn das ist leider nicht erlaubt. 

Daher müssen wir das Aufstellen un-
tersagen. Das ist manchmal nicht ver-
ständlich, und wir machen das auch un-
gern, aber es muss sein. 

Es gibt für alle Spielplatzgeräte Vor-
schriften, die wir als Wohnungsgenossen-
schaft einzuhalten haben und die uns 
eine Vielzahl von Überwachungs- und 

Haftungspflichten auferlegen. Die von 
uns aufgestellten Spielgeräte werden re-
gelmäßig von Sachverständigen auf Män-
gel und Sicherheit kontrolliert. Auch un-
sere Hausmeister kontrollieren regelmä-
ßig unsere Spielplätze. So können Sie als 
unsere Mitglieder und wir sicher sein, 
dass für die Kinder keine Verletzungsge-
fahr von schadhaften Geräten ausgeht. 

Eine Duldung oder Genehmigung 
eines aufgestellten pri-
vaten Spielgerätes auf 
einer unserer Gemein-
schaftsflächen bedeutet 
für uns aufgrund der all-
gemeinen Verkehrssiche-
rungspflicht, dass wir als 
Genossenschaft eine 
Mithaftung haben. Im 
Fall des Falles heißt das: 
Wenn sich ein Kind beim 

Spielen auf so einem privaten Gerät ver-
letzt, wird die „1904“ mitverantwortlich 
gemacht, obwohl wir als Genossenschaft 
auf die Sicherheit des Gerätes keinen Ein-
fluss haben. 

Wir appellieren daher an das Ver-
ständnis unserer Mitglieder, dass wir aus 
diesem Grund das Aufstellen privater 
Spielgeräte auf den Gemeinschaftsflä-
chen nicht dulden können. 

Komplett verboten sind 
private Spielgeräte natür-
lich nicht, denn auf den 
eigenen angemieteten Ra-
senflächen dürfen Sie die-
se Spielgeräte aufstellen, 
und Ihre Kinder können 
sich daran erfreuen. Auf 
diesen Flächen handelt je-
des Mitglied auf eigene 
Verantwortung. 

Private Spielgeräte
auf Gemeinschaftsflächen
sind leider nicht erlaubt!

GEMEIN SCHA F T
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Private Spielgeräte
auf Gemeinschaftsflächen
sind leider nicht erlaubt!
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AUSFLÜGE UND
VERANSTALTUNGEN

Hinweis:  
Diese Sonderregelungen gelten 
für die Ausgabe „Sommer 2022“.  
Sollten Sie Fragen haben oder 
sich unsicher sein, so wenden 
Sie sich bitte an uns:

„Reisebüro“, Wilma Timm,  
dienstags von 10:00 bis 11:00 Uhr,  
Tel. 42 30 08-18 (auch AB) oder  
veranstaltungen@1904.de 
oder

Soziales Management Eimsbüttel,  
Tel. 42 30 08-58,  
veranstaltungen@1904.de
oder

Soziales Management Hamm,  
Tel. 42 30 08-59,  
veranstaltungen@1904.de

Wir freuen uns auf Sie und bitten  
um Ihre verbindliche Anmeldung.  
Bitte überweisen Sie den Betrag an  
folgendes Konto:
Stiftung der Wohnungsgenossenschaft 
von 1904
Hamburger Volksbank
IBAN: DE74 2019 0003 0019 1904 09
Verwendungszweck: Name und
Datum des Ausflugs. 
Rückzahlungen sind nur unter den  
nebenstehenden Bedingungen möglich. 
Die jeweiligen Begleitpersonen  
der Genossenschaften erkennen Sie 
bei jeder Wetterlage an knallroten  
Regenschirmen.

Eine E-Mail-Adresse für alle 
Veranstaltungen und Ausflüge: 

Um die Anmeldeprozesse zu vereinfachen und zeitnah auf Ihre Nachrichten  
reagieren zu können, bieten wir Ihnen ab sofort eine E-Mail-Adresse an, unter  
der Sie sich für alle unsere Veranstaltungen und Ausflüge anmelden können.  

Auf die neue Mail-Adresse veranstaltungen@1904.de hat sowohl unser „Reisebüro“, 
Frau Wilma Timm, als auch unser Team vom Sozialen Management Zugriff. 

Natürlich können Sie weiterhin auch die bekannten  
Kontaktdaten unserer Sozialmanagement-Teams nutzen: 

Julie Müller erreichen Sie unter mueller@1904.de und 42 30 08-58,  
Dirk Konstanzer unter konstanzer@1904.de und 42 30 08-59.  

Die E-Mail-Adressen veranstaltungen.eimsbüttel@1904.de und  
veranstaltungen.hamm@1904.de werden nach einer Übergangsfrist abgeschaltet.  

Bitte nutzen Sie diese Kontaktwege nicht weiter.

Corona-Regelungen 
Weiterhin sollten wir im Umgang miteinander umsichtig sein.  

Für unsere Sommerausgabe gilt: Bei Ihrer Anmeldung informieren wir Sie  
gern zu den aktuell gültigen Bestimmungen. Wir möchten Ihnen Ihre  

Entscheidung zur Teilnahme an Ausflügen und Veranstaltungen erleichtern.  
So gibt es, auch für diese Ausgabe, einige Besonderheiten:

• Eine kostenlose Stornierung Ihrerseits ist bis zum jeweiligen Anmeldeschluss möglich.

• Bitte bezahlen Sie den Beitrag zum Anmeldeschluss (bar oder per Überweisung).

• Sollte eine Veranstaltung durch behördliche Bestimmungen auch erst nach dem An-
meldeschluss abgesagt werden, so erhalten Sie Ihr Geld zurück. 

• Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass einzelne Veranstaltungen unserer-
seits kurzfristig abgesagt werden können, falls es die Situation erforderlich macht. 
Hierbei bekommen Sie Ihr Geld natürlich ebenfalls zurückerstattet. 
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ST IF TUNG

Neue 
Mitarbeiterin in 
der Stiftung – 

Frau Julie Müller

Seit dem 1. März 2022 ist  
Frau Julie Müller in unserer 

Stiftung angestellt und macht 
das Team vom Sozialen  
Management wieder  

komplett. Sie ist ausgebildete 
Sozialpädagogin und bringt 

damit das nötige Fachwissen 
für ihr neues Aufgabengebiet 
mit. Um alles kennenzulernen, 
hat sie in der Einarbeitungszeit 

mit Herrn Konstanzer  
gemeinsam gearbeitet. 

Nun hat Frau Müller ihren 
Aufgabenbereich westlich der 

Alster zusammen mit dem 
Nachbar-Treff in Eimsbüttel. 

Sie steht Ihnen bei Problemen 
in der Nachbarschaft zur 

Seite und bietet Unterstüt-
zung in besonderen Lebens-
situationen an. Ihr Büro ist  

in Eimsbüttel in der Garbestr. 5. 
Sie ist erreichbar unter der 

Mail-Adresse: mueller@1904.de 
und telefonisch unter  

42 30 08-58.

Wir wünschen Frau Müller  
viel Spaß in ihrer neuen  

Aufgabe und freuen uns auf  
die weitere Zusammenarbeit.
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Großzügige Spenden  
der Flinken Finger an  

soziale Projekte

Wegen der Auflagen war dies nur in abgespeckter Version 
ohne Gastronomieangebot möglich. Dennoch war der 
Basar gut besucht, und die Flinken Finger konnten einige 
ihrer liebevoll in Handarbeit hergestellten Unikate verkaufen. 
Zudem wurde die Idee fortgeführt, all die schönen Dinge 
über den Basar hinaus in den Schaufenstern unseres Nach-
bar-Treffs Eimsbüttel zu präsentieren. Wer vorbeikam und 
etwas Schönes für sich oder als Geschenk entdeckte, konn-
te sich unter der ausgehängten Telefonnummer melden und 
einen Termin absprechen. Der Verkauf erfolgte selbstver-
ständlich unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. 
Über den Verkaufstisch und den Basar kam wieder eine an-
sehnliche Summe zusammen. Wie in den letzten Jahren 
spendeten die Flinken Finger ihre Einnahmen an soziale  
Projekte im Stadtteil. So konnten die Kemenate (Hilfe für 
obdachlose Frauen), IGLU Aktiv (Hilfe für drogenabhängige 
Eltern) sowie VHIVA KIDS (Hilfe für HIV-positive Familien) 
bedacht werden. Zusätzlich erhielt unsere Stiftung der Woh-
nungsgenossenschaft von 1904 ebenfalls eine großzügige 
Spende. Hierfür möchten wir uns ganz herzlich bedanken.

Nachdem „Kreativ und kulinarisch“  
im Jahr 2020 leider ausfallen musste, 

konnten die Flinken Finger den Basar im 
letzten Winter wieder durchführen. 
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Mittwoch, 3. August 2022 um 10:45 Uhr

FAMIL IENAUSFLUG

Besuch auf dem Kinderbauernhof

In den Sommerferien wollen wir gemeinsam den Kinder-
bauernhof in Wilhelmsburg-Kirchdorf besuchen. Der 
Kinderbauernhof Kirchdorf e. V. entstand 1987 durch eine 
Initiative einiger Eltern auf einer Freifläche in Kirch-
dorf-Süd. Der Hof hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kin-
der unterschiedlichster Altersstufen an den Umgang mit 
Tieren, an deren Lebenswelt und an ökologische Zusam-
menhänge heranzuführen. Hier gibt es also schon für 
die Kleinsten einiges zu entdecken.
Bei unserem Ausflug ist das Programm der Bauernhof 
selbst. Nach einer Einführung können die Kinder aktiv an 
der Fütterung der Tiere teilnehmen. Wir lernen Ziegen, 
Hühner, Gänse und andere Tiere in direkter Nähe kennen. 
Bei einem Besuch im „Muckelland“ dürfen Kaninchen 
auf den Schoß genommen, gestreichelt und gefüttert 
werden. Für ältere Kinder besteht die Möglichkeit, sich 
zum Heubodenspringen anzumelden. Über eine lange 
Leiter erreicht man den Heuboden. Nun muss man mu-
tig sein, denn es geht aus ca. 2,30 Meter Höhe hinab auf 
einen Heuhaufen.
Zwischendurch kann geschaukelt, in der Sandkiste ge-
buddelt und gepicknickt werden. Bei hoffentlich tollem 
Sommerwetter wollen wir ein paar schöne Stunden ge-
meinsam mit den tierischen Bewohnern des Kinderbau-
ernhofes verbringen.

Hinweise:  
• Das Futter für die Tiere wird uns zur Verfügung gestellt, es  
können aber auch Karotten, Gurken und Salat von zu Hause 
mitgebracht werden. 
• Da es auch schon mal matschig sein kann, sollten die Kinder 
festes Schuhwerk anziehen. 
• Wer das Heubodenspringen (möglich für Kinder ab 5 Jahren)  
testen möchte, gibt dies bitte bei der Anmeldung an.
• Der Ausflug wird durch eine*n Mitarbeiter*in vom Sozialen 
Management begleitet, jedoch wird hierdurch keine Kinder-
betreuung übernommen. Bitte begleiten Sie Ihre Kinder 
selbst auf den Ausflug und geben Sie bei der Anmeldung alle 
Personen inklusive Alter und Anzahl der Kinder an. 

Treffpunkt: 10:30 Uhr am Eingang des Kinderbauernhofs  
Kirchdorf e. V., Stübenhofer Weg 19, 21109 Hamburg (erreich-
bar mit dem ÖPNV bis Bushaltestelle „Stübenhofer Weg“)
Dauer: Für Einweisung, Tierfütterung, Heubodenspringen 
usw. sollten ca. drei Stunden eingeplant werden.
Kosten: Eintritt 2,50 Euro pro Person & ggf. 1,50 Euro  
für Heubodenspringen mit Luftdusche
Anmeldung: bis 27. Juli 2022 über das  
Soziale Management unter veranstaltungen@1904.de  
bzw. Tel. 42 30 08-58 oder -59
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Wanderungen –  
durch Hamms Parks 

und Kleingärten 
Donnerstags,  

14-tägig, um 16:00 Uhr

STADT-WANDERN

Haben Sie Lust, in kleiner Gruppe auf 
grünen Pfaden gemeinsam unterwegs 
zu sein? Dann kommen Sie mit auf un-
sere Stadtwanderungen.
Im flotten Wandertempo geht es mit Su-
zanne Braun auf wohlbekannten, aber neu 
kombinierten Wegen durch Parks, Grün-
züge und Kleingärten in Hamm, Horn und 
Marienthal. Wenn gewünscht, auch weiter 
in Richtung Vier- und Marschlande und 
Bergedorf. Bei längeren Touren planen wir 
eine Picknick-Pause mit Selbstversorgung 
ein. 
Wenn genügend Interessierte zusammen-
kommen, bietet Suzanne Braun die Hammer 
Stadtwanderungen im 14-Tage-Rhythmus 
donnerstags ab 16:00 Uhr an.

Treffpunkt: im 14-Tage-Rhythmus  
donnerstags ab 16:00 Uhr
Kosten: keine
Anmeldung und Informationen: direkt 
über Suzanne Braun, Tel. 0178-182 39 90 
bzw. subramail@web.de, oder über das 
Soziale Management Hamm unter  
veranstaltungen@1904.de oder  
Tel. 42 30 08-59 
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Die Kriminalgeschichte der  
Susannenstraße

Montag, 5. September 2022 um 18:30 Uhr

STA DT T E ILFÜHRUNG

In vielen Straßen sind Verbrechen 
geschehen, bei diesem Stadtteil-
rundgang konzentrieren wir uns 
jedoch auf die Susannenstraße. 
Diese ist heute Teil von Hamburgs 
bekanntem und beliebtem Szene-
viertel, der Schanze. Viele Shops, 
Restaurants und Bars sorgen hier 
oft für reges Treiben.
Wir schauen während unserer Füh-
rung auf die Historie des Viertels, 
besonders auf die Kriminalge-
schichte. Martin Musiol von der 
Geschichtswerkstatt Eimsbüttel 
wird uns mitnehmen in die Zeit der 
Zwanzigerjahre, des Nationalsozia-
lismus, der RAF und von heute. 
Durch die Schilderung der Umstän-
de erfahren wir viel über die Men-
schen, die hier gelebt und gewirkt 
haben, und über ihre Zeit.
Die Geschichtswerkstatt Eimsbüt-
tel möchte mit ihren Stadtrund-
gängen bei den Eimsbütteler*innen 
Interesse für die Geschichte ihrer 

alltäglichen Umgebung wecken. 
Natürlich ist die Tour nicht nur et-
was für Eimsbüttelerinnen und 
Eimsbütteler. Begeben wir uns ge-
meinsam auf „Dreihundert Meter 
Kriminalgeschichte der Susannen-
straße“.

Treffpunkt: 18:15 Uhr am U-Bahn- 
Ausgang Sternschanze Nähe Was-
serturm (nicht der S-Bahn-Aus-
gang an der Schanzenstraße)
Dauer: bis zu zwei Stunden  
(je nachdem, wie sich Gespräche 
entwickeln), 300 Meter Fußweg
Kosten: 10,00 Euro
Anmeldung: bis 31. August 2022  
über das Soziale Management un-
ter veranstaltungen@1904.de bzw.  
Tel. 42 30 08-58 oder -59
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Das Gängeviertel
Mittwoch, 6. Juli 2022  
von 17:00 bis 19:00 Uhr 

Noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts erstreckten 
sich die Gängeviertel vom Hafen über die Neustadt 
bis in die Innenstadt und boten Tausenden Arbei-
terfamilien eine Heimat. Aufgrund der unhaltbaren 
hygienischen Zustände begann die Stadt nach der 
Cholera-Epidemie von 1892 mit der planmäßigen Sa-
nierung, das heißt dem Abriss der Gängeviertel. Nur 
einige Überbleibsel standen lange Jahre vergessen.
2009 machte sich die Initiative Gängeviertel e. V. für 
das historische Ensemble stark. Mit seinem Engage-
ment hat der Verein in der Innenstadt einen  
urbanen Freiraum geschaffen, in dem Neues entste-
hen kann durch Kunst, Kultur und Gespräche, in 
Ateliers, Wohnungen und sozialen Projekten. 
Bei unserem Rundgang durch die „Gänge“ erfahren 
wir Interessantes über die Geschichte des Viertels, 
über die einzelnen Gebäude und über das, was seit 
August 2009 entstanden ist. Ebenso erhalten wir 
Einblicke in die Arbeit des Vereins und der Genos-
senschaft Gängeviertel e. G., deren Ziel es ist, das 
Gängeviertel langfristig zu sichern. Wir freuen uns 
darauf, gemeinsam ein „anderes“ Hamburg zu ent-
decken.

Treffpunkt: 16:45 Uhr am Valentinskamp 34, 
20355 Hamburg (ca. 400 Meter Fußweg von der 
U-Bahn-Station Gänsemarkt)
Dauer: Rundgang ca. zwei Stunden
Kosten: 8,00 Euro als Spende für das Gängevier-
tel, bitte vor Ort in bar entrichten. Wer möchte, 
darf auch mehr spenden.
Anmeldung: bis 29. Juni 2022 über das Soziale 
Management unter veranstaltungen@1904.de bzw. 
Tel. 42 30 08-58 oder -59

Vögel und Landschaft der  
Fischbeker Heide entdecken
Mittwoch, 22. Juni 2022 von 11:00 bis 13:00 Uhr

Die beeindruckende Heide- und Waldlandschaft der Fischbe-
ker Heide umfasst ein 773 Hektar großes Naturschutzgebiet. 
Nach der Lüneburger Heide ist sie die zweitgrößte Kulturland-
schaft ihrer Art in Deutschland, denn die Menschen machten sie 
zu dem, was sie heute ist. Wo bis zur Steinzeit noch Eichen- und 
Birkenwälder standen, überleben heute auf den nährstoffarmen 
Sandböden nur wenige Pflanzen, wie zum Beispiel das namenge-
bende Heidekraut.
Während unserer Wanderung durch die Fischbeker Heide schauen 
wir einmal genauer hin, um die Vogelwelt dieses außergewöhnlichen 
und artenreichen Lebensraums zu entdecken. Michael Rademann, 
Ornithologe der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), Lan-
desverband Hamburg e. V., nimmt uns mit auf diese vogelkundliche 
und landschaftliche Führung, bei der wir auch auf Berge und Täler 
treffen werden – und das nur 20 Kilometer von Hamburgs Stadt-
zentrum entfernt. Er erklärt uns die Besonderheiten der Heideland-
schaft und ihrer Vogelwelt. Wir werden unter anderem Schwarz-
kehlchen, Baumpieper, Haubenmeise und viele andere Arten beob-
achten können. Für ein besonders schönes Naturerlebnis kann ein 
eigenes Fernglas mitgebracht werden. Doch auch ohne spezielles 
Equipment kann diese gemütliche, ca. zweistündige Führung durch 
die wunderschöne Natur genossen werden. Herr Rademann wird 
die Tour dem Fitnesslevel der Teilnehmer*innen anpassen.

Treffpunkt: 9:45 Uhr, S-Bahn Sternschanze vor dem Eingang 
Richtung Schanzenstraße. Zustieg am Hbf in die S31 nach Neugra-
ben oder komplett eigene Anreise sind ebenfalls möglich. Bitte bei 
der Anmeldung angeben.
Dauer/Ablauf: Start der Führung um 11:00 Uhr an der Bushalte-
stelle „Fischbeker Heide“, während der Wanderung Zwischen-
stopp im Heidehaus mit Zugang zu Toiletten, Dauer insgesamt 
ca. zwei Stunden 
Kosten: 5,00 Euro
Anmeldung: bis 15. Juni 2022 über das Soziale Management unter 
veranstaltungen@1904.de bzw. Tel. 42 30 08-58 oder -59
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Donnerstag, 25. August 2022 von 16:00 bis 18:00 Uhr

FÜHRUNG

Einblicke in 100 Jahre  
Treppenhaus-Architektur von Hamburger 

Kontor- und Geschäftshäusern
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Der Hamburger Stadtbilderklärer Jörg Beleites 
nimmt uns mit in Treppenhäuser und Eingangs-
bereiche von allerlei Häusern in der Hamburger 
Innenstadt. Manchmal prunkvoll, manchmal 
schlicht. Einige dunkel, einige hell. Nicht mehr 
völlig öffentlich wie Außenfassaden, noch nicht 
ganz privat wie all die Räume, die sich hinter den 
Türen der Treppenhäuser verbergen. Auf unserem 
Stadtrundgang werden wir einige Treppenhäuser 
und Eingangshallen aufsuchen, um uns diese Zwi-
schenbereiche des Privaten und Öffentlichen 
anzusehen. Dabei können wir Eindrücke der Ver-
gangenheit und der Gegenwart miteinander ver-
gleichen. Die Gestaltung des Geländers, die Form 
des Antrittspfostens, die Rundung der ersten 
Stufen, der Aufbau des Auges des Treppenhauses, 
die Beschaffenheit der Wandverkleidung, der zu-
sätzliche Bauschmuck – all dies und manches 
mehr bilden die jeweils charakteristischen Teile 
eines Treppenhauses und werden bei dem Rund-
gang ins Blickfeld des Betrachters gerückt. Lassen 
Sie sich überraschen, welche Schönheiten sich 
hinter den Eingangstoren verstecken. 
„Die Fassade der Bauten war stets Aushänge-
schild für Planer und Vermieter, die Treppen 
standen für die inneren Werte und demonstrier-
ten, dass Ideen, Luxus und Mittel auch noch für 
das Interieur gereicht hatten. Hamburger Kon-
torhäuser zwischen Hafen und Alster waren 
sorgsame Inszenierungen, was den Aufbau und 
die Gestaltung anging.“ (G. Schütte)

Treffpunkt: 15:45 Uhr am Rathaus vor dem 
Haupteingang, Rathausmarkt 1
Kosten: 8,50 Euro
Anmeldung: bis 18. August 2022 über  
das Soziale Management unter  
veranstaltungen@1904.de bzw. 
Tel. 42 30 08-58 oder -59 
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AUSSTELLUNGSFÜHRUNG

Mittwoch, 10. August 2022 um 11:00 Uhr

40 Jahre Hamburger Pressefotografie

Ob Kultur, Politik, Wirtschaft, Sport oder Reportage 
– das Spektrum der vier Hamburger Pressefotografen 
Klaus Bodig, Jürgen Joost, Andreas Laible und Ronald Sa-
watzki war breit gefächert. Fast 40 Jahre lang haben sie das 
politische Geschehen im Hamburger Rathaus, auf Partei-
tagen oder bei der Wahl verfolgt, Theater und Konzerte 
begleitet sowie Reportagen gemacht. Auf diese Weise 
haben sie das Leben der Stadt in Bildern festgehalten. Ih-
re Fotos wurden in Tageszeitungen, Magazinen, Büchern, 
Werbebroschüren, auf Plakaten und in den letzten Jahren 
auch zunehmend in den Neuen Medien veröffentlicht. 
Nun haben sie ihr Lebenswerk gesichtet, sortiert und auf-
gearbeitet. Durch ihre Ausstellung in der Fabrik der Künste 
machen sie der Öffentlichkeit eine große Retrospektive 
der Pressefotografie zugänglich. Wir erfahren dort, aus 
welch vielfältigen Blickwinkeln sie die Stadt Hamburg über 

40 Jahre hinweg betrachten konnten. In Begleitung von 
zwei der ausstellenden Fotografen, Jürgen Joost und  
Ronald Sawatzki, werden wir uns die Ausstellung ansehen 
und aus erster Hand die Geschichten hinter den darge-
stellten Bildern hören.

Treffpunkt: 10:45 Uhr am Eingang der Fabrik  
der Künste, Kreuzbrook 10/12
Dauer/Ablauf: Führung durch die Ausstellung;  
Danach bleibt Zeit, die Ausstellung oder  
andere Ausstellungen in der Fabrik der Künste  
selbstständig zu erkunden.
Kosten: keine
Anmeldung: bis 4. August 2022 über das Soziale  
Management unter veranstaltungen@1904.de  
bzw. Tel. 42 30 08-58 oder -59
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Flughafen Hamburg
Donnerstag, 22. September 2022  

von 10:00 bis 13:00 Uhr

Montag, 29. August 2022 von 15:00 bis 18:00 Uhr

BA RKASSENFA HRT BES ICHTIGUNG

Historische Fahrt durch 
Hamm und Hammerbrook 

Begeben Sie sich auf eine spannende Reise durch den Hambur-
ger Osten. Die Stadtteile Rothenburgsort, Hamm und Hammer-
brook sind durchzogen von natürlichen und künstlichen Wasser-
straßen. Unser Blick von der Wasserseite eröffnet völlig neue 
Eindrücke der wechselvollen Geschichte dieses Gebiets. Nach der 
Eindeichung wurde dieses Marschland besiedelt, es entstanden 
teils große Wohnblöcke, gemischt mit Handwerk und Gewerbe. 
Die Lage an den Wasserwegen bot eine ideale Anbindung an den 
Hamburger Hafen. Mit der Bombardierung und dem anschlie-
ßenden Feuersturm im Zweiten Weltkrieg wurden diese Stadt-
teile fast komplett zerstört, Tausende Menschen verloren ihr 
Leben. Nach dem Krieg wurde Gewerbe angesiedelt, und die 
Stadtteile genossen nicht unbedingt den besten Ruf. Heute be-
finden sich die Gebiete im Fokus der Stadtentwicklung, da hier 
teils großes Potenzial für innenstadtnahen Wohnraum ausge-
macht wird. Ein neuer Umbruch ist also zu erwarten. 
Die dreistündige Tour führt uns von den St. Pauli Landungsbrü-
cken durch die Billwerder Bucht, die Tiefstackschleuse, den Tief-
stackkanal, die Bille, den Rückerskanal, den Mittelkanal, das Hoch-
wasserbassin, die City-Süd, den Südkanal, die Billerhuder Insel und 
zurück – vollgepackt mit Erläuterungen zur Vergangenheit, Ge-
genwart und zur möglichen Zukunft. Untermalt wird unsere Fahrt 
durch historische Aufnahmen dieser Stadtteile. Wir freuen uns 
auf eine abwechslungsreiche und informative Barkassenfahrt un-
ter fachkundiger Leitung des Stadtteilarchivs Hamm. 

Treffpunkt: 14:30 Uhr vor dem Büro von Barkassen Meyer,  
Landungsbrücken, Brücke 2
Ablauf: Unsere dreistündige Fahrt beginnt und endet  
an den Landungsbrücken. Kosten: 29,00 Euro
Anmeldung: bis 25. Juli 2022 über das Soziale Management un-
ter veranstaltungen@1904.de bzw. Tel. 42 30 08-58 oder -59

Modellschau mit Besichtigung der Flughafenfeu-
erwehr und Rundfahrt über das Vorfeld. Zunächst 
besuchen wir die Modellschau. Mit originalen 
Funksprüchen, 8.000 bunten Lämpchen und vibrie-
renden Sitzen erleben wir den Flughafen Hamburg 
im Maßstab 1 : 500. Wir erhalten interessante Ein-
blicke in Betrieb und Geschichte des über 111-jäh-
rigen Flughafens. Im Anschluss machen wir eine 
spannende Rundfahrt zur Flughafenfeuerwehr. Wir 
erhalten umfangreiche Eindrücke von deren Arbeit 
und deren Einsatzgebieten und bestaunen die im-
posanten Löschfahrzeuge aus nächster Nähe. Bei 
der anschließenden Vorfeld-Rundfahrt kommen 
wir den Flugzeugen ganz nah und erleben deren 
Abfertigung: Gepäck wird ein- und ausgeladen, das 
Flugzeug betankt und die Passagiere mit Speisen 
und Getränken versorgt. Zu sehen und zu bestau-
nen gibt es mehr als genug – fachkundig erklärt für 
Groß und Klein.
Beachten Sie bitte: Wir müssen durch die Sicher-
heitskontrolle, denken Sie bitte an Ihren gültigen 
Personalausweis. Getränke und Taschen müssen 
im Schließfach verstaut werden. Sämtliche Ge-
fahrgüter wie spitze Gegenstände, Scheren, Nagel-
feilen, Reizgase, Werkzeuge etc. sind im Sicher-
heitsbereich verboten.

Treffpunkt: 9:45 Uhr, Eingang zur Modellschau, 
Terminal 1, Ebene 2 Kosten: 19,00 Euro
Anmeldung: bis 24. August 2022 über das Soziale 
Management unter veranstaltungen@1904.de bzw. 
Tel. 42 30 08-58 oder -59

WOHN- 
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Neue Heimat  
Königsberger Straße
Dienstag, 5. Juli 2022 um 10:30 Uhr

Mittwoch, 27. Juli 2022  
von 9:00 bis 18:30 Uhr

KUNSTAUSST ELLUNG FRE IL ICHTMUSEUM K IEKEBERG

NordArt in Büdelsdorf & 
Nord-Ostsee-Kanal 

Mit dem Bus fahren wir gemeinsam zur Kunstausstellung  
NordArt nach Büdelsdorf. Hier erleben wir eine der größten 
Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in Europa. Mit fachkundiger 
Begleitung geht es durch die Hallen der ehemaligen Eisengieße-
rei Carlshütte mit ihren 22.000 m2 Grundfläche. Während unserer 
1,5-stündigen Führung erfahren wir Wissenswertes über die ju-
rierte Ausstellung, die als Gesamtkunstwerk jährlich neu konzi-
piert wird. Die Ausstellung bietet ein umfassendes Panorama 
internationaler zeitgenössischer Kunst in ganz besonderem Am-
biente. Mehr als 200 ausgewählte Künstler*innen aus aller Welt 
zeigen ihre Bilder, Fotografien, Videos und Skulpturen. Der unge-
wöhnliche Ausstellungsort und der großzügige Park werden uns 
beeindrucken. Im Anschluss an die Führung haben wir drei Stun-
den zur freien Verfügung und somit die Möglichkeit, zum Mittag-
essen einzukehren, die Ausstellung individuell zu erkunden oder 
einfach bei einem schönen Spaziergang den Park zu erleben. 
Nach einer kurzen Busfahrt erreichen wir um ca. 15:45 Uhr das 
bekannte Café und Restaurant „Brückenterrassen“. Hier, direkt 
am Nord-Ostsee-Kanal neben der Eisenbahnhochbrücke mit der 
einzigartigen Schwebefähre und der Schiffsbegrüßungsanlage, 
genießen wir unser Kaffeegedeck. Mit vielen tollen Eindrücken 
treten wir um ca. 17:00 Uhr die Rückfahrt mit unserem Bus nach 
Hamburg an.

Treffpunkt: 8:45 Uhr, Dammtor, Shell-Tankstelle (Moorweide) 
Kosten: 73,00 Euro pro Person (Busfahrt, Eintritt und Führung 
NordArt, Kaffee und Kuchen)
Anmeldung: bis 27. Juni 2022 über das Soziale Management un-
ter veranstaltungen@1904.de bzw. Tel. 42 30 08-58 oder -59

In der Nachkriegszeit wurde in Niedersachsen ein 
Siedlungsprogramm zur Wohnraumversorgung 
und Integration von etwa 1,85 Millionen Men-
schen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten 
begonnen. In wenigen Jahren veränderte sich das 
Antlitz vieler Ortschaften. Um diese prägende Pha-
se baulich und kulturgeschichtlich festzuhalten, ent-
steht mit der „Königsberger Straße“ ein Straßenzug 
mit fünf Gebäuden, die die Geschichte der jungen 
Bundesrepublik erzählen. Es handelt sich dabei um 
historische Bauwerke, die in einem oder mehreren 
Stücken auf das Museumsgelände versetzt wurden 
oder Rekonstruktionen nach historischen Vorbildern 
sind. Die Ausstellungen in den Gebäuden zeigen 
Wohnsituationen von konkreten Familien sowie üb-
liche Arbeitsplätze. Vervollständigt wird das En-
semble durch zeittypische (Nutz-)Gärten, Einfrie-
dungen und Straßenanlagen.
Bitte beachten Sie, dass sich einzelne Teile und Ab-
schnitte der „Königsberger Straße“ noch im Bau 
befinden. Gerade das macht die Führung jedoch 
besonders spannend!

Treffpunkt: 10:30 Uhr, Haupteingang Freilichtmuse-
um am Kiekeberg, Am Kiekeberg 1, 21224 Rosen- 
garten-Ehestorf (Die Bushaltestelle „Ehestorf,  
Museum Kiekeberg“ liegt direkt vor der Tür) 
Ablauf: Nach unserer ca. 60-minütigen Führung 
können Sie das Museumsgelände individuell  
erkunden. Der Museumsgasthof und die Kaffee- 
rösterei laden zum Pausieren ein. 
Kosten: 12,00 Euro (Eintritt und Führung)
Anmeldung: bis 20. Juni 2022 über das Soziale  
Management unter veranstaltungen@1904.de bzw. 
Tel. 42 30 08-58 oder -59

WOHN- 
PLUS3
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Nachbar-Treff EIMSBÜTTEL 
Gustav-Falke-Straße 5 
20144 Hamburg

Nachbar-Treff HAMM
Sievekingdamm 60  
20535 Hamburg

Nachbar-Treff WANDSBEK
Eckerkoppel 170  
22047 Hamburg

Ansprechpartner*innen  
und Anmeldungen für die  
Veranstaltungen: 

Büro Soziales Management 
HAMM: 
Dirk Konstanzer
Moorende 2, 20535 Hamburg  
Tel. 42 30 08-59 
E-Mail: konstanzer@1904.de

Büro Soziales Management  
EIMSBÜTTEL:
Julie Müller 
Garbestraße 5, 20144 Hamburg 
Tel. 42 30 08-58 
E-Mail: mueller@1904.de

Im Rahmen von Veranstaltungen 
und Ausflügen der Stiftung der 
Wohnungsgenossenschaft von 
1904 und der Kooperation  
WohnPlus3 können und werden 
Fotos für Berichte in der Mitglie-
derzeitung, im Geschäftsbericht 
sowie ggf. für Veröffentlichungen 
auf der Internetseite der Woh-
nungsgenossenschaft von 
1904 e. G. erstellt. Eine Weitergabe 
an Dritte erfolgt nicht. Sollten Sie 
keine Fotos wünschen, so teilen 
Sie dies bitte zu Beginn eines 
Ausfluges oder einer Veranstaltung 
den Organisatoren mit. 

Veranstaltungsprogramm

Fo
to

s: 
„1

90
4“

, T
om

sic
ko

va
 –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

Frisch gebackene Waffeln gegen Spende: Mit 
dem Erlös unterstützen wir Geflüchtete aus 
der Ukraine.
In unserem Nachbar-Treff in Hamm hat der  
Waffel-Nachmittag mittlerweile Tradition. Diese 
Idee haben wir gemeinsam mit en gagierten Mit-
gliedern weiterentwickelt, da der Wunsch  
besteht, Geflüchtete aus der Ukraine auch finan-
ziell zu unterstützen. An vier Nachmittagen im 
Sommer werden in unseren Nachbar-Treffs  
Eimsbüttel und Hamm frische Waffeln gebacken, 
eine Kugel Eis oder heiße Kirschen gibt es auf 
Wunsch dazu. 
Die Leckereien gibt es für eine Spende, die wir 
eins zu eins zur Unterstützung von Geflüchteten 
weiterreichen. Dies ist möglich, da sämtliche 
 Zutaten von unserer Stiftung zur Verfügung 
 gestellt werden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
und Ihre Unterstützung.

PS: Sollten Sie eigene Ideen für ähnliche  Aktionen 
haben oder uns bei den Waffel-Nachmittagen 
unterstützen wollen, so freut sich das Soziale 
Management auf Ihre Rückmeldung.

Termine Eimsbüttel:  
Donnerstag, 23. Juni 2022 von 15:00 bis 17:00 Uhr
Dienstag, 19. Juli 2022 von 15:00 bis 17:00 Uhr

Termine Hamm:
Montag, 27. Juni 2022 von 15:00 bis 17:00 Uhr
Mittwoch, 20. Juli 2022 von 13:00 bis 17:00 Uhr

Kontakt & Informationen: über das  
Soziale Management unter  
veranstaltungen@1904.de bzw.  
Tel. 42 30 08-58 (Eimsbüttel) oder  
Tel. 42 30 08-59 (Hamm) 

NACHBAR-TREFF  E IMSBÜT TEL  UND HAMM

Waffel-Nachmittage 



Fo
to

s: 
Jö

rn
 M

ei
er

 , 
A

nn
eg

re
t 

W
ie

m
an

n

34

AUSGABE SOMMER 2022

NACHBAR-TREFF  E IMSBÜT TEL

NACHBAR-TREFF  HAMM

Fotoausstellung „Moor“ der Fotogruppe 50 ASA

Neu: Ausstellungen der Fotogruppe 50 ASA

Vernissage: Freitag, 8. Juli 2022 um 19:30 Uhr

Tiefebene gibt es noch einige naturbelassene oder zumindest 
renaturierte Moore. 
Mitglieder der Fotogruppe 50 ASA Hamburg e. V. haben sich 
diesen Lebensraum in allen seinen Facetten und Stimmungen 
als Jahresthema für ihre fotografische Arbeit gestellt.
Die Fotogruppe 50 ASA Hamburg e. V. wurde 1977 gegründet 
und besteht derzeit aus 16 Hobby-Künstler*innen, die aus-
schließlich digital fotografieren. Sie beschäftigt sich mit unter-
schiedlichen Themenbereichen, wobei Reise- und Naturfoto-
grafie einen Schwerpunkt darstellt. Auf monatlichen Grup-
penabenden werden Bilder gezeigt und besprochen. Ein Aus-
tausch über Technik, Hard- und Software, Materialien und 
geeignete Fotoziele kommt ebenfalls nicht zu kurz. Natürlich 
bleibt genügend Zeit für persönliche Gespräche unter Freun-
den. Mehr Informationen gibt es auf der Homepage: 
www.fotogruppe50asa.de

Infos zur Ausstellung: 
Die Ausstellung ist vom 1. Juli bis zum 30. September zu se-
hen. Es besteht die Möglichkeit, während der Öffnungszeiten 
oder nach Absprache die Ausstellung zu besichtigen. 
Kosten: keine
Kontakt: über mail@fotogruppe50asa.de oder Jörn Meier, 
Tel. 040/45 83 89

Vernissage mit anwesenden Hobby-Künstler*innen
Morgennebel vor und beim Sonnenaufgang, grelles Licht und flir-
rende Luft während der Mittagszeit in den Sommermonaten, blaue 
Moorfrösche bei der Balz im zeitigen Frühjahr, ein wogendes Meer 
von weißen Fruchtständen des Wollgrases, fleischfressende Pflan-
zen wie der Sonnentau, Insekten, Schlangen wie Kreuzottern, im 
Wasser stehende abgestorbene Bäume. Dies alles sind Eindrücke, 
die im Moor zu gewinnen sind. Gerade in der Norddeutschen 

Die Fotogruppe 50 ASA Hamburg e. V., bekannt aus unserem 
Nachbar-Treff Eimsbüttel, wird ab sofort eine Auswahl ihrer 
Bilder auch in unserem Nachbar-Treff Hamm präsentieren. 
Einmal im Quartal werden die Fotos ausgetauscht, sodass es 
immer aktuelle Werke zu bestaunen gibt. Dank der neu an-
gebrachten Bilderleisten sind diese Wechselausstellungen nun 
möglich. Wir freuen uns über diese Bereicherung für Hamm.

Infos zur Ausstellung: über das Soziale Management 
Hamm unter konstanzer@1904.de oder Tel. 42 30 08-59. Es 
besteht die Möglichkeit, während der Öffnungszeiten oder 
nach Absprache die Ausstellung zu besichtigen.
Kosten: keine
Kontakt zur Fotogruppe: über mail@fotogruppe50asa.de 
oder Jörn Meier, Tel. 040/45 83 89
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Einmal in der Woche bietet Dietrich Kracht Hilfestel-
lungen für technische Fragen rund um Computer & Co. 
an. Es gibt Tipps und praktische Problemlösungen für Fra-
gen rund um eigene Geräte, wie etwa Windows-Compu-
ter oder Android-Smartphones.
Die Themen sind vielfältig und entstehen aus dem jewei-
ligen Bedarf und Interesse der Teilnehmenden heraus. 
Behandelt werden zum Beispiel Fragen rund um Podcasts, 
PC-Lautsprecher, Suchmaschinen fürs Internet, Media-
theken, Videokonferenzen, Windows 10 oder 11, das digi-
tale Impfzertifikat, Unterstützung per TeamViewer, auto-
matische Windows-Updates, Fotobücher, Diaschau von 
Fotos, Online-Fotoalben, WhatsApp, Bezahlen im Inter-
net, WLAN/Wi-Fi, QR-Codes, Cloud-Speicher, Astrono-
mie auf dem Computer und vieles mehr. 
Der Kurs findet als offenes Angebot statt, in dem die The-
men nicht aufeinander aufbauend besprochen werden. Die 
spontane Teilnahme an der Computer-Sprechstunde ist 
möglich, die vorherige Anmeldung wird dennoch empfoh-
len. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, melden 
Sie sich gern über das Soziale Management in Eimsbüttel.

Kosten: keine
Termine: jeden Montag von 10:00 bis 11:00 Uhr im 
Nachbar-Treff Eimsbüttel
Anmeldung: über das Soziale Management Eimsbüttel 
unter Tel. 42 30 08-58 oder mueller@1904.de

N ACHBA R-T REFF  E IMSBÜT T EL

Krankheitsbedingt musste die in der letzten „bei uns“-Aus-
gabe angekündigte Vernissage am 1. April leider abgesagt 
werden. Die Bilder von Monika Hartwigsen hängen jedoch 
bereits seit Ende März und können wie geplant besichtigt 
werden. Nutzen Sie die Gelegenheit noch bis Ende Juni und 
schauen Sie sich die Ausstellung der „Erlebniswelten in 
Acryl“ im Nachbar-Treff an.
Ein Termin für eine mögliche Finissage im Juni wird durch 
Aushänge im Nachbar-Treff Eimsbüttel angekündigt und 
kann beim Sozialen Management erfragt werden.
Mehr Informationen gibt es auf der Homepage  
monika-hartwigsen.de. Dort können Sie weitere Bilder an-
sehen und Informationen über die Künstlerin erhalten. 
Direkter Kontakt zu Monika Hartwigsen ist ebenfalls mög-
lich unter Tel. 040/45 56 85 oder 0157/35 73 74 93.

Besichtigung: während der Öffnungszeiten des Nach-
bar-Treffs oder nach Absprache. Wenn Sie die Ausstellung 
anschauen wollen oder weitere Informationen sowie Preise 
erfragen möchten, kontaktieren Sie bitte Julie Müller im 
Sozialen Management unter Tel. 42 30 08-58 oder  
mueller@1904.de.

NACHBAR-TREFF  E IMSBÜT TEL

„Erlebniswelten in Acryl“ 
Ausstellung bis Ende Juni 2022 

Computer-  
Sprechstunde

Jeden Montag von 10:00 bis 11:00 Uhr
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Rätselspaß für die ganze Familie
A M ELBST RA ND,  IM GARTEN ODER  AUF  DEM BALKON

a) Fliegenpilz

b) Miesmuschel

c) Sandstein

d) Nudelholz
a) Haselnuss
b) Walnuss

c) Erdnuss
d) Kokosnuss

Was kann man essen (ohne krank zu werden)?
Wie heißt der kleine Drache, 

der mit einem Stachelschwein 
befreundet ist?

QUIZ

SUDOKU

Finde den Weg …

Alle Zahlen von 1 bis 9 dürfen in jeder  
Spalte, jeder Zeile und in jedem 3 x 3-Feld  

nur jeweils einmal vorkommen! 

Mitmachen und gewinnen!
Unter allen Lösungseinsendungen für das Kreuzwort-
rätsel verlosen wir das Insektenhotel „Wildlife Friend“ 
aus naturbelassenem Holz – und unter den Lösungen 
für das Rätsel Buchstabensalat das kreative Brettspiel 

„Pictures“ für drei bis fünf Personen. 
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Lösungswort*:

Fünf Buchstaben des Alphabets fehlen hier.  

Wenn du sie richtig ordnest, ergibt sich das  

Lösungswort.

WARM ARMUT

ZINN KIEFER

DICK HÖRER

WELT ARTIG

NADEL KAUZ

WECHSEL MITTEL

GEMEIN VERWEIS

Links und rechts siehst du jeweils eine Spalte mit Begrif-
fen. Trage in die Mitte Wörter ein, die man sowohl an die 
Begriffe der linken Spalte anhängen als auch vor die der 
rechten Spalte stellen kann. Wenn du alles gelöst hast,  
ergibt sich unter dem Pfeil das Lösungswort.

Gewinnspiel

Buchstabensalat

Q
ui

z:
b)

 M
ie

sm
us

ch
el

 /
 d

) K
ok

os
nu

ss

Lösungswort*:

LÖSUNGEN:

Teilnahmebedingungen: 
* Das Lösungswort per E-Mail an  
redaktion@beiuns.hamburg oder per 
Post an Torner Brand Media GmbH, 
Lilienstraße 8, 22095 Hamburg.  
Einsendeschluss ist der 31.08.2022.  
Eine Barauszahlung des Gewinns 
kann nicht erfolgen.
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Wasser, Wetterglück

In der  
Hansestadt stehen  

alle Zeichen auf  
Sommer! Wir haben 
Ideen für unvergess-
lichen Ferienspaß. 

PICKNICK ODER DRINKS

Kleinod Außen-
mühlenteich 
Ob Feierabenddrink oder 
Familien-Picknick: Der Außen-
mühlenteich ist ein Geheimtipp 
– nicht nur für Menschen südlich 
der Elbe. Im Herzen Harburgs 
bietet er viele Sitzmöglichkeiten 
im Grünen, wo man dann die 
Füße im Wasser und die Seele 
baumeln lassen kann. Standort: 
im Harburger Stadtpark 

AUF ZEITREISE

Freilichtmuseum 
Kiekeberg
Geschichte zum Anfassen  
gibt es im Freilichtmuseum am  
Kiekeberg, das im Hamburger 
Süden liegt. Über 30 historische 
Gebäude auf einem zwölf Hek-
tar großen Freigelände erzählen 
von der Kultur und der Lebens-
weise vergangener Jahrhun-
derte. Familienfreundlichkeit 
wird großgeschrieben: Kinder 
und Jugendliche bis zum  
18. Lebensjahr zahlen keinen 
Eintritt und dürfen an vielen 
Stellen aktiv mitmachen. 
Adresse: Am Kiekeberg 1, 
21224 Rosengarten
kiekeberg-museum.de

BUCH-TIPP

Radeln für  
die Seele

Üppiges Grün, urbanes Flair, 
funkelndes Wasser: Das ist das 
Rezept für entspanntes Rad-
fahren in und um Hamburg. 
„Radeln für die Seele“ nimmt 
Sie mit auf 15 Touren durch 
Heide und Moor, über den Eis-
vogelweg oder mitten hinein 
ins Alte Land – wo der Alltag 
ganz fern und das Glück ganz 
nah ist. Radeln für die Seele 
von Dörte Nohrden erscheint 
am 18. Juni im Droste-Verlag 
und kostet 18 Euro.

TR ADIT ION  IN

BR AMFEL D

Eiscafé Dante
Sobald die Temperaturen  
zweistellig sind, ist in Hamburg 
die Eissaison eröffnet. Wer eine 
richtig klassische Eisdiele sucht, 
wird im Eiscafé Dante fündig. 
Dort wird schon seit über 30 Jah-
ren Eiscreme auf traditionelle ita-
lienische Weise hergestellt. Im 
Sommer kann man hier aus zahl-
reichen Sorten wählen, darunter 
auch viele gluten- und laktose-
freie. Ran an die Kugeln! 
Adresse: Bramfelder Chaussee 
291, 22177 Hamburg  
eiscafe-dante.de

HAMBURGS COPACABANA

Strandbad Farmsen
Langer Sandstrand, schattige Plätzchen und grüne Liege-
wiesen: Das Strandbad Farmsen ist DIE Adresse für einen 
sonnigen Badetag. Das gepflegte Naturbad (mit Fischen!) 
hat auch einen Nichtschwimmerbereich und eine Was-
serrutsche. Und für einen kleinen Imbiss zwischendurch 

ist auch gesorgt – zu einem gelungenen Freibadtag  
gehört schließlich eine Portion Pommes, oder nicht?  

Adresse: Neusurenland 67, 22159 Hamburg 
strandbad-farmsen.de

AUSFLUG INS  UML AND

Heidekastell Iserhatsche
Kunstwerk? Museum? Galerie? Parkanlage?  

Es gibt keine eindeutige Beschreibung für dieses 
Fleckchen Erde im Herzen der Lüneburger Heide. 

Die kleine Sensation heißt Besucherinnen und  
Besucher aller Altersgruppen willkommen, sich auf 

dem Gelände des alten Jagdschlosses die Zeit  
zu vertreiben. Ob aktiver Vulkan, Arche Noah, 
Preußenpavillon oder die riesige Streichholz-

schachtel-Sammlung: Iserhatsche ist skurril, bunt, 
fantasievoll – und unbedingt sehenswert.  
Adresse: Nöllestraße 40, 29646 Bispingen  

iserhatsche.de

Alle Informationen vorbehaltlich der  
geltenden Corona-Regeln. Fo
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ZUBEREITUNG
1. Den Backofen auf 160 Grad Umluft oder 
180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen und 
ein Backblech mit Backpapier auslegen oder 
gut einfetten. 
2. Für den Teig: Butter und Zucker mitei-
nander schaumig rühren und nach und nach 
die Eier zugeben und schaumig aufschlagen. 
Dann Mehl, Backpulver, Salz und den Zitro-
nenabrieb unter die Masse rühren. Den Teig 
auf dem Backblech verteilen. 

3. Den Rhabarber putzen und die Erd-
beeren abspülen und in Stücke schneiden. 
Beides auf dem Teig verteilen. 
4. Für die Streusel: Butter in kleine Stü-
cke schneiden und mit allen übrigen Zu-
taten mit den Händen zu Streuseln verar-
beiten und auf dem Blech verteilen. 
5. Im vorgeheizten Backofen ca. 35 bis 45 
Minuten goldbraun backen. 
Guten Appetit!

IMPRESSU M

bei uns – Wohnen mit Hamburger 
Genossenschaften
erscheint im Auftrag der Mitglieder  
des Hamburger Wohnungs  bau- 
genossenschaften e. V.

wohnungsbaugenossenschaften-hh.de 

Info-Telefon: 0180/224 46 60  
Mo.–Fr. 10–17 Uhr  

(6 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz, 
Mobilfunkpreise können abweichen)

Erscheinungsweise: 
4 x jährlich  
(März, Juni, September, Dezember)
Verlag und Redaktion:  
Torner Brand Media GmbH  
Lilienstraße 8, 22095 Hamburg 
www.torner-brand-media.de  
redaktion@beiuns.hamburg
Verlagsgeschäftsführer: Sven Torner
Redaktionsleitung: Mirka Döring (V. i. s. d. P.)
Gestaltung: Kristian Kutschera (AD),  
Inés Allica y Pfaff, Stefie Bernier
Redaktion/Mitarbeit:  
Nadine Kaminski, Oliver Schirg, 
Schlussredaktion.de (Schlussredaktion)
Litho & Herstellung: Daniela Jänicke 
Redaktionsrat: Astrid Bauermann, 
Alexandra Chrobok, Julia Eble, Eva Kiefer, 
Silke Kok, Oliver Schirg, Mirko Woitschig

Für Beiträge und Fotonach weise auf den 
Unter nehmensseiten sind die jeweiligen 
Genossenschaften verantwortlich.

Druck:  
Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, 
Weberstraße 7, 49191 Belm

Nachdruck nur mit Genehmigung des 
Verlages.

Hinweise: Die Redaktion behält sich die 
Veröffentlichung und Kürzung von 
Leserbriefen vor. An Rätseln und 
Gewinn spielen dürfen nur Mitglieder der 
Hamburger Wohnungsbaugenossen-
schaften teilnehmen. 

Erdbeer-Rhabarber-
Streuselkuchen 

Endlich wird es Sommer, und überall im Wald und auf  
den Wiesen grünt und blüht es. So auch im Garten unserer Vor-

standsassistentin Tanja Imbeck. Dort hat die Erntezeit der 
 Erdbeeren und des Rhabarbers begonnen – und ein Rezept dafür 

hat sie uns wieder mitgebracht. 

ZUTATEN FÜR DEN BODEN UND DEN BELAG (1 BLECH): 
250 g weiche Butter • 200 g Zucker • 4 Eier • 200 g Dinkelmehl • 2 TL Backpulver

 1 Prise Salz • 2 TL Zitronenabrieb • 750 g Rhabarber • 400 g Erdbeeren 

FÜR DIE STREUSEL:
125 g kalte Butter • 100 g Kokosblütenzucker • etwas geriebene Tonkabohne  
200 g Dinkelmehl • 1 Prise Salz • 100 g Mandeln • 1 Päckchen Vanillezucker

BACKEN
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