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Apfelzeit
Ausflugstipps fürs  

Alte Land 

Energiekosten
Warum Heizen jetzt teuer ist  

und wie man sparen kann

Vertreterversammlung
In Zukunft keinen  

Neubau mehr!



Natalie Wendt
Auszubildende zur Immobilienkauffrau

am 23. September beginnt kalendarisch der Herbst.  
Noch vor einem Jahr hat das außer Klima- und  
Wetterexperten kaum jemanden interessiert. Nachdem 
Russland immer weniger Gas liefert, guckt jetzt aber  
jeder auf den Kalender und viele mit einem unguten 
Gefühl. Wie kalt wird es wohl in den nächsten Wochen 
und Monaten? Werden die Heizkosten noch weiter 
steigen? Wird irgendwann Gas vielleicht sogar rationiert?

Wir müssen wohl mit allem rechnen, auch wenn ich mir 
das kaum vorstellen kann. Ich bin 20 Jahre alt und daran 
gewöhnt, dass ich jederzeit warm duschen kann und es 
warm wird, wenn ich die Heizung aufdrehe. Den meisten 
von Ihnen wird es wohl genauso gehen und vielleicht 
fragen Sie sich auch, wie das funktionieren soll? 

Vor gut einem Jahr habe ich meine Ausbildung zur  
Immobilienkauffrau begonnen. Ich bin also noch nicht 
lange bei der „1904“. Eins habe ich aber ganz schnell 
gelernt: Wenn alle mitmachen, bekommt man auch  
alles irgendwie hin. Klar, keiner von uns kann eine  
Gasquelle auftun, aber jeder kann Gas sparen. Die  
Heizung etwas senken, nicht ganz so lange duschen  
wie sonst. Das wird zwar eine Umstellung, aber damit 
kommen wir alle etwas besser durch die kalte Zeit.

Ich wünsche Ihnen und uns einen schönen,  
goldenen Herbst!

Liebe Mitglieder,
3  Leben in Hamburg

So lohnenswert wird die  
Hamburger Hospizwoche

4  Vertreterversammlung 2022
In Zukunft keinen  
Neubau mehr!

6  Ratgeber
Balkonkraftwerke für zu Hause: 
keine gute Alternative

8  Energiekosten
Heizen mit Bedacht 
und Strom-Spar-Tipps

10  Energiekrise
Wir müssen sparen und  
Gas-Spar-Tipps

13  Ratgeber
Legionellenbeprobung 2022

14  Aktuelles aus unserer „1904“
Personal und Wohnjubiläen 
Programm und Pixi-Bücher für 
Kinder

16  Wohnkosten
Ausschreibung von  
Messdienstleistern

19  Apfelzeit
Ausflugstipps für das Alte Land 

20  Recht
Einfach untervermieten? Vorsicht!

22  Nachhaltiges Wohnen
Einrichtungstipps – mit der Natur 
im Einklang

24  Besser leben
Kochen fürs Klima  
und Saisontipps 

26  Neues aus der Stiftung und 
vom Sozialen Management
Ausflüge und Veranstaltungen

36  Rätsel 
Knobeln für die ganze Familie

38  Ratgeber
Bastel-Tipp für einen floralen 
Türkranz

39  Impressum & Rezept 
Kulinarik aus heimischer Küche 

INHALT

PS: Im Juni hatte ich zum ersten Mal die Gelegenheit, eine 
Vertreterversammlung mitzuerleben. Das war spannend, auch 
wenn die Berichte des Vorstands nicht sehr optimistisch waren. 
Den Artikel dazu finden Sie auf Seite 4.
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KONTAKT
Auf der Website 
www.koordinie-
rungsstelle-hospiz.
de finden Sie nicht 
nur das vielfältige 
Programm der Hos-
pizwoche, sondern 
auch viele gebün- 
delte Infos und 
Adressen rund um 
die Themen Hospiz-
auswahl, Palliativ- 
pflege, Ehrenamt und 
Trauerbegleitung.

Tage voller inspirierender Begegnungen, Denk-
anstöße und Wertschätzung für die vielen 
Helfenden: Wie jedes Jahr wird auf den 
Welthospiztag (am 8. Oktober) die Hamburger 
Hospizwoche folgen. Vom 9. bis zum 16. Oktober 
widmen sich die teilnehmenden Einrichtungen 
ganz dem Bürgerdialog: Infoabende,  Lesungen, 
Konzerte, Kunst – ohne unnötige Schwere, son-
dern lebendig und nahbar sollen die Themen 
Tod, Sterben, Trauer und deren Begleitung Ge-
hör finden. Denn sie gehen uns alle an, und be-
sonders die über 1.200 ehrenamtlich Tätigen 
verdienen, dass man sie und den ganzen gesell-
schaftlichen Komplex der Sterbebegleitung be-
wusster wahrnimmt. Darum lohnt es sich, im 
Oktober möglichst die ganze Stadt zu erkunden 
und zum Beispiel die gemeinnützige GmbH 
„Hamburg Leuchtfeuer“ mit Sitz auf St. Pauli zu 
besuchen, die klassische Hospizarbeit, aber auch 
Wohngruppen- und psychosoziale Unterstüt-

zungsangebote für chronisch kranke Menschen 
sowie Bestattungs- und Trauerarbeit in sich ver-
eint. „Wer bei uns zu Gast ist, lernt das Hospiz 
als hellen und geschützten Ort kennen, in dem 
vor allem gelebt und nicht nur gestorben wird“, 
sagt Doris Kreinhöfer, Hospizleiterin bei Ham-
burg Leuchtfeuer. „Die Hospizwoche ist auch 
deshalb eine so wunderbare Veranstaltung, weil 
sie zeigt, wie groß, bunt und vielfältig die Ham-
burger Hospizszene ist.“ Diese Vielfalt erschließt 
sich unter anderem im neu eröffneten Erinne-
rungsgarten auf dem Langenbeker Friedhof. Hier 
wird die Begegnung mit dem Tod neu definiert – 
für Menschen, die einen besonders naturnahen 
und individuellen Ort für ihre letzte Ruhe, zum 
Trauern oder Nachdenken suchen.
Es gibt viele würdevolle und lebensnahe Arten, 
sich dem Thema Sterben und Verlust zu nähern. 
Die optimistische Botschaft der Hospizwoche 
lautet: Wir sind damit nie wirklich allein. 

Hamburger Hospizwoche

Lernen, lachen, Ängste abbauen: 
Hamburgs Palliativ-Einrichtungen 
und Hospize laden zum Austausch 

LEBEN IN  HAMBURG

Sichere Häfen für 
Kranke, Sterbende 
und Trauernde:
An die hundert 
stationäre und 
ambulante 
Einrichtungen gibt 
es in Hamburg.

AUSGABE HERBST 2022
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Monika Böhm  
Vorstandsmitglied 
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Zum ersten Mal seit der Pandemie fand im Juni dieses Jahres endlich wieder  
eine ganz reguläre Vertreterversammlung statt. Eigentlich ein Grund zur Freude.  

Was der Vorstand zu berichten hatte, war jedoch wenig erfreulich.

In Zukunft keinen Neubau mehr!
VERT RETERVERSAMMLUNG 2022

Wenn ein Betrieb mehr Jahresüberschuss 
erwirtschaftet als anvisiert, knallen bei 
den meisten Unternehmen die Sektkor-
ken. Die „1904“ hat voriges Jahr ein un-
erwartet besseres Jahresergebnis gene-

riert, Vorstandsmitglied Monika Böhm macht das jedoch 
alles andere als glücklich. „Das Plus kam zustande, weil wir 
unsere Modernisierungspläne in der Bachstraße, kleinere 
Projekte und einige Instandhaltungsmaßnahmen nicht wie 
geplant umsetzen konnten.“

Der Wille und die Motivation waren da. Dafür fehlte es 
aber an fast allem anderen: Baumaterial, Fachpersonal, 
Handwerksfirmen. „Die Situation lässt sich mit den Wieder-
aufbaujahren nach dem Zweiten Weltkrieg vergleichen.“

Wäre es damit getan, könnte man das noch als „ärgerlich“ 
verbuchen. Doch die Folgen dieses Mangels werden noch 
viele Jahre zu spüren sein. „Die Preise sind regelrecht explo-
diert. Holz ist im vergangenen Jahr erst um 80, jetzt um  
130 Prozent gestiegen, Bitumen um 60 Prozent, Kupfer um  
37 Prozent. Die Zahlen waren für uns wirklich ein Schock“, 
gab sie offen zu, „und wir machen uns Sorgen um die Um-
setzung unserer zukünftigen Bauvorhaben. Wie soll man bei 
diesen hohen Kosten auf eine bezahlbare Miete kommen?“

18 Euro Nutzungsgebühren pro m² Wohnfläche
Es geht schlichtweg nicht. Insbesondere in Hamburg. Grund-
stücke für den Wohnungsbau gibt es von der Stadt nur noch 
im Erbbaurecht. Grundstücke von privaten Anbietern sind 
schon lange zu teuer für genossenschaftlichen Wohnungs-
bau. Banken ist das zu risikobehaftet, Darlehen sind deshalb 
teurer als beim Grundstückskauf. Und jetzt steigen auch 
noch die Zinsen. Wie sich das auf die Nutzungsgebühren 
auswirkt, hat unser Verband im Mai dieses Jahres durch- 
gerechnet. „Um kostende-
ckend zu arbeiten, müsste 
die Netto-Kaltmiete bei  
18 Euro pro Quadratmeter 
liegen“, präsentierte Monika 
Böhm das Ergebnis. „Und 
mit jedem Prozent Zinsen 
kommen zwei Euro dazu.“

Das allein würde schon 
das Budget vieler „1904“- 
Mitglieder sprengen. Dazu 
kommen aber auch noch 
die Nebenkosten, die leider 
auch immer weiter steigen. 



Holger Westphal 
Vorstandsmitglied
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Ein Beispiel: „Durchschnittlich zahlt ein Haushalt in Hamburg 
für Müllgebühren 1.000 Euro pro Jahr. In Düsseldorf nur die 
Hälfte. Da fragt man sich doch: Was stimmt bei uns nicht?“

Offenbar eine ganze Menge. Fakt ist, dass voriges Jahr 
nur noch rund 7.500 Neubauwohnungen fertiggestellt wor-
den sind. 2.500 weniger als anvisiert. Zahlen, an die wir uns 
wohl gewöhnen müssen. Denn 85 Prozent der Hamburger 
Wohnungsbaugenossenschaften haben bereits beschlossen, 
vorerst kein Neubauvorhaben mehr in Angriff zu nehmen. 
Und viele andere Wohnungsunternehmen ebenso.

Auch wir haben jetzt entschieden: „Bei den Zelten“ wird 
vorerst der letzte „1904“-Neubau sein. „Wir könnten uns 
noch vorstellen, im Rahmen einer Modernisierung neu zu 
bauen“, erläuterte Monika Böhm. „Aber wir müssen erst mal 
sehen, wie sich die Kosten weiterentwickeln.“

Auch Modernisieren schwierig
Auf Modernisierungen verzichten können und wollen wir 
dagegen nicht. Erstens sehen wir insbesondere die energe-
tische Modernisierung als notwendig an, um folgende Gene-
rationen vor Klimaschäden zu bewahren. Dazu kommen ge-
setzliche Auflagen, bis 2045 den Wohnungsbestand klima-
neutral zu bekommen. Zweitens können wir nur auf diese 
Weise unsere Mitglieder vor horrenden Energiekosten schüt-
zen. Und nicht zuletzt erhalten wir mit solchen Maßnahmen 
unser wertvollstes Gut: unseren Bestand. 

Das bezahlbar zu bewerkstelligen wird jedoch immer 
schwieriger. „Es ist ganz wichtig, dass uns die Fördermittel 
erhalten bleiben“, erklärte Vorstandskollege Holger West-
phal. „Denn sie wirken: Nur so können wir sozialverträglich 
modernisieren.“

Zurzeit arbeitet das Um-
welt- und Wirtschaftsministe-
rium ein neues Förderkonzept 
aus und Holger Westphal 
schwant nichts Gutes. Denn 
längst wurde verkündet, dass 
die Anforderungen an die 
Modernisierungen stark stei-
gen sollen. Die Regierung will 
nur noch Modernisierungen 
fördern, mit denen mindes-
tens ein KfW-Standard 70 
oder 55 erreicht wird. Das ist 
aber technisch nicht überall 

möglich. Oft einfach auch unsinnig, weil kaum mehr Energie 
und Kohlendioxid gespart wird, die Kosten aber immens 
steigen. Unsere Wohnanlage Wittenmoor in Stellingen ha-
ben wir gerade nach allen Regeln der Kunst energetisch fit 
gemacht. „Trotzdem haben wir dort nur einen KfW-Stan-
dard 115 erreicht“, verdeutlichte Holger Westphal. „Diese 
Diskrepanz muss die Regierung lösen.“ Ansonsten wird der 
Klimaschutz unerreichbar und unbezahlbar.

Teure Prozesse
Leider ist das nicht das einzige Problem, mit dem sich die 
Regierung jetzt beschäftigen müsste. Ein sehr kritischer 
Punkt sind nach wie vor die ewig langen Genehmigungspro-
zesse. „Mittlerweile beschäftigt uns ein solches Vorhaben 
drei Jahre“, erklärte Holger Westphal und zeigte gleich auf, 
welche Konsequenzen das hat: In der Bachstraße ging ein 
Jahr ins Land, bis wir die Baugenehmigung erhielten. Holger 
Westphal: „In dieser Zeit sind Baukosten durch die Preisstei-
gerungen um 20 Prozent gestiegen. Das sind eine Million 
Euro mehr als ursprünglich kalkuliert.“

Aufsichtsräte bestätigt
Turnusgemäß endete die Amtszeit 
der beiden Aufsichtsratsmitglieder 

Kathrin Gauler und Torsten  
Hengstmann. Beide stellten sich 

zur Wiederwahl und wurden ein-
stimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Neuer Geschäftsbericht
Mit der Vertreterversammlung ist auch der neue  

Geschäftsbericht erschienen. Als Download ist er unter  
www.1904.de/service/downloads sofort zu haben.  

Das gedruckte Exemplar kann telefonisch oder per E-Mail  
bei Vorstandsassistentin Tanja Imbeck bestellt werden  

(Tel. 42 30 08 25; E-Mail: imbeck@1904.de).

Geschäfts- und  
Nachhaltigkeitsbericht 
2021/22

Das sagen unsere Vertreter*innen
Die Berichte unseres Vorstandsteams haben immer wieder für  
Raunen in der Vertreterversammlung gesorgt. Wir haben einige 
Teilnehmende gefragt: Was halten Sie von den Beschlüssen?

„Da alles teurer wird, ist es nachvollziehbar und richtig,  
dass nicht mehr gebaut wird“, meinte Vertreterin Ingrid  
Lewandowski. „Ich finde, der Vorstand geht sehr verantwor-
tungsvoll vor. Ich fühle mich sehr gut aufgehoben.“

Auch Mitgliedervertreter Werner John hält es unter den der-
zeitigen Voraussetzungen für die einzig richtige Entscheidung. 
„Es wäre aber sehr bedauerlich, wenn es sich verfestigt. 
Denn wir brauchen den Neubau“, gibt er zu bedenken. Von 
anderen Genossenschaften weiß er, dass sie ihre Nutzungs-
gebühren im Neubau auf 13 Euro deckeln. „Mit den Neben-
kosten sind wir aber auch schon bei 17 Euro pro Quadrat-
meter und da müssen nicht nur Geringverdiener schwer 
schlucken.“ Er sieht die Politik in der Pflicht. „Nehmen wir nur 
die Klima- und Modernisierungsziele: Die Forderungen sind 
absurd und scheitern schon allein an der Physik. Die Politik 
muss jetzt endlich zur Realität zurückfinden!“



RATGEBER

ABER VORSICHT:  
Ganz so einfach ist das nicht!

Im Gegensatz zu Haushaltsgeräten wird 
bei Fotovoltaikanlagen elektrische Energie 
erzeugt und nicht aus dem Netz bezogen. 
Durch diese Stromquelle wird Strom 
„rückwärts“ in die Elektroinstallation ein-
gespeist. Dadurch kann sich die Belastung 
im Stromkreis unzulässig erhöhen und ei-
ne Brandgefahr entstehen. Ferner ist es in 

Deutschland nicht zulässig, über einen 
haushaltsüblichen Schutzkontaktstecker 
Energie in einen elektrischen Stromkreis 
einzuspeisen. 

Ein Betrieb ist nur mit der Installation 
einer Einspeisesteckdose (siehe kleines 
Bild) durch einen Elektrofachbetrieb zuläs-
sig. Die Fotovoltaikanlage muss zwingend 
mit einem sogenannten Wielandstecker 
(siehe kleines Bild) ausgestattet sein. Zu-
sätzlich muss die gesamte Elektroanlage 

des Hauses durch einen Elektrofachbe-
trieb überprüft werden, ob eine Einspei-
sung möglich ist. Das Ergebnis könnte teu-
er werden. Nicht selten stellt sich heraus, 
dass die gesamte Elektroanlage des Hauses 
überarbeitet werden muss. 

Es gibt aktuell auch noch keine gültige 
Produktnorm für das Komplettsystem. 
Entsprechend werden zum Teil Einzelkom-
ponenten verkauft, die der Kunde selbst 
zusammenstellen kann. Dies birgt die  

Balkonkraftwerke:
Keine gute Alternative

Klimawandel, Gasmangel und steigende Preise. Es gibt viele Gründe, auch als  
Mitglied, sich nach Alternativen zur Energieversorgung umzusehen. In den Medien  

werden sogenannte Balkonkraftwerke, steckerfertige Fotovoltaikanlagen,  
beworben. Die Hersteller versprechen eine einfache Montage und die Einspeisung  

des gewonnenen Stromes über eine handelsübliche Steckdose. Die Anfragen  
von unseren Mitgliedern zu diesen Produkten häufen sich in letzter Zeit.

6

AUSGABE HERBST 2022 Kostenlose Hotline: 0800 - 333 44 99 | www.willytel.de | info@willytel.de

VON PRINT ZU ONLINE
Klicken statt blättern

Tauchen Sie mit uns ein in die digitale Welt und entdecken Sie unser neues digitales Magazin „willy“. 
Hier berichten wir zukünftig über Neuigkeiten, Anwendertipps und Infos aus den Bereichen Technik und 
Unterhaltung sowie lokale Themen aus Hamburg. Nachhaltiger, frischer und aktueller.

Schauen Sie doch mal vorbei.

Hier fi nden 
Sie zukünftig 
unser Online-
Magazin.

Aus willy.mail wird 

Fo
to

s: 
19

04
, P

ay
le

ss
im

ag
es

 –
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om



punkte statisch ausreichend sind, kann da-
bei nicht beurteilt werden. Diese Befesti-
gung darf die Balkonkonstruktion nicht 
beschädigen (z. B. durch Bohrungen), muss 
aber andererseits Orkanböen standhalten. 
Die sichere Befestigung der Module muss 
regelmäßig und nach jedem Sturmereignis 
zusätzlich auf die Standsicherheit von einer 
hierfür geeigneten Person überprüft wer-
den. Eine nicht fachgerechte Montage 
stellt ein unkalkulierbares Unfallrisiko dar. 

Gefahr, dass die einzelnen Komponenten 
nicht miteinander kompatibel sind. Es dür-
fen gemäß DIN VDE 0100-712 nur Steck-
verbinder des gleichen Herstellers zusam-
mengesteckt werden.

Zusätzlich muss das Fotovoltaikmodul 
für den Balkon beim Netzbetreiber ange-
meldet und bei der Bundesnetzagentur 
registriert werden. Die Gesamtinstallati-
onskosten für eine solche Anlage mit allen 
Auflagen ist deshalb so hoch, dass sich 
dies letztlich nicht für den Verbraucher 
lohnt. 

Dazu kommen noch weitere Probleme 
und Auflagen für uns als Genossenschaft:
Wir haben für die Verkehrssicherheit der 
Gebäude und Außenanlagen die Verant-
wortung. Dazu werden die Wohnanlagen 
regelmäßig von den Hausmeistern und 
Technikern kontrolliert. Ob eine Fotovol-
taikanlage an einem Balkon fachgerecht 
montiert wurde und die Befestigungs-

Bei der Montage einer Fotovoltaikan-
lage an einem Balkon handelt es sich um 
eine bauliche Veränderung, für die unsere 
Mitglieder die Zustimmung durch unsere 
Genossenschaft benötigen. Aus den vor-
genannten Gründen können wir die Instal-
lation entsprechender Systeme nicht ge-
nehmigen. Sollten unsere Mitarbei-
ter*Innen bei den regelmäßigen Bege-
hungen der Wohnanlagen entsprechende 
Installationen entdecken, werden wir das 
betroffene Mitglied umgehend zur De-
montage auffordern. 

Wie wir immer wieder berichten, en-
gagieren wir uns stark, unseren regenera-
tiven Anteil bei der Energiegewinnung zu 
erhöhen. Dazu sind bereits Fotovoltaikan-
lagen auf einigen Dächern installiert wor-
den und weitere sind in der Planung. 

Wenn Sie weitere Fragen dazu haben, 
melden Sie sich gern bei unserer tech-
nischen Abteilung.

Einspeisesteckdose
mit Wielandstecker
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E NE RGIEKR IS E  IN  EUROPA

Wegen des Krieges in der Ukraine ist  
die Versorgung mit russischem Erdgas 
unsicher. Die Belieferung der Wohnungen 
mit Erdgas genießt jedoch Priorität. Mie-
terinnen und Mieter sollen von Zwangs- 
abschaltungen verschont bleiben. Hierzu-
lande wird knapp die Hälfte aller Woh-
nungen – das sind rund 20 Millionen – mit 
Gas beheizt.

Die aktuelle Krise trifft auf hausge-
machte Probleme. Da wäre zuallererst die 
Abhängigkeit Deutschlands von rus-
sischem Gas, die in den vergangenen 40 
Jahren stetig zugenommen hat. Noch bis 
vor wenigen Monaten wurden Kritiker 

dieser Situation belächelt – und das nicht 
ganz zu Unrecht. Russland lieferte das ver-
traglich vereinbarte Erdgas und Erdöl dem 
Westen selbst in Zeiten des kalten Krieges 
und galt als zuverlässiger Partner. Hinzu 
kam, dass der Transport durch Leitungen 
die ökonomischste Art ist und so auch die 
Endverbraucher von günstigen Energie-
preisen profitierten.

Der Kurswechsel nach dem Überfall 
Russlands auf die Ukraine führt nun dazu, 
dass nicht nur weniger Gas aus Russland 
geliefert wird, sondern dass wegen des 
Mangels und höherer Transportkosten die 
Preise explodieren. Zudem wird voraus-

sichtlich zum 1. Oktober 2022 für alle Gas-
kunden eine zusätzliche Abgabe einge-
führt. Die genaue Höhe der Abgabe, die bis 
Ende März 2024 erhoben wird, soll bis Ende 
August veröffentlicht werden. Sie wird aber 
in der Spanne von 1,5 bis fünf Cent zuzüglich 
MWST pro Kilowattstunde liegen.

Bei einem durchschnittlichen Vier-Per-
sonen-Haushalt mit einem Verbrauch von 
20.000 Kilowattstunden im Jahr landet 
man so in einem mittleren Hundert-Eu-
ro-Bereich. Bei 20.000 Kilowattstunden 
und zwei Cent Umlage sind das Mehrkos-
ten von 476 Euro, die zusätzlich zu norma-
len Preiserhöhungen auf die Verbraucher 

Jetzt heißt 
es: heizen 
mit Bedacht
Die aktuellen Spar-Appelle 
der Politik fallen bei den 
Bundesbürgern auf frucht-
baren Boden: Angesichts 
steigender Energiepreise  
sind 89 Prozent bereit, ihren 
Gasverbrauch deutlich  
zu senken. Allerdings ist 
noch unklar, wie groß das  
Ausmaß der Probleme  
sein wird, die mit Beginn  
der Heizperiode auf die  
Menschen zukommen.
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Ganz abstellen sollten 
Sie Ihre Heizung nie,
denn Aufheizen 
braucht mehr Energie. 
Aber schon ein Grad 
weniger macht einen 
Unterschied auf  
dem Konto.
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RAT UND TAT

Elektrogeräte überprüfen

Gerade in Zeiten flexibler Homeoffice- 
Lösungen ist die Unterhaltungs- bzw. 
Arbeitselektronik zum noch größeren 
Stromfressfaktor aufgestiegen. Insge-
samt 28 Prozent unserer Stromkosten 
gehen (laut Anbieter 123energie) auf die 
„Nutzung von Technik und Unterhal-
tungsmedien“ zurück. Sowohl für Fern-
seher als auch Computer gilt: je größer 
die Bildschirmdiagonale, desto höher 
der Stromverbrauch. Das können Sie 
schon beim Kauf beachten und genau 
prüfen, wie groß Ihr Fernseher in Relati-
on zum Sofa wirklich sein muss. Dass im 
Stand-by-Modus beinahe aller Elektro-
geräte weiter die Stromkasse klingelt, 
dürfte allgemein bekannt sein. Also, ak-
tuell noch dringlicher: Hauptschalter 
aus, Stecker raus oder Mehrfachsteck-
dose mit Kippschalter verwenden!

Clever waschen und trocknen

Wussten Sie schon, dass eine Waschma-
schine, die bei 30 Grad läuft statt bei 
60, nur ein Drittel der Energie ver-
braucht? Mit den heutigen Maschinen 
und Waschmitteln reicht diese Tempe-
ratur für die meisten Alltagsverschmut-
zungen völlig aus.
Wer auf seinen geliebten Wäschetrock-
ner nicht verzichten kann, der sollte 
zumindest darauf achten, das Flusensieb 
regelmäßig zu leeren: Je voller das Sieb, 
desto länger und teurer wird der Tro-
ckengang. 

Natürliches Licht nutzen

Überprüfen Sie, ob Sie den Standort 
Ihrer Möbel und Küchenstationen klug 
gewählt haben. Steht der Tisch zum Ge-
müseschnippeln, Arbeiten oder Frühstü-
cken direkt am Fenster, sparen Sie viele 
Minuten künstliches Licht am Tag, wo-
hingegen das Sofa (dank einer Leselampe 
mit stromsparender LED-Birne) oder der 
Kleiderschrank auch ruhig in dunkleren 
Ecken Platz finden können. 

Den Kühlschrank schonen

Heute haben viele Kühlgeräte eine ein-
gebaute Low-Frost- oder No-Frost-
Technik, sodass es nicht zu Übereisung 
im Gefrierfach kommt. Das ist auch gut 
so, denn je größer die Vereisung, desto 
mehr Power braucht der Kühlschrank, 
um Ihre Lebensmittel zu kühlen. Besit-
zen Sie also ein älteres Modell, achten 
Sie unbedingt darauf, es regelmäßig zu 
enteisen. Platzieren Sie Ihr Kühlgerät 
nicht neben Wärmequellen wie dem 
Herd oder der Heizung und öffnen Sie 
die Tür immer nur so kurz wie möglich. 
Optimal sind Geräte mit der Energieef-
fizienzklasse A (bei vor 2021 gekauften 
ist A+++ die sparsamste Klasse).

So sparen Sie Strom im Haushalt
Auch für die Stromproduktion wird Erdgas gebraucht. 

Hier ist also auch Sparen angesagt. Denn jeder  
Kubikmeter Gas zählt und günstiger wird’s auch.

zukommen. Derzeit bieten viele Genos-
senschaften ihren Mitgliedern an,  
die Heizkostenvorauszahlung vorsorglich 
zu erhöhen.

Hinzu kommt, dass die aktuelle Ent-
wicklung die Klimaschutzziele infrage 
stellt. Gas galt bislang als Brückentechno-
logie, sodass viele Menschen meinten, 
man könne auf Energie aus Atom- und aus 
Kohlekraftwerken in Zukunft verzichten. 
Im Fall der Kohlekraftwerke hat die Bun-
desregierung bereits einen Rückzieher ge-
macht. Vermehrt sollen Kohlemeiler wie-
der angefahren werden, um das Fehlen 
von Erdgas auszugleichen.

Ob das am Ende ausreichen wird, 
steht in den Sternen. Irdisch sind hingegen 
die Probleme der Gashändler, die bei lau-
fenden Verträgen auf den Mehrkosten für 
den Einkauf von Gas sitzen bleiben. Um 
hier Insolvenzen zu verhindern, kann die 
Bundesregierung das „Preisanpassungs-
recht“ aktivieren. Dann könnten die Un-
ternehmen sofort sämtliche Verträge kün-
digen und ihre Preise drastisch erhöhen.

Die Folgen wären verheerend. Zwar 
würden dann alle Wohnungen weiterhin 
mit Gas bzw. Heizenergie versorgt. Haus-
halte mit geringem Einkommen aber 
könnten sich das Heizen dann nicht mehr 
leisten. „In einer Krisensituation wie der 
jetzigen muss die eigene Wohnung als 
Rückzugsort in jeder Hinsicht sicher sein“, 
sagt Andreas Breitner, Direktor des Ver-
bands norddeutscher Wohnungsunter-
nehmen (VNW),  in dem fast alle Hambur-
ger Genossenschaften Mitglied sind. 

Manche Sparappelle, wie zum Beispiel 
die Wohnungstemperatur zu reduzieren, 
seien nicht zielführend. „‚Frieren für den 
Frieden‘ klingt nicht nur zynisch, sondern 
ist es auch“, sagt Andreas Breitner. Und am 
Ende könne es sogar mehr schaden als 
nutzen. „Es besteht die Gefahr, dass sich 
in kühleren Zimmern innerhalb kurzer Zeit 
Schimmel bildet und damit eine ernst-
hafte Gesundheitsgefahr entsteht.“

Bei allem Verständnis für die aktuelle 
Notlage fordern die sozialen Vermieter 
deshalb, die Bezahlbarkeit des Wohnens 
nicht aus den Augen zu verlieren. „Es geht 
um Versorgungssicherheit und um bezahl-
bare Energiepreise“, sagt der VNW-Direk-
tor. „Zumal wir eine Preiserhöhungswelle 
erleben, deren Ausmaß den allermeisten 
Menschen noch nicht bewusst ist.“Fo
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ENERGIEKR ISE

K önnen Sie sich an einen Som-
mer erinnern, in dem so viel 
übers Heizen diskutiert wurde? 
In den vergangenen Wochen 
war das eins der Hauptthemen. 

Nicht ohne Grund: Die Lage ist wirklich 
ernst. Bisher bezog Deutschland mehr als 
die Hälfte der benötigten Erdgasmenge aus 
Russland. Seit Juni werden aber nur noch 
rund 40 Prozent der sonst üblichen Menge 
geliefert und das ist ein gravierendes Pro-
blem. Uns könnte das Gas knapp werden. 

Zu wenig Reserven
Üblicherweise werden die Frühjahr- und 
Sommermonate dafür genutzt, um die 

Gasvorräte für den kommenden Winter 
aufzufüllen. Dieses Jahr gestaltet sich das 
schwierig. Anfang Juli waren die Gasspei-
cher in Deutschland gerade einmal zu 
knapp 63 Prozent gefüllt. Für den Sommer 
und Herbst reicht das aus, versicherte die 
Bundesnetzagentur. Aber um gut durch 
den Winter zu kommen, muss der Füllstand 
bis November auf 90-95 Prozent steigen. 

Ob das gelingt, ist leider nicht sicher. 
Denn ein Ersatz für russisches Gas ist nicht 
so einfach zu organisieren. Zwar liefert 
Deutschlands zweiter großer Handels- 
partner Norwegen seit Wochen mehr. Ei-
nen kompletten Ausgleich kann das Land 
aber nicht bieten. Prinzipiell könnte die 

Lücke sofort mit Flüssiggas aus den USA 
und Nigeria geschlossen werden. Dafür 
müssen aber in den deutschen Häfen erst 
die passenden Terminals gebaut werden 
und die sind wahrscheinlich erst Ende des 
Jahres einsatzbereit.

Das bereitet der Bundesnetzagentur 
ernsthafte Sorgen: „Die Lage ist ange-
spannt und eine Verschlechterung der 
Situation kann nicht ausgeschlossen wer-
den.“ Ausdrücklich ruft sie deshalb dazu 
auf, „so viel Gas wie möglich einzusparen“.

Auch Fernwärme betroffen
Von der Energiekrise sind übrigens nicht 
nur Haushalte mit Gas-Heizzentralen be-

Wir alle müssen sparen
Seit Wochen liefert Russland immer weniger Gas nach Deutschland. 
Im Juni dieses Jahres wurde deshalb die Alarmstufe des Notfallplans 

ausgerufen. Das heißt: Um warm durch den Winter zu  
kommen, müssen wir jetzt alle unseren Energieverbrauch senken.
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Kosten bremsen
Je knapper ein Gut, desto höher der Preis: Was das bedeutet,  

bekommen wir momentan schmerzlich zu spüren. Alles ist  
teurer geworden. Die Preisspirale zu stoppen ist kaum möglich.  

Jeder kann aber etwas tun, um sie etwas zu bremsen und  
die Kosten nicht ausufern zu lassen. Tipps fürs Sparen im  
Haushalt finden Sie gesammelt auf den Seiten 9 und 12 –  

praktisch zum Ausschneiden für Kühlschrank und Pinnwand.
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Das tut die Bundesregierung
Mit zwei Entlastungspaketen hat die Re-
gierung bereits versucht, einen Aus-
gleich für die gestiegenen Preise zu 
schaffen. Inzwischen ist ein drittes im 
Gespräch. Zudem hat die Ampel-Koali-
tion im Juli ein Gesetz auf den Weg ge-
bracht, mit dem sie notfalls Energieun-
ternehmen staatlich unterstützen kann. 
Dazu kommt, wie bereits erwähnt, 
wahrscheinlich zum 1. Oktober 2022 für 
alle Gaskunden eine zusätzliche Abgabe, 
die zu erheblichen Preiserhöhungen bei 
den Heizkosten führen wird.

Das tun wir
In den Sommermonaten haben wir die 
Heizzentralen in allen Wohnanlagen 
noch einmal genau geprüft und soweit 
nötig optimiert. Nachts regulieren wir 
zudem die Vorlauftemperaturen herun-
ter. Eine Sparmethode, mit denen einige 
große Wohnungsunternehmen vor eini-
gen Wochen Schlagzeilen machten, wir 
aber bereits seit einigen Jahren prakti-

zieren. Unsere Mitglieder müssen sich 
also keine Sorgen machen, dass es 
nachts künftig kälter wird. Vor Jahren 
haben wir zudem einen Rahmenvertrag 
mit der E.ON Energie Deutschland 
GmbH für die Gasversorgung geschlos-
sen, was uns besonders in diesem Jahr 
zugutekam. Im Vergleich zu anderen 
Anbietern waren die Konditionen schon 
immer sehr vorteilhaft und zum 1. Janu-
ar 2022 wurde der Netto-Gaspreis sogar 
noch einmal um drei Prozent gesenkt. 
Allerdings wird sich der Gaspreis durch 
die Umlage zum 1. Oktober 2022 
drastisch erhöhen. Deshalb raten wir, 
vorsorglich monatlich Geld zur Seite zu 
legen oder die Vorauszahlungen freiwil-
lig zu erhöhen. Abhängig von der Höhe 
der Umlage werden wir voraussichtlich 
zum 1. Oktober 2022 auch die Heizkos-
tenvorauszahlung erhöhen. Wer fürch-
tet, die hohen Energiekosten nicht 
stemmen zu können, bitten wir, sich zu 
melden. Gemeinsam finden wir sicher-
lich eine Lösung.

troffen. Auch Fernwärme-Kunden 
sollen sich einschränken. Hauptsäch-
lich wird für die Hamburger Fernwär-
me zwar Kohle verfeuert. Aber auch 
Gas spielt bei der Erzeugung keine 
unerhebliche Rolle. Einen etwaigen 
Gasmangel würden deshalb auch 
Fernwärme-Kunden zu spüren be-
kommen. Hamburgs Umweltsenator 
Jens Kerstan denkt bereits über eine 
generelle Absenkung der maximalen 
Temperatur im Fernwärmenetz nach. 
Ebenso könnte „in einer akuten Gas-
mangellage“ warmes Wasser nicht 
mehr Tag und Nacht zur Verfügung 
stehen. 

Um ein solches Szenario zu ver-
meiden, rief er alle Hamburger auf, 
ab sofort den Gasverbrauch um min-
destens 20 Prozent zu reduzieren – 
und zwar sowohl in Privathaushalten 
als auch in Betrieben. Wenn dies 
nicht gelinge, könnte es in einzelnen 
Stadtteilen zu Lieferbeschränkungen 
kommen.
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2
Stellen Sie Ihre Thermostatventile in 
den Wohnräumen so ein, dass 20 °C 
Raumtemperatur erreicht wird. Im 
Schlafzimmer ist eine Temperatur 

von 18 °C ausreichend. Sind sie 
mehrere Stunden außer Haus, 

reduzieren Sie überall die Heizung 
(max. 2 bis 2,5). Das spart Energie, 

die Wohnung kühlt aber nicht aus.

1
Stellen Sie Ihr Fenster nicht auf  
Kipp, wenn die Heizung läuft. 

Mehrfaches Stoßlüften am Tag 
(fünf Minuten Durchzug, Heizung 

aus) bringt frische Luft, beugt 
Schimmel vor und sorgt für  
optimale Heizbedingungen.

6
Benutzen Sie fürs Zähneputzen 

einen Becher, anstatt das Wasser 
laufen zu lassen.

4
Achten Sie darauf, dass  

weder das Thermostat noch  
die Heizung verdeckt sind.  

Sonst verbrauchen Sie mehr  
Energie als nötig.

5
Verzichten Sie auf  

Vollbäder, duschen Sie besser fünf 
Minuten und stellen Sie beim 

Einseifen das Wasser ab. 

3
Wer eine Spülmaschine hat, 

sollte sie möglichst viel nutzen. 
Handwäsche verbraucht deutlich 

mehr Wasser und Energie.

RAT UND TAT

So sparen Sie Gas im Haushalt
Gas benötigen wir nicht nur zum Heizen, sondern auch,  

um Wasser zu erwärmen. Übrigens auch Fernwärme-Kunden, 
denn die wird zum Teil auch mit Gas produziert.
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 Seit Dezember 2012 sind wir als Genossenschaft durch die  
Trinkwasserverordnung verpflichtet, alle drei Jahre eine Kontrolle der  

Warmwasserversorgung auf Legionellen durchzuführen.

Legionellenbeprobung 2022
RATGEBER  –  LEGIONELLEN

U nsere Genossen- 
schaft hat zu-
letzt 2019 die 
Beprobung des 
Trinkwassers in 

unseren Wohnanlagen durch-
geführt und wird regelhaft 
im Jahr 2022 erneut dieser 
Verpflichtung nachkommen. 
Über die Ergebnisse der 
Trinkwasseruntersuchung 
werden wir Sie per Aushang 
im Treppenhaus informieren.

Generell sind ausschließ-
lich die Wohnungen in den obersten Geschossen der Gebäude 
betroffen. Nur in Ausnahmefällen werden auch andere Woh-
nungen beprobt. Da es sich um eine gesetzliche Vorgabe han-
delt, müssen unsere Mitglieder den Zugang für die Probenent-
nahme gewähren. Die betroffenen Mitglieder werden rechtzeitig 
über den Probenentnahmetermin informiert. Die eigentliche 
Probenentnahme findet üblicherweise im Badezimmer statt und 
dauert nur wenige Minuten.

Wir möchten in diesem Zusammenhang nochmals auf die 
Sorgfaltspflicht unserer Mitglieder in Bezug auf den Umgang mit 
dem bereitgestellten Wasser hinweisen, da das individuelle 
Wohnverhalten nicht im Einflussbereich der Genossenschaft liegt.

Besonders im Leitungsbereich zwischen Zirkulationsleitung 
und Abnahmestelle in der Wohnung können sich im stehenden 
Wasser Legionellen vermehren. Durch regelmäßige Wasserent-
nahmen können Sie als Bewohner der Legionellenbildung ent-
gegenwirken. Legionellen sind in geringer Anzahl in dem Trink-
wasser der Hamburger Wasserwerke enthalten. Durch Ihr Ver-
halten können Sie die gefährliche Vermehrung der Legionellen 
verhindern. 

Nach dem Urlaub oder einem langen Wochenende sollten 
Sie den Wasserhahn zunächst so lange aufgedreht lassen, bis das 

Wasser wieder richtig kalt 
bzw. heiß aus der Leitung 
kommt. Bei mehrwöchiger 
oder monatelanger Abwe-
senheit haben Sie üblicher-
weise jemanden beauftragt, 
der für Sie die Blumen gießt 
und die Post reinholt. Diese 
Person sollte in Ihrer Abwe-
senheit regelmäßig – min-
destens einmal pro Woche 
– das Warm- und Kaltwasser 
an allen Zapfstellen für ca. 
eine Minute laufen lassen.

Legionellen sind Mikroorganismen (Bakterien), die sich be-
vorzugt in warmem und stehendem Wasser ansiedeln und ver-
mehren. Legionellen benötigen für ein optimales Wachstum 
eine Wassertemperatur von 25 bis 50 Grad Celsius. Auch ste-
hendes Wasser in den Leitungen fördert deren Vermehrung. 
Erst ab einer bestimmten Konzentration, der Grenzwert ist mit 
100 koloniebildenden Einheiten pro 100 ml festgelegt, müssen 
Maßnahmen ergriffen werden. Eine Überschreitung des Grenz- 
wertes bedeutet nicht zwangsläufig, dass eine unmittelbare 
gesundheitliche Beeinträchtigung der Bewohner zu befürchten 
ist.

Nicht jeder Kontakt mit legionellenhaltigem Wasser führt 
zu einer Gesundheitsgefährdung. Erst das Einatmen von Aero-
solen z. B. beim Duschen kann zu einer Erkrankung führen. Le-
gionellen können grippeähnliche Erkrankungen bis hin zu 
schweren Lungenentzündungen hervorrufen. Der Hautkontakt 
durch Waschen oder Baden sowie das Trinken von legionellen-
haltigem Wasser stellt keine Gesundheitsgefahr dar.

Die „1904“ kontrolliert die Warmwassertemperaturen und 
achtet darauf, dass sie ganztägig bei 60 Grad Celsius gehalten 
wird. Außerdem wird das warme Wasser durch Pumpen über 
eine Zirkulationsleitung in Bewegung gehalten.

Die Vorsichtsmaßnahmen dienen der  
Aufrechterhaltung Ihrer Gesundheit und 

der Gesundheit aller Hausbewohner!



Zum 1. Juli 2022 hat Kai Sander seine Position als Bauleiter in der technischen Abteilung angetreten.  
Er verstärkt das Technikteam mit seiner langjährigen technischen Erfahrung, die er bereits in einer anderen  

Genossenschaft gesammelt hat. 

Bei unserer „1904“ übernimmt er in der technischen Verwaltung diverse Wohnungsbestände der Genossenschaft. 

Wir freuen uns, den neuen Kollegen im Team der „1904“ zu begrüßen und  
wünschen ihm viel Freude und Erfolg bei seiner neuen Aufgabe.

Sie erreichen Kai Sander unter der  
Telefonnummer 040/42 30 08-49 oder per E-Mail unter sander@1904.de

Neuer Mitarbeiter in der Technik – Kai Sander 

PERSONAL

Wohnjubiläen

NAC HBARSC HAF T

Auch in diesem Quartal haben wir  
wieder Jubiläen von Wohnanlagen. Dies 

war in der Vergangenheit immer ein 
Grund für die dort wohnenden Mitglieder 

zu feiern. Das haben wir sehr  
begrüßt und auch immer unterstützt.

Da die derzeitige Lage der Pandemie  
es zulässt, dass wir wieder mehr zur 

Normalität übergehen können, dürfen Sie 
gern 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 möch-
ten Sie aber bitten, die aktuell geltenden 
Abstands- und Hygienerichtlinien – wel-
che dann zum Zeitpunkt der Feier gelten 

– einzuhalten und zu beachten.

70 Jahre

1. Oktober 
Probsteier Straße 10-16/Dithmarscher Straße 42+44

55 Jahre

1. Dezember
Heinrich-Kaufmann-Ring 1-11
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OCH RESTKARTEN

Pauline zieht ein
Was ist zu tun, wenn die Wohnung zu 

klein geworden ist? Richtig: die Sie-
bensachen packen, Teddy nicht ver-

gessen und mit Mami und Papi in eine 
größere Wohnung ziehen. Genauso 

macht es auch die kleine Pauline. 

Mit Super-Power die Welt aufräumen
Im Hof sieht es ganz unordentlich aus. Überall 
liegt etwas herum: Papier, leere Flaschen, ka-

putte Stühle. Da kommen Emma, John und Malik 
auf eine tolle Idee: Mit Super-Power und vielen 

Nachbarn wollen sie die Welt aufräumen! 

Emily und das neue Haus 
Was passiert eigentlich, wenn nebenan ein 
neues Haus gebaut werden soll? Da stehen 
doch Bäume, wo Tiere drin leben, und wir  

spielen dort immer auf dem Rasen. Was ist mit 
dem Baustellenlärm und oh je, der ganze Dreck? 

Emily will es ganz genau wissen – und baut  
am Ende sogar selbst ein kleines Haus.

Missy misst
Schneematsch und Nieselregen sind langwei-

lig? Kommt darauf an, was man daraus 
macht. Die kleine Missy jedenfalls entdeckt 
an so einem echten Schmuddelwetter-Tag 

viele aufregende neue Dinge. 

Holt euch eure Pixi-Bücher!
Kennt ihr schon Malik, Missy, Zoe und Frau Schmitz? Nein? Dann müsst ihr sie unbedingt kennenlernen!  

Sie wohnen alle in unseren Pixi-Büchern und erleben zusammen viele tolle Sachen. Das Tollste aber daran: Alle  
Geschichten sind extra für Genossenschaftskinder geschrieben worden und ihr bekommt sie von uns geschenkt!

Die Pixi-Bücher gibt’s für ein Lächeln in unserer Geschäftsstelle, den Nachbar-Treffs und den Hausmeisterbüros.  
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PROGRAMM

Weihnachtsmärchen: 
Für das diesjährige Weihnachtsmärchen  
„Schneewittchen“ im Ernst Deutsch Theater für die 
Vorstellung am Samstag, 10. Dezember 2022, gibt es  
noch Karten. Die Karten gibt es für Kinder bis 14 Jahre  
gratis, Jugendliche und erwachsene Begleitpersonen  
(max. 2 Personen) zahlen 8 Euro pro Karte.

Gala-Abend:
Für den Gala-Abend im Ernst Deutsch Theater  
am Montag, 28. November 2022 um 19:30 Uhr,  
gibt es noch Karten. Anlässlich des 70. Jubiläums 
präsentiert uns das Theater in diesem Jahr 
„Die Großherzogin von Gerolstein“.  
Die Karten kosten 12 Euro pro Person. 

 Wenn Sie noch keine Karten haben und teilnehmen möchten, dann melden Sie sich gern bei uns.  
Karten für das Weihnachtsmärchen bestellen Sie unter maerchen@1904.de und Karten für den Gala-Abend 

unter theater@1904.de oder telefonisch unter 42 30 08-10. 



Ihr Verbrauch im 
Überblick
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 In unserer ersten Ausgabe dieses Jahres haben wir Sie bereits über die  
Änderungen der Heizkostenverordnung informiert. Mit der EED-Richtlinie  

(Energy Efficiency Directive) wurden ab Januar 2022 einige Neuerungen geschaffen. 
Durch die neue EED sollen der Klimaschutz vorangetrieben und weniger  

Emissionen verursacht werden. Helfen sollen dabei monatliche Verbrauchsinforma-
tionen für unsere Mitglieder, für die wir eine neue Funkmesstechnik benötigen. 

Ausschreibung von Messdienstleistungen  
und Geräteausstattungen für die  

Heiz- und Warmwasserkostenabrechnung

WOHNKOSTEN

F ür Wohnanlagen, welche über fern- 
übertragbare, funkende Messtechnik 
in den Wohnungen verfügen, ist die 
monatliche Verbrauchsinformation 
bereits seit Anfang 2022 umzusetzen. 

Dies geschieht über unsere beauftragten 
Messdienstleister, u. a. Techem und ista. In 
diesen Wohnanlagen erhalten alle Mitglieder 
monatlich eine Information über ihren jewei-
ligen Heiz- und Warmwasserverbrauch. Die 
Informationen können über das Internet oder 
postalisch empfangen werden, wobei wir je-
dem Mitglied eine Registrierung per E-Mail 
empfehlen, da diese wesentlich kostengüns-
tiger ist als der Postweg. Die monatliche Zu-
stellung per Post kann je nach Messdienst- 
leister derzeit bis zu rund 42 Euro im Jahr pro 
Wohnung betragen und wird Bestandteil der 
jährlichen Heiz- und Warmwasserkosten- 
abrechnung sein. 

Der Großteil unseres Wohnungsbe-
standes ist allerdings noch mit älteren 
Messgeräten ausgestattet, den sogenann-
ten Verdunster-Heizkostenverteilern. Diese 
werden nach und nach gegen neue, funken-
de Messgeräte ausgetauscht. Der Austausch 
muss bis spätestens 31. Dezember 2026 er-
folgen, neue Wohnungen dürfen nur noch 
mit Funk-Heizkostenverteilern ausgestattet 
werden.

Hierfür hat sich unsere Genossenschaft 
zusammen mit fünf anderen Hamburger Ge-
nossenschaften an einer Ausschreibung be-
teiligt. Die Ausschreibung enthält neben der 
Miete für die neuen Messgeräte auch den 
Abrechnungsservice. Insgesamt rund 23.320 
Wohnungen waren Bestandteil der Aus-
schreibung sowie 105.225 Heizkostenverteiler, 
1.852 Wärmemengenzähler, 12.680 Warmwas-
serzähler und 573 Kaltwasserzähler. Diese 
Zahlen geben Ihnen einen kleinen Einblick in 
den Umfang dieser Ausschreibung aus 2022. 

Selbstverständlich haben wir auch schon 
vorher bei notwendigen Ausstattungen mit 
Messgeräten Preise verglichen und verschie-
dene Angebote eingeholt. Doch in der Ge-
meinschaft von sechs Genossenschaften 
kann man einfach mehr erreichen. Es ist da-
her sehr erfreulich, dass sich durch die ge-
meinsame Ausschreibung hohe Einsparungen 
für unsere Mitglieder erzielen lassen. So kön-
nen wir beim Abrechnungsservice durch die 
jeweiligen Messdienstleister bis zu 40 % ein-
sparen, bei der Miete für Heizkostenverteiler 
sind es bis zu 45 %. Die Ersparnisse variieren 
allerdings je nach Wohnanlage. Dies ist darauf 
zurückzuführen, dass es verschiedenste Kon-
stellationen der installierten Messgeräte und 
Abrechnungsweisen gibt. Manche Wohnan-
lagen verfügen bereits über funkende Heiz-
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kostenverteiler sowie Warmwasserzähler, 
andere Wohnanlagen haben derzeit lediglich 
Verdunster-Heizkostenverteiler und das 
Warmwasser wird über einen Durchlauferhitzer 
und somit über die Stromrechnung erfasst. 

Unser Ziel ist es, die Wohnanlagen, wel-
che noch nicht über funkende Messtechnik 
verfügen, schnellstmöglich umzurüsten. Hier-
durch sollen alle Mitglieder von den erzielten 
Ersparnissen der Ausschreibung profitieren 
können, gerade in diesen Zeiten der Kosten-
explosion. Darüber hinaus wird ein großer 
Vorteil sein, dass die Wohnungen zur 
Hauptablesung zum Jahresende nicht mehr 
betreten werden müssen, was für viele Mit-
glieder immer wieder ein Problem war, die-
sen Zugang zu gewährleisten. Es ist noch 
abzuwarten, wie schnell wir unsere Wohnan-
lagen umrüsten können, da dies von den 
Montagekapazitäten der Messdienstleister 
sowie eventueller Materialknappheit ab-
hängt. Wenn möglich, möchten wir bereits 
alle Umrüstungen bis zum 31. Dezember 2023 
abgeschlossen haben.

Sobald wir Ihre Wohnanlage auf fernüber-
tragbare Funktechnik umrüsten werden, 
erhalten Sie hierüber rechtzeitig ein Infor-
mationsschreiben.

Digitale Wasseruhren
Im Zuge der neuen Energieeffizienz-Richtlinie 
möchten wir Sie zudem über die geplanten 
Umrüstungen der Hamburger Wasserwerke 
informieren. Viele unserer Wohnanlagen ver-
fügen über Warmwasserzähler, welche Eigen-
tum von Hamburg Wasser sind. Aus diesem 
Grund ist es uns leider nicht möglich, diese 
Wasserzähler im Rahmen der Umrüstung zu 
erneuern. Hier ist Hamburg Wasser in der 
Pflicht und wird voraussichtlich die analogen 
Warmwasserzähler gegen digitale Warmwas-
serzähler austauschen. Eine Benachrichtigung 
werden Sie zu gegebenem Zeitpunkt von den 
Hamburger Wasserwerken erhalten. Wir wei-
sen darauf hin, dass für die jährliche Wasser-
abrechnung nach aktuellem Stand weiterhin 
eine Ableseaufforderung von Hamburg Was-
ser an alle Kunden versandt wird. 



Bequem mit nur einer Rate zahlenBequem mit nur einer Rate zahlen 
Das Familienauto schlägt zum Ersten des 
Monats mit satten 219 Euro zu Buche, hinzu 
kommt das Notebook mit 20 Euro und die 
Waschmaschine zur Monatsmitte mit 38 Eu-
ro. Ach ja, ab sofort reiht sich auch noch das 
ersehnte Smartphone mit 49 Euro ins monat-
liche „Ratenranking“ auf dem Girokonto ein. 
Kein Wunder, dass man da schon mal den 
Überblick verliert.

Ordnung schaffen und zusammenfassenOrdnung schaffen und zusammenfassen
Mit easyCredit können Sie entspannt alle Fi-
nanzierungen zusammenlegen und zukünf-
tig nur noch eine einzige bequeme Rate ganz 
nach Ihren Bedürfnissen zahlen. Das schafft 
Ordnung auf dem Kontoauszug und schützt 
vor Überraschungen. Ihre Berater:innen bei 
der Hamburger Volksbank erklären Ihnen 
gern das einfache Prinzip: Ihre bestehenden 
Kredite werden mithilfe des easyCredit abge-
löst. So behalten Sie den vollen Überblick und 
profitieren von nur einer monatlichen Rate.

Für alle Fälle eine FinanzreserveFür alle Fälle eine Finanzreserve
Und sollte im kommenden Jahr der Geschirr-
spüler unerwartet ersetzt werden müssen, 
dann hilft die easyCredit Finanzreserve. Das 
ist ein zusätzlicher Finanzpuffer, mit dem Sie 

sich schon jetzt einen finanziellen Freiraum 
sichern können. Im Falle eines Falles können 
Sie das benötigte Budget von jedem Ort aus 
und zu jedem Zeitpunkt auf das eigene Giro-
konto überweisen – telefonisch, per App und 
selbstverständlich auch persönlich bei Ihren 
Berater:innen der Hamburger Volksbank.

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

Ganz einfach den 
Finanzüberblick behalten

Für Sie gemeinsam stark.

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

EINS
Vorteile sichern

Jetzt online kostenlos 
Konto eröffnen:

Weitere easyCredit-Infos 
und Online-Abschluss.

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.  
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Obsthof Diercks: Frische 24/7

Obsthof Diercks punktet mit einer kultigen 
„Früchtetankstelle“, nach eigenen Angaben 
der ersten ihrer Art im Alten Land: Apfel-
fans, die wenig Zeit haben oder nur auf 
der Durchreise sind, müssen trotzdem 
nicht auf den typischen „Direkt vom 
Hof“-Geschmack verzichten und sind 
nicht an Öffnungszeiten gebunden. Des 
Weiteren hat der Hof eine eigene Imkerei, 
und, auch das ein super Extraservice:  
Auf der Website gibt’s saisonale Rezepte 
zum Nachkochen! Marschkamper Deich 
77, 21129 Hamburg, obsthof-diercks.de

Obsthof Matthies: perfekt  
für große Gruppen

Obsthof Matthies hat neben einem gut 
ausgestatteten Hofladen und einem weit-
läufigen Hofcafé mit großer Tortenaus-
wahl und Gewächshaus-Architektur auch 
Ferienwohnungen im Angebot. So können 
Sie Ihren Aufenthalt in Hamburgs schöns-
ter Speisekammer auch mal über ein gan-
zes Wochenende ausdehnen, am Deich 
spazieren radeln und in den umliegenden 
Gasthöfen einkehren. Wer will da noch im 
Stau nach Timmendorfer Strand stehen? 
Am Elbdeich 31, 21635 Jork, obsthof.de

Obsthof Lefers: Hier wird der 
Spieltrieb geweckt

Schon mal was von „boßeln“ gehört? Ein 
traditionsreiches norddeutsches Ballspiel, 
dessen Spaßfaktor und Unkompliziertheit 
an Wikingerschach oder Boccia erinnern: 
super Idee für Gruppen! Bei Obsthof Le-
fers kann man Boßeltouren buchen, mit 
Equipment und Bollerwagen durch die 
Lande ziehen und feinen Schnaps der Nor-
dik Edelbrennerei als Zielwasser erstehen. 
Osterjork 140, 21635 Jork, lefers.de

Zeit fürs Alte Land
Im Herbst geht’s wieder rund bei Hamburgs 

Obstbauernhöfen – denn endlich sind die Äpfel 
reif! Selbst pflücken, picknicken, Kuchen 

 schlemmen oder Hofladen-Einkauf: die Lieb-
lingsadressen der „bei uns“- Redaktion.

Obstparadies Schuback:  
Romantischer geht’s nicht

Man fühlt sich ein bisschen wie im Mär-
chen – oder wie in einem richtig schönen 
Heimatfilm: Zwischen knorrigen Obstbäu-
men und liebevoll angelegten Garten-
rabatten oder am glitzernden Wasserlauf 
kann man sich im Obstparadies Schuback 
ein lauschiges Plätzchen suchen und dann 
ganz ohne Stress picknicken. Denn der 
Obsthof bietet als besonderen Service 

vorbereitete saisonale Picknickkörbe an, 
die man im Voraus pro Person reserviert, 
dann im Hofladen abholt und per Boller-
wagen an seinen neuen Lieblingsplatz 
zieht. Auch die Grillkorb-Variante mit Rost 
und Grillgut erfreut sich großer Beliebtheit 
– selbst bei mauem Wetter, denn sollte 
man von einem Schauer überrascht wer-
den, zieht man einfach in eine der gemüt-
lichen Holzlauben um, die zu diesem 
Zweck bereitstehen. Westerjork 81, 21635 
Jork, obstparadies-jork.de Fo
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 Für viele Mitglieder ist die Untervermietung ihrer Wohnung aus  
vielerlei Gründen wieder ein Thema. Doch Achtung: Ohne vorherige  
Genehmigung der Genossenschaft riskiert man die Kündigung des  
Nutzungsvertrages und seine Mitgliedschaft. Was geht und wo die  
„1904“ kein Pardon kennt, erklärt Vorstandsmitglied Monika Böhm.

Einfach untervermieten? 
Vorsicht: Das kann auch zur  

Kündigung führen

RECHT

Darf man sich einfach einen Untermieter 
suchen?
Monika Böhm: Wenn der „typische“ Unter-
mieter gemeint ist, also eine fremde Person: 
grundsätzlich ja. Aber Vorsicht: Der Vermie-
ter, also wir als Genossenschaft, muss zuvor 
um Erlaubnis gefragt werden. Das gilt übri-
gens auch für Freundinnen, Freunde und ent-
fernte Verwandte, wenn sie auf Dauer einzie-
hen wollen. Nur bei Ehepartnern, eigenen 
Kindern und Eltern muss man keine Zustim-
mung einholen. Die Prüfung und die Erteilung 
der Genehmigung erfolgt dann im Rahmen 
der gesetzlichen Regelungen. Das heißt: Wir 
prüfen das berechtigte Interesse an der Un-
tervermietung, das nach Abschluss des Ver-
trages entstanden sein muss.

Gilt das auch, wenn man Geflüchtete aus 
der Ukraine aufnehmen will?
Prinzipiell schon, wobei wir in dieser Notsi-
tuation selbstverständlich nichts dagegen 
haben, geflüchteten Menschen kurzfristig 
und für eine Übergangszeit ein Dach über 
dem Kopf zu geben. Trotzdem würden wir 
unseren Mitgliedern raten, sich auf jeden Fall 
bei uns zu melden. Denn wir möchten sie 
gern unterstützen. Häufig kommen ja gleich 
mehrere Personen, ohne dass es absehbar ist, 
wann oder ob sie überhaupt zurückkehren 

können. Das kann auf längere Sicht für alle 
Beteiligten sehr belastend werden. Ukrai-
nischen Geflüchteten möchten wir möglichst 
unbürokratisch helfen, damit sie schnell erst 
einmal zur Ruhe kommen. Wenn eine Woh-
nung frei wird und sich kein „1904“-Mitglied 
als Nachmieter findet, dann bieten wir diese 
Wohnung gern auch Geflüchteten an.

Das ist eine Ausnahmesituation. Wie halten 
Sie es aber generell mit Untervermietung?
Wenn jemand ein Zimmer untervermieten 
möchte, sind wir nicht per se dagegen. Aller-
dings prüfen wir sehr genau, wer einzieht und 
zu welchen Konditionen. Unter anderem las-
sen wir uns den Untermietvertrag zeigen, um 
sicherzugehen, dass die Miete nicht völlig 
überzogen ist. Gibt es keinen Untermietver-
trag, weil zum Beispiel das Enkelkind einzieht, 
um die Großmutter oder den Großvater zu 
pflegen, prüfen wir das übrigens ebenso ge-
nau. Natürlich freuen wir uns sehr für die 
Großeltern, wenn sie von ihrer Familie so toll 
unterstützt werden. Wir müssen aber ver-
meiden, dass die Wohnungen quasi unter der 
Hand weitergegeben werden.  

Warum sind Sie so streng?
Das ist eine Sache der Fairness. Bleiben wir 
ruhig mal bei dem Beispiel mit den Groß- 

Wenn jemand  
ein Zimmer unter-
vermieten möchte, 

sind wir nicht  
per se dagegen.  

Allerdings prüfen 
wir sehr genau, 

wer einzieht und 
zu welchen  

Konditionen.
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eltern und Enkeln: Wir haben so viele Mit-
glieder, die in eine kleinere oder größere 
Wohnung ziehen möchten. Da aber keine frei 
ist, müssen sie zum Teil einige Jahre darauf 
warten. Würden wir zulassen, dass Woh-
nungen unter der Hand weitergereicht wer-
den, würden unsere Mitglieder auf der War-
teliste nie zum Zug kommen.

Und warum lassen Sie sich die Untermiet-
verträge zeigen?
Leider kam es in den vergangenen Jahren im-
mer wieder vor, dass Mitglieder versuchten, 
mit ihrer günstigen Genossenschaftswohnung 
ein Geschäft für sich zu machen. Manche ha-
ben ein Zimmer, andere gleich die ganze 
Wohnung regelmäßig über Urlaubsportale 
wie „Airbnb“ angeboten – und das zu horren-
den Preisen. Das geht gar nicht. Die Woh-

nungen sind ein Gemeinschaftsgut und wer-
den dem Mitglied von der Gemeinschaft zur 
Verfügung gestellt. Wie schon gesagt, warten 
viele auf eine Wohnung. Wem das egal ist 
und meint, sich persönlich bereichern zu 
müssen, hat die Genossenschaftsidee entwe-
der nicht verstanden oder respektiert sie 
nicht. Wie auch immer: Wir dulden das nicht.

Was passiert, wenn man trotzdem unterver-
mietet?
Es kann die Kündigung der Wohnung nach 
sich ziehen und auch die Mitgliedschaft  
kosten. Sobald wir davon erfahren – und bis-
her haben wir immer sehr schnell von sol-
chen Fällen erfahren – gibt es eine Abmah-
nung. Setzt das Mitglied die Untervermietung 
weiter fort, folgt die Kündigung und der Aus-
schluss aus unserer „1904“. 

Leider kam es in 
den vergangenen 

Jahren immer  
wieder vor,  

dass Mitglieder 
versuchten, mit  
ihrer günstigen  

Genossenschafts-
wohnung  

ein Geschäft für 
sich zu machen. 



Nachhaltig wohnen hat viele Gesichter: Qualität, Upcycling und nachhaltige Materialien. 
Nutzen Sie Ihre Möglichkeiten, sich schon bei der Einrichtung am Klimaschutz zu beteiligen.
Je länger Sie ein Möbelstück behalten, umso nachhaltiger ist es. Daher lohnt es sich, bei der 
Auswahl auf eine hohe Qualität und langlebiges Design zu achten. Möbelklassiker wie der 

Eames Chair oder die Thonetstühle bewahren ihre Attraktivität über Jahrzehnte und lassen 
sich sogar – auch das ist nachhaltig – an die nächste Generation weitergeben. 

Mit der Natur im Einklang
NACHHALTIG  WOHNEN

WOHNGESUNDE MATERIALIEN 
Massivholz gehört zu den beliebtesten Mate- 
rialien in der Einrichtung und das nicht ohne 
Grund: Möbel aus Massivholz strahlen eine 

wohnliche Atmosphäre aus und sind langlebig. 
Der BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz) 
empfiehlt, bei der Holzauswahl auf heimische 
Laubhölzer wie Ahorn oder Buche zu setzen, 

weil das die naturnahen Wälder fördere. 
Bambus, Rattan & Co. gehören zu den beson-
ders schnell wachsenden Pflanzen, aus denen 

hübsche Kleinmöbel und Wohnaccessoires 
hergestellt werden. Das flotte Wachstum  
der Halme und die Tatsache, dass diese  

vollständig biologisch abbaubar sind, macht sie 
zu echten Ökos unter den Rohstoffen. 
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RE- UND UPCYCLING  
Altkunststoffe und andere 
Industrieabfälle erleben in 
neuer Form eine Renais-
sance. Bekannt sind vor 

allem Produkte aus 
recycelten PET-Flaschen. 
Diese werden zu Fasern 

verarbeitet, aus denen dann 
Textilien gewoben oder 

neue Kunststoffprodukte 
wie Folien oder sogar Möbel 

hergestellt werden. Das 
Gute dabei ist, dass erstens 
Abfallstoffe, die z. B. unsere 

Meere belasten, entsorgt 
werden und zweitens keine 

neuen Rohstoffe für die 
Herstellung nötig sind. So 

schonen Sie Ressourcen und 
leisten einen Beitrag zum 

Umweltschutz. 

1 Rundum natürlich
Massivholz trifft auf 
Schurwolle: Das Sofa „Linera“ 
und Fauteuil „Ketil“ bilden 
eine harmonische Einheit. 
Sessel mit Polsterung aus 
Latex und Schurwollvlies mit 
Hanfbezug. Das Ensemble 
und weitere passende Möbel 
finden Sie bei Grüne Erde.

2 Stuhl-Klassiker
„218“ heißt der berühmte 
Bistrostuhl der Gebrüder 
Thonet, der 1876 erstmals 
produziert wurde. Zu haben 
ist der Bugholzstuhl für ca. 
800 Euro. 

5 Natürlich schlafen
Die OceanSafe Bettwäsche 
ist völlig frei von Schad-
stoffen und ist zu 100 % 
biologisch abbaubar. Nach 
Gebrauch können Sie die 
Bettwäsche an OceanSafe 
zurückgeben. Verschie-
dene Farben, Set ca.  
100 Euro bei Avocadostore.

6 Robust und langlebig
Ein Stück für die Ewigkeit: 
Der Massivholzesstisch im 
Landhausstil ist aus antik 
behandeltem Kiefernholz. 
Zu haben für ca. 900 Euro 
bei Car-Möbel. 

3 Schwungvoll
Das solide Gestell des 
Polsterstuhls „AAC 23 
Soft“ ist aus gebogenem 
Eichenholz. Das Modell 
gibt es mit vielen verschie-
denen Bezugsstoffen für 
ca. 545 Euro bei Hay.

4 Sanftes Licht
Rattan ist das natürliche 
Material für die Hänge-
leuchte „Chand“ von 
HÜBSCH Interior. Durch 
die feinen Lücken fällt 
angenehm warmes Licht. 
Zu haben für ca. 85 Euro 
bei Car-Möbel. 

7 Das Original
Charles und Eames Ray entwarfen 
diesen Klassiker 1954. Seither gehört  
er zu den beliebtesten Designikonen. 
Das hat seinen Preis: Etwa 7.500 Euro 
kostet das gute Stück bei Vitra. 

8 Handwerklich
Dieser zweifarbige Korb ist aus Seegras 
und Rattan geflochten. Es gibt ihn für 
etwa 62 Euro bei Car-Möbel.

9 Grünzeug
Pflanzen sind endlich wieder „in“. 
Besonders hübsch sehen sie in den 
Pflanztöpfen „Vibes“ von Elho aus  
recyceltem Kunststoff aus. Zu finden  
im Baumarkt ab ca. 6,50 Euro. 
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Circa 16 Prozent des  
individuellen CO2-Fuß- 
abdrucks werden durch  

unsere Ernährung  
verursacht. Wer infor-
mierter und bewusster 

mit Lebensmitteln  
umgeht, kann also aktiv 

zum Klimaschutz  
beitragen! Tipps und  
Infos für Ihre Küche.

BESSER  LEBEN

Worauf sollte ich bereits 
beim Einkauf achten?

Stressfrei shoppen ohne Auto: Betrachten 
Sie die Infrastruktur Ihres Wohnviertels mit 
neuen Augen. Vielleicht ist die Auswahl im  
Laden um die Ecke nicht größer, aber oft der 
Einkaufsspaß! Radeln Sie die wenigen Kilome-
ter zum nächsten Wochenmarkt, Hofladen 
oder auch Supermarkt, dann kaufen Sie häu-
figer, aber weniger und gezielter ein, als wenn 
Sie einmal die Woche beim Discounter den 
Kofferraum füllen und dann oft Reste weg-
werfen müssen (derzeit landen pro Jahr 6 Mil-
lionen Tonnen aus Privathaushalten im Müll).
Puren Geschmack entdecken: Profi-Köchin-
nen und -Köche sagen: Mit den richtigen  
Produkten kann jeder kochen, denn je besser 
die Zutaten, desto weniger muss man tun.  
Frisches Saisongemüse, Lagerbares wie Kartof-
feln, Sojaschnetzel und Nudeln, natürliche  
Gewürze, ab und zu Fisch und Fleisch in 
Bio-Qualität: Mit einem solchen Einkauf spart 
man deutlich mehr CO2 als mit Fertiggerichten 
und anderen maschinell weiterverarbeiteten 
Lebensmitteln, deren Klimabilanz schon 
schlecht ist, wenn sie bei uns ankommen. 
Verpackung sparen: Viele Lebensmittel brin-
gen ihre natürliche Schutzhülle schon mit und 
brauchen kein Zusatzplastik. Verzichten Sie 
auf eingeschweißte Gurken, Paprika im Dreier-
pack, abgepackte Salatmischungen und Co. 

Wodurch werden Lebens-
mittel klimaschädlich?

WASSERVERBRAUCH Jeder Deutsche ver-
braucht ca. 3.800 Liter „virtuelles Wasser“ 
am Tag – so heißt Wasser, das für die Produk-
tion von Waren verbraucht wurde, die wir 
konsumieren. Weltweit fließen 70 Prozent  
des verfügbaren Trinkwassers in die Land- 
wirtschaft. Um die kostbare Ressource zu  
schützen und weltweit Dürren zu verhindern, 
muss diese Zahl sinken. Auch Sie können mit 
an packen, indem Sie achtsamer konsumieren  
(siehe Aufzählung rechts). 

PESTIZIDE In der konventionellen Landwirt-
schaft werden oft Pestizide eingesetzt, die 

Die  
Durstigen
Überraschend und 

besorgniserregend, wie 
viel virtuelles Wasser 
(pro Kilo beim Anbau) 

wir durch den Kauf 
mancher Produkte 
verbrauchen. Die 

Top-Schluckspechte:

Kakao (27.000 l)  
Röstkaffee (21.000 l)
Rindfleisch (15.490 l) 

Hirse (5.000 l)
Nüsse (5.000 l)

Schwein (4.730 l)

Geflügel (4.000 l) 
Reis (roh) (3.470 l)

Eier (3.300 l)

Kokosnuss (2.500 l)
Sojabohnen (2.050 l)

Avocado (1.500 l)
Spargel (1.470 l)
Weizen (1.410 l)
Gerste (1.300 l)

Kochen  
fürs 

Klima

AUSGABE HERBST 2022
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Saisontipp:  
Äpfel richtig lagern

Es gibt viele gute Tricks, mit denen Sie zu 
Hause die Haltbarkeit Ihrer Lebensmittel 
verlängern können. Ein Beispiel: Äpfel ver- 
strömen das Gas Ethylen, das benachbarte 
Früchte schneller reifen lässt. Bewahren Sie  
verschiedene Früchte also besser getrennt 
voneinander (und vor allem von Äpfeln!)  
auf, sonst verdirbt Ihr Obst- und Gemüse- 
einkauf schneller, als Ihnen lieb ist. 

Boden und Grundwasser 
belasten und gerade  
in weit entfernten Ge-
genden das Ökosystem 

empfindlich stören. Mit 
Gewalt optimierte Mono-

kulturen vernichten Biodiver-
sität und sind weder für uns noch 

den Planeten gesund. Was können wir 
Verbraucher tun? Bio kaufen, Labels prüfen. 

TRANSPORT 3 bis 15 Prozent der Treibhaus-
gasemissionen werden in der Gesamt bilanz 
eines Lebensmittels durch den Transport  
verursacht. Dieser vergleichsweise geringe 
Wert steigt aber in luftige Höhen, wenn 
Früchte, Fleisch und Co. per Flugzeug nach 
Europa eingeführt werden müssen. Zwar sieht 
man den meisten Lebensmitteln ihre Trans-
portwege nicht an, aber um sicherzugehen, 
kaufen Sie lokal/regional und saisonal. Blau-
beeren aus Uruguay im Angebot? Finger weg!

VERARBEITUNG UND VERPACKUNG  
Fertiggerichte, Würste, Aufstriche, Milchpro-
dukte, alles mit Geschmacksverstärker: Hier 
sollten Sie sich mäßigen, denn chemische und 
maschinelle Arbeitsschritte erhöhen natürlich 
den Energieverbrauch der Lebensmittelpro-
duktion – genau wie die Anfertigung des  
Materials, in das sie verpackt werden. 

3 
smarte 

Einkaufs- 
Apps

Spürhund für kri-
tische Inhaltsstoffe: 
Die App „Code-
check“ scannt an-
hand des Barcodes 
die Zusammenset-
zung von Lebens-
mitteln und Kos-
metik. Nie wieder 
aus Versehen die 
Palmöl-Industrie 
unterstützen! 

Rezeptideen nach 
Kühlschrankinhalt: 
In der App „Zu gut 
für die Tonne!“  
(im Auftrag des 
Bundesministeriums 
für Ernährung und 
Landwirtschaft) fin-
den Sie viele tolle 
Rezepte für die kre-
ative Resteküche. 

Die Rettung für 
Übriggebliebenes: 
Wer sich per App 
bei „Too Good To 
Go“ anmeldet, kann 
in teilnehmenden 
Restaurants und  
Bäckereien der Um-
gebung köstliche 
Restbestände zu 
kleinen Preisen  
abholen und sie so 
vor dem Abfall-
eimer bewahren.

Reste vom Feste
Mit den richtigen Zutaten clever und klima-
schonend kochen, sodass man nichts wegwer-
fen muss und auch noch Geld spart (das man 
in bessere Lebensmittel investieren kann) – das 
kann man von Profis lernen! Unser 
Tipp: „Alles verwenden. Nichts 
verschwenden“ von Antonia Kögl 
(Christian Verlag, 19,99 Euro) mit 
vielen praktischen Tipps und Re-
zeptplänen rund ums Einkaufen,  
Rationieren und Aufbewahren.

 

Äpfel
Birnen
Quitten
Heidel- 
beeren
Auberginen

Brokkoli
Chicorée
Fenchel
Kartoffeln
Sellerie
Kohlrabi
Lauch
Mangold
Möhren

Paprika
Postelein
Radieschen
Rote Beete
Rotkohl
Spinat
Tomaten
Weißkohl
Wirsing

Alles hat seine Zeit 
Indem Sie zu saisonalen und möglichst 
regional erhältlichen Produkten greifen, 
sparen Sie CO2 in Form von Transport-
wegen, Lagerung und künstlichen Halt-
barkeitsbehandlungen. Auch im Winter 
kann man theoretisch Erdbeeren kaufen – aber 
nur auf Kosten von Umwelt und Klima. Freuen 
Sie sich jetzt im Frühherbst lieber auf:

AUSGABE HERBST 2022
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AUSGABE HERBST 2022

AUSFLÜGE UND
VERANSTALTUNGEN

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

Soziales Management Eimsbüttel,  
Julie Müller, Tel. 040/42 30 08-58,  
mueller@1904.de
oder
Soziales Management Hamm,  
Dirk Konstanzer, Tel. 040/42 30 08-59,  
konstanzer@1904.de
oder
„Reisebüro“, Wilma Timm,  
dienstags von 10 bis 11 Uhr,  
Tel. 040/42 30 08-18 (auch AB),  
oder 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.

... leider immer noch Corona!
Wir können auch in dieser „bei uns“-Ausgabe nicht darauf verzichten,  

darauf hinzuweisen, dass wir im Umgang miteinander weiterhin  
umsichtig sein sollten. Bei Redaktionsschluss befinden wir uns in der sogenannten 

Corona-Sommerwelle. Wahrscheinlich steht uns eine Herbstwelle bevor,  
wenn Sie diese Zeitung in der Hand halten.

Wir wollen trotzdem optimistisch sein und hoffen auf zahlreiche Begegnungen  
in den kommenden Wochen. Denn die letzten zweieinhalb Jahre zeigen, dass  

es uns guttut, wenn wir im Austausch bleiben. Damit wir Dinge gemeinsam erleben 
können und uns dennoch sicher fühlen, möchten wir an Ihre Mithilfe  

appellieren. Tragen Sie eine medizinische Maske, wenn es die Situation erfordert. 

Auch möchten wir Sie bitten, dass Sie auf Ihre Teilnahme verzichten,  
wenn Sie Anzeichen von Symptomen wie Halskratzen, Husten,  

Kopfschmerzen, Schnupfen, Fieber usw. bei sich bemerken. Wenn Sie unsicher  
sind, wie Sie sich verhalten sollen, sprechen Sie uns bitte an.

Für unsere Herbst-Ausgabe 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 drauf hinweisen, dass einzelne Veranstaltungen unsererseits 
kurzfristig abgesagt werden können, falls es die Situation erforderlich macht. Hierbei 
bekommen Sie Ihr Geld natürlich ebenfalls zurückerstattet. 

Fo
to

s: 
G

ab
i K

op
pe

r, 
BK

H
S/

M
ic

ha
el

 Z
ap

f, 
Jö

rn
 M

ei
er

, A
do

be
St

oc
k 

(2
)



27

AUSGABE HERBST 2022

AUSFLÜGE UND
VERANSTALTUNGEN

Bis die Texte für die „bei uns“ verfasst sind, das Layout fertig ist, die Exemplare im Druck sind und Sie diese Zeitung in Ihren  
Händen halten, braucht es schon mal einige Wochen. Dies ist auch der Grund dafür, weshalb wir die Ausflüge und Veranstaltungen,  

deren Ankündigungen Sie auf den folgenden Seiten lesen werden, mehrere Monate im Voraus planen. 

Allerdings kommt es natürlich vor, dass Angebote in den Nachbar-Treffs und andere Aktionen auch spontan ins Leben gerufen werden. 
Daher möchten wir Sie heute darauf hinweisen, dass Sie das Team des Sozialen Managements jederzeit nach Informationen zu aktuellen 

Ausflügen und Veranstaltungen befragen können. Unter den bekannten Kontaktdaten (siehe links) informieren Julie Müller und Dirk 
Konstanzer Sie gern über anstehende Aktionen, Aktivitäten und Ausflüge der Stiftung der Wohnungsgenossenschaft von „1904“.

Herzlich willkommen sind natürlich alle Mitglieder der Wohnungsgenossenschaft von 1904 e.G. Zusätzlich freuen wir uns auch darüber, 
wenn Sie Ihren Angehörigen, Nachbar*innen und Bekannten von unseren Angeboten erzählen und sie mitbringen. Übrigens gibt es 

manchmal auch nach dem Anmeldeschluss noch freie Plätze, erkundigen Sie sich einfach oder schauen Sie auf unserer Homepage vorbei.

Terminübersicht Herbst 2022

 Datum Uhrzeit Veranstaltung/Ausflug

MO, 05.09.22 18:30 Uhr Kriminalgeschichte der Susannenstraße*

DO, 22.09.22 10:00 Uhr Flughafen Hamburg*

MI, 05.10.22 15:00 Uhr Boberger Dünen

DO, 06.10.22 (bis Ende Dez.) 19:30 Uhr Vernissage und Fotoausstellung (NBT Eimsbüttel)

MO, 10.10.22 16:00 Uhr Radtour Lokstedt

DO, 13.10.22 ganztägig Tagesausflug: Uelzen, Hundertwasserbahnhof, Nordzucker

DI, 18.10.22 10:00 Uhr Kinderausflug: Spurensuche in Boberger Dünen

DI, 18.10.22 (bis Ende Nov.) 16:00 Uhr Pilateskurs (NBT Eimsbüttel)

MI, 19.10.22 13:00 Uhr Kartoffelpufferessen (NBT Hamm)

MI, 26.10.22 16:00 Uhr Helmut-Schmidt-Ausstellung

FR, 28.10.22 16:00 Uhr Kinder-Aktion: Halloween (NBT Eimsbüttel)

MI, 02.11.22 12:30 Uhr Grünkohlessen (NBT Hamm)

DO, 03.11.22 11:00 Uhr WohnlichT-Segnung

FR, 04. oder 18.11.22 16:00 Uhr WohnlichT (NBT Eimsbüttel)

FR, 11.11.22 17:30 Uhr Laterne (NBT Eimsbüttel)

MI, 16.11.22 18:00 Uhr Laterne (NBT Wandsbek)

MI, 16.11.22 15:30 Uhr PanikCity

FR, 18.11.22 17:30 Uhr Laterne (NBT Hamm)

SO, 20.11.22 ganztägig Kreativ und Kulinarisch (NBT Eimsbüttel)

DO, 24.11.22 14:30 Uhr Bergedorfer Schloss und Weihnachtsmarkt

FR, 25.11.22 16:00 Uhr WohnlichT (NBT Hamm)

Vorschau auf Dezember: Innenhofkonzert der Balkonies und Kinder-Aktion: Plätzchenbacken (NBT Eimsbüttel)
* Diese Ausflüge wurden bereits in der letzten „bei uns“-Ausgabe angekündigt.
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L E ICHT E  RA DTOUR

Montag, 10. Oktober 2022  
von 16 bis 18 Uhr

 Lokstedt:  
10 Kilometer, 10 Stopps,  

10 Geschichten 

Lokstedt gehört erst seit 1937 zum Hamburger 
Stadtgebiet. Die Verschiedenheit der Ansichten 
Lokstedts machen auch heute den Reiz des 
Stadtteils aus. Mit vielen Anekdoten über die 
Stadthistorie im Gepäck, beginnt diese Radtour 
an der preisgekrönten Lenzsiedlung. Wir radeln 
entlang grüner, ruhiger Ecken wie dem Von-Ei-
cken-Park und vorbei an verkehrstrubeligen Or-
ten wie dem Siemersplatz, der einmal das Herz 
von Lokstedt war. Auf insgesamt 10 Kilometern 
geht es zu 10 Stationen, zu denen jeweils eine 
– also wieder 10 – Geschichten erzählt werden. 
Dabei eröffnet sich den Teilnehmer*innen aller-
hand Wissenswertes und Kurioses über einen 
der jüngsten Stadtteile Hamburgs. Gabi Kopper, 
unser Tourguide, wird uns erzählen, „was in Lok-
stedt war, was ist und was sein wird“.
Insgesamt besteht die Strecke zu 90 Prozent aus 
Radwegen und Kleingärtenpfaden. Die restlichen 
zehn Prozent sind Straße mit und ohne Radweg. 
Für die Tour benötigen Sie ein eigenes Rad. Bei 
Bedarf kann in Nähe des Start- und Endpunktes, 
der U-Bahn Haltestelle Lutterothstraße, ein 
StadtRad ausgeliehen werden.

Treffpunkt: 15:45 Uhr U-Bahn-Haltestelle  
Lutterothstraße (Linie U2)
Ablauf: Dauer ca. 2 Stunden; Strecke 10 km;  
eigenes Rad bitte mitbringen; Start & Ende an 
der U-Bahn-Haltestelle Lutterothstraße
Kosten: 20,00 Euro 
Anmeldung: Bis 4. Okt. 2022 über  
das Soziale Management unter  
veranstaltungen@1904.de bzw.  
Tel. 040/42 30 08-58 oder -59

TAGESAUSFLUG

Wir fahren in die facettenreiche Hansestadt Uelzen. Unser erster 
Programmpunkt ist eine Werksführung bei Nordzucker. Hier erhalten 
wir Einblicke in die Nordzucker AG sowie in die Verarbeitung der 
Zuckerrüben. Nach einer Einführung geht es, eingekleidet mit Haube, 
Helm und Sicherheitsweste, durch das Werksgebäude und -gelände. 
Die Eindrücke des Rübenhofes lassen wir bei einer Tasse Kaffee noch 
einmal auf uns wirken.
Nach kurzer Weiterfahrt werden wir im Restaurant „Lässig“, im Hun-
dertwasser-Bahnhof, zum Mittagessen erwartet. Im Anschluss wird 
uns während einer fachkundigen Führung der nach Plänen von Frie-
densreich Hundertwasser umgestaltete, märchenhafte Bahnhof er-
klärt. Dieses architektonische Kunstwerk verbindet auf einzigartige 
Weise Kunst, Ökologie und Moderne. Bunte Säulen, goldene Kugeln 
und fantasievolle Mosaike schaffen eine ganz besondere Atmosphä-
re. Danach unternehmen wir noch eine kleine, geführte Stippvisite 
in die Altstadt. Historisches Fachwerk, Marktstraßen, Twieten und  
Kapellen bestimmen das mittelalterliche Gesicht der Hansestadt. Vor 
unserer Rückfahrt kehren wir noch einmal im „Café Lässig“ zum  
Hundertwasser-Gedeck ein.

Treffpunkt: 8 Uhr Dammtor, Shell-Tankstelle (Moorweide);  
ca. 19 Uhr Ankunft in Hamburg
Hinweise: Bitte geben Sie bei der Anmeldung an, ob Sie zum  
Mittag veganes Ofengemüse mit Pesto, überbackenes Geflü-
gel-Hacksteak mit Rosmarinkartoffeln oder Matjesdoppelfilets  
nach „Hausfrauen Art“ mit Apfel-Zwiebelsoße und Bratkartoffeln  
essen möchten. Als Dessert gibt es Vanillequark mit roten Früchten. 
Bitte tragen Sie festes Schuhwerk. Der Ausflug erfordert Mobilität, 
insbesondere die Werksführung ist körperlich anstrengend.
Kosten: 72,00 Euro (inkl. Fahrt, Nordzucker-Führung, 2-Gang-
Mittag essen, Kaffeegedeck, Hundertwasser-Bahnhof/Stadtführung)
Anmeldung: Bis 19. September 2022 über das Soziale Management 
unter veranstaltungen@1904.de bzw. Tel. 040/42 30 08-58 oder -59

Hansestadt Uelzen, Hundertwasser- 
Bahnhof und Nordzucker

Donnerstag, 13. Oktober 2022  
von 8 bis 19 Uhr

WOHN- 
PLUS3
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Schlossbesuch, kleiner 
Stadtrundgang und 

Weihnachtsmarkt am 
Bergedorfer Schloss

Donnerstag, 24. November 2022 
um 14:30 Uhr

Bevor die ehemalige Burg zum Verwaltungssitz 
von Landherren und Senatoren wurde, diente 
sie als mittelalterliche Verteidigungsanlage. 
Bergedorfs etwa 850-jährige Geschichte fin-
det sich nicht nur im Schloss, sondern es ha-
ben sich bis heute zahlreiche Spuren im Stadt-
bild erhalten. Diese historischen Spuren wol-
len wir bei einem Besuch im Schloss und 
einem Stadtrundgang entdecken.
Nach der etwa einstündigen Führung wollen 
wir das winterliche Ambiente auf dem Weih-
nachtsmarkt, direkt am Bergedorfer Schloss, 
genießen. Vor historischer Kulisse gibt es die 
Möglichkeit, sich mit Getränken zu wärmen 
und etwas Leckerem zu stärken. 
Bitte beachten Sie: Im Schloss sind nicht alle 
Räume barrierefrei, sondern teils über Treppen 
zu erreichen. Sollten Sie mit Rollator oder 
Rollstuhl an dem Ausflug teilnehmen, geben 
Sie dies bitte bei der Anmeldung an.

Treffpunkt: 14:15 Uhr im Foyer des Museums 
für Bergedorf und die Vierlande, Bergedorfer 
Schlossstraße 4, ca. 10 Min. Fußweg von  
Haltestelle „S-Hamburg-Bergedorf“
Ablauf: Eine Stunde Führung „Stadt.Land.
Schloss“ mit anschließendem Besuch auf 
dem Weihnachtsmarkt
Kosten: 7,00 Euro (inkl. Eintritt ins Schloss 
und Führung)
Anmeldung: Bis zum 15. November 2022 
über das Soziale Management  
unter veranstaltungen@1904.de bzw.  
Tel. 040/42 30 08-58 oder -59

Das innovative Projekt zeichnet das musikalische, künstlerische und 
gesellschaftspolitische Wirken des Künstlers nach. Hierbei werden mit-
tels technischer Innovationen verschiedene Lebensstationen erlebbar 
gemacht. Höhepunkt unserer geführten Tour ist ein Hightech-Kon-
zerterlebnis mittels Virtual Reality, bei dem man gemeinsam mit Udo 
auf der Bühne steht und hautnah das Gefühl miterlebt, vor über 14.000 
Menschen aufzutreten. Unsere Tour endet mit einem Eierlikör in der 
„Alten Liebe“ – der Panik Bar. 

Treffpunkt: 15:20 Uhr vor der Panik City, Spielbudenplatz 22
Hinweise: Nach 15:30 Uhr kein Einlass möglich. Alle Jacken und  
Taschen sind an der Garderobe abzugeben. Mindestalter 8 Jahre.  
Mit der Teilnahme stimmen Sie Foto-, Film- und Tonaufnahmen zu. 
Eine gewisse Mobilität ist erforderlich 
durch viel Stehen und Gehen.
Kosten: 23,00 Euro (inkl. Garderobe 
+ 1 Eierlikör)
Anmeldung bis: Bis zum 20. Oktober 
2022 über das Soziale Management 
unter veranstaltungen@1904.de bzw. 
Tel. 040/42 30 08-58 oder -59

„Panik City“ – Udo Lindenberg
Mittwoch, 16. November 2022  

von 15:30 bis 17:30 Uhr

Wer war der Mann mit der Elblotsenmütze? Das Leben und Wirken von 
Altkanzler Helmut Schmidt in aktuelle und geschichtliche Zusammen-
hänge einordnen, neugierig machen auf ein knappes Jahrhundert deut-
scher und internationaler Zeitgeschichte: Das sind die Ziele der ständigen 
Ausstellung „Schmidt! Demokratie leben“. Die Ausstellung erinnert an 
einen der bedeutendsten deutschen Staatsmänner. In seiner politischen 
Laufbahn vom Hamburger Innensenator, bis hin zum fünften Bundes-
kanzler, setzte sich Schmidt für sein Lebensthema ein: die Demokratie.

Treffpunkt: 15:45 Uhr Foyer der Helmut- 
Schmidt-Ausstellung, Kattrepel 10, 
20095 Hamburg, Nähe U-Rathausmarkt, 
Mönckebergstraße und Meßberg
Kosten: keine
Anmeldung: Bis 19. Oktober 2022 
über das Soziale Management unter 
veranstaltungen@1904.de bzw.  
Tel. 040/42 30 08-58 oder -59

Schmidt! Demokratie erleben
Mittwoch, 26. Oktober 2022  

von 16 bis 17 Uhr

WOHN- 
PLUS3
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WANDERUNG

In den Herbstferien wollen wir auf Spurensuche in die 
Boberger Dünen gehen! Gemeinsam erkunden wir das san-
dige und abwechslungsreiche Naturschutzgebiet. Wir tref-
fen uns zunächst im Boberger Dünenhaus, wo wir erst 
einmal einiges erklärt kriegen, damit wir die Spuren der 
Tiere auch entdecken können. Was wir wohl finden wer-
den? Pfotenabdrücke, Fellreste, Fraßspuren oder alte 
Nester? Und von welchen Tieren stammen sie? 
Im Anschluss fertigen wir selber Gipsabdrücke an, die wir 
mit nach Hause nehmen können.
An dem Ausflug können Kinder gemeinsam mit ihren Eltern 
oder Großeltern teilnehmen! Da wohl wenige Kinder diese 
Ankündigung selbst lesen werden, erzählen Sie Ihnen doch 
gern davon und laden Sie ein mitzukommen. Wir freuen 
uns auf einen spannenden Ausflug in die Natur, bei dem 
es einiges zu lernen und entdecken gibt – bestimmt auch 
für die Erwachsenen!

Treffpunkt: 9:45 Uhr im Boberger Dünenhaus 
(ÖPNV: S21 bis „Mittlerer Landweg“, von dort mit dem 
Bus 221 bis „Boberger Furtweg“, danach 2 Min. Fußweg)
Dauer: ca. 1,5 bis 2 Stunden
Kosten: 8,50 Euro pro Familie
Anmeldung: Bis 11. Oktober 2022 über das 
Soziale Management unter veranstaltungen@1904.de 
bzw. Tel. 040/42 30 08-58 oder -59

Das etwa 350 Hektar große außergewöhnliche Natur-
schutzgebiet mit seinen Sanddünen, Trockenwiesen und 
Erlenbrüchen ist durchzogen von Wanderwegen und 
beherbergt eine außergewöhnliche Artenvielfalt. 
Die erfahrene Natur- und Landschaftsführerin Angela 
Dreyer bringt uns diese Landschaft mit all ihren Beson-
derheiten nahe. Zunächst besuchen wir bei einer Tasse 
Kaffee das Boberger Dünenhaus. Anschließend erfahren 
wir auf unserer gemeinsamen Wanderung viel über Wild-
kräuter und ihre Verwendung, über die Entstehung der 
Dünen und über die ökologische Bedeutung des Natur-
schutzgebietes. Wir freuen uns auf eine gemeinsame, 
informative Wanderung mit Ihnen.

Treffpunkt: 14:45 Uhr am Boberger Dünenhaus 
(ÖPNV: S21 bis „Mittlerer Landweg“, von dort mit dem 
Bus 221 bis „Boberger Furtweg“, danach 2 Min. Fußweg)
Dauer/Ablauf: Unsere Wanderung dauert ca. 2 Stunden. 
Festes Schuhwerk und eine gewisse Mobilität sind 
erforderlich, da es auch über die Dünen geht. Toiletten 
sind im Dünenhaus vorhanden.
Kosten: 8,00 Euro
Anmeldung: Bis 20. September 2022 über das Soziale 
Management unter veranstaltungen@1904.de bzw. 
Tel. 040/42 30 08-58 oder -59

FA MIL IENAUSFLUG

Spurensuche  
in den Boberger Dünen 

Dienstag, 18. Oktober 2022  
um 10 Uhr

Entdecker-Tour in den 
Boberger Dünen
Mittwoch, 5. Oktober 2022 

um 15 Uhr
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WOHNLICHT 2022

Freitag,  
25. November  
um 16 Uhr im  

Nachbar-Treff Hamm
mit Auftritt des Chors 

MUSICOLOR

Freitag,  
4. oder 18.  
November  
um 16 Uhr

(Termin stand bei  
Redaktionsschluss  
noch nicht fest)  

im Nachbar-Treff  
Eimsbüttel mit Auftritt 

von Geff Harrison

Das WohnlichT ist eine lieb gewonnene Tradition innerhalb unserer  
Kooperation WohnPlus3. Im Rahmen eines kleinen feierlichen Aktes wird eine  
große Kerze, das sogenannte „WohnlichT“ von Pröpstin und Hauptpastorin  

Astrid Kleist (St. Jacobi) gesegnet.

Das diesjährige Motto lautet „WohnlichT – Wärme – WIR-Gefühl“.

Coronapandemie, Ukraine-Krieg und Klimakrise – nach wie vor leben wir in heraus- 
fordernden Zeiten. Mit unserem Motto wollen wir dazu einladen, diesen gesellschaft-
lichen Krisen ein starkes WIR entgegenzusetzen. In diesem Jahr ist die WohnlichT-Kerze 

mehr als je zuvor ein Symbol für Wärme und WIR-Gefühl, für Behaglichkeit, Frieden 
und Sicherheit – für nachbarschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Die Segnung des WohnlichTs findet am 3. November vormittags statt.  
Wenn Sie an dieser etwa halbstündigen Zeremonie teilnehmen möchten,  

sind Sie herzlich eingeladen, dabei zu sein. 

Ab Ende November finden mehrere „WohnlichT“-Feiern in den Nachbar-Treffs der 
WohnPlus3-Kooperationspartner statt. Hier werden kleine „WohnlichTer“ am großen, 
gesegneten Licht entzündet und in die Nachbarschaft hinausgetragen. Auf diese Weise 
führt das „WohnlichT“ immer wieder Nachbarn zusammen. Orte, Termine und weitere 
Informationen zu den WohnlichT-Feiern unserer WohnPlus3-Partner erfragen Sie bitte 

bei nachfolgenden Ansprechpartner*innen:

Baugenossenschaft Hamburger Wohnen eG Nicole Voigt, Tel. 54 00 06 49 
Baugenossenschaft dhu eG Anika Weimann, Tel. 51 49 43 21 

Wohnungsgenossenschaft von 1904 e.G. Soziales Management, Tel. 42 30 08-58 oder -59

In unseren Nachbar-Treffs in Hamm und Eimsbüttel überreichen wir Ihnen die 
gesegneten Kerzen in gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen. In diesem Jahr 

erwartet Sie als Highlight jeweils ein kleiner musikalischer Liveauftritt. Bitte melden Sie 
sich über das Soziale Management bei Julie Müller oder Dirk Konstanzer an.

„WohnlichT – Wärme – WIR-Gefühl“

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

„Ich wollte Wildtulpen fotografieren und 
las, dass es im Park ‚Planten un Blomen‘ blü-
hende Wildtulpen gibt. Während meiner 
häufigen Besuche bei diesen Blüten ent-
stand die Idee, diesen Park fotografisch so 
darzustellen, als wäre es eine Wildnis. Im 
Laufe von zwei Jahren fand ich viele Blüten, 
die ich mit dem Begriff Wildnis verbinde, so 
blühen im Park zum Beispiel Orchideen wie 
das Knabenkraut. 1.600 zum Teil mächtige, 
alte Bäume im Park können den Eindruck 
eines Waldes erwecken.
Es leben auch etliche wilde Tiere in dem 
Park. Da sind zunächst Graugänse, die ihre 
Scheu vor Menschen weitgehend abgelegt 
haben. Auf den Wasserflächen finden wir 
viele Enten wie Reiherenten und Stockenten 
und Teichhühner. Diese Vögel brüten auch 

alle in Planten un Blomen. Bei den Insekten 
gibt es etliche Libellenarten wie Azurjung-
fern, Pechlibellen und Heidelibellen. Und 
es leben dort auch etliche meiner kleinen 
Lieblinge, die Rüsselkäfer. Wie zu erwarten 
sind Eichhörnchen die häufigsten Säuge-
tiere im Park.
Ich lade Sie herzlich dazu ein, diesen  
bekannten Park einmal in Bildern so zu er-
leben, wie Sie ihn vielleicht noch nicht 
kennengelernt haben. Die Besichtigung 
der Ausstellung ist möglich, während der 
Nachbar-Treff geöffnet ist oder nach Ver-
einbarung unter Tel. 040/45 83 89.
Zur Vernissage der Ausstellung am Don-
nerstag, 6.10.2022 um 19:30 Uhr, sind Sie 
herzlich eingeladen. Ich würde mich über 
Ihren Besuch sehr freuen.“ – Jörn Meier

NACHBAR-TREFF  E IMSBÜT TEL

Fotoausstellung von Jörn Meier:  
Beinahe eine Wildnis mitten in  
Hamburg: Planten un Blomen

Vernissage am Donnerstag, 6. Oktober 2022 um 19:30 Uhr
Ausstellung von Anfang Oktober bis Ende Dezember
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NACHBAR-TREFF 
E IMSBÜT TEL

Wenn die Beine nicht mehr so gut 
mitmachen, dann ist tänzerische 
Gymnastik im Sitzen genau richtig! 
Bewegung zu schöner Musik aus Ge-
sellschaftstanz und internationaler 
Folklore heitert die Stimmung auf, ist 
gesellig und trainiert das Gedächtnis. 
Also rundum gut für Leib und Seele. 
Bitte Gymnastikschuhe oder andere 
leichte Schuhe mitbringen.

Leitung: Gabriele Weckherlin,  
Tanzleiterin BVST
Anmeldung und Information:  
bei Julie Müller im Sozialen  
Management Eimsbüttel  
unter Tel. 040/42 30 08-58 oder  
mueller@1904.de

Frau Colberg bietet bei einer Tasse 
Kaffee wieder den beliebten Spie-
lenachmittag in Hamm an. Mit der 
Spielkonsole „Wii“ können in un-
serem Nachbar-Treff unterschied-
liche „Sportarten“ praktiziert wer-
den. Die „Wii“ projiziert mit unserem 
Beamer Situationen an die Wand, die 
uns glauben lassen, wir würden uns 
zum Beispiel in einer Bowling Bahn 
befinden! Statt einer echten 
Bowlingkugel halten wir einen „Con-
troller“ in der Hand, mit dem wir die 
sportlichen Bewegungen imitieren. 
Seien Sie dabei, wenn es nun wieder 
heißt: Spiel, Spaß, Spannung in ge-
meinsamen Stunden zu erleben.
Der erste Termin findet am 
Donnerstag, den 22. September statt.

Anmeldung und Information: 
Bei Dirk Konstanzer,  
Soziales Management Hamm  
unter Tel. 040/42 30 08-59  
oder konstanzer@1904.de

N ACHBAR-T REFF 
HAMM

Neustart:  
Spiele mit der 

Wii
Donnerstags, gerade 

Kalenderwoche  
von 15 bis 17 Uhr

Pilates ist eine effektive Methode zur 
Stärkung der Bauch-, Taillen- und Rü-
ckenmuskulatur. Die Methode besteht 
aus Mattenübungen zur Kräftigung der 
tief liegenden Muskulatur, die die Wir-
belsäule stützt. Die Übungen werden 
langsam durchgeführt und durch die 
Pilates-Atmung begleitet.
Für sechs Termine findet dieser Kurs 
wöchentlich im Nachbar-Treff Eims- 
büttel statt. Am Schnuppertag, dem  
18. Oktober 2022, können Sie nicht nur 
Pilates kennenlernen, sondern auch un-
serer Frau fürs Sportliche, Frau Suzanne 
Braun, Fragen zu diesem Angebot stel-
len. Im Anschluss entscheiden Sie, ob Sie 
bei unserem Kurs mitmachen wollen. 
Der Kurs dient der Prävention und rich-
tet sich an Gesunde! Ansonsten gibt es 
keine Alters- oder anderen Beschrän-
kungen. Sie benötigen für dieses Ange-
bot eine Matte/ein Handtuch und le-
gere Kleidung – und dann kann es auch 
schon losgehen.

Anmeldung: Bei Frau Müller im 
Sozialen Management Eimsbüttel 
unter Tel. 040/42 30 08-58 oder  
mueller@1904.de

NACHBAR-TREFF 
E IMSBÜT TEL

Pilates – wir  
starten mit einem 

neuen Kurs!
Dienstag, 18. Oktober 2022 

von 16 bis 17 Uhr  
(bis Ende Nov.)

Sitztanzgruppe 
60+

Dienstags von  
11:30 bis 12:30 Uhr
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Wir freuen uns schon auf ein lecke-
res Mittagessen im Nachbar-Treff 
Hamm. Frau Colberg bewirtet uns 
mit selbst gemachten und frisch zu-
bereiteten Kartoffelpuffern. Dazu 
gibt es – ganz klassisch – Apfelkom-
pott. Eine einfache Hausmannskost, 
die aber so lecker schmeckt. Wenn 
Sie dabei sein wollen, melden Sie 
sich rasch an.
Und falls Sie nun selbst auf den Ge-
schmack oder auf die Idee gekom-
men sind, etwas Kulinarisches bei 
uns im Nachbar-Treff anzubieten 
oder zukünftig mit Frau Colberg Kar-
toffelpuffer oder dergleichen bei 
uns zuzubereiten, dann melden Sie 
sich gern. 

Kosten: 4,00 Euro
Anmeldung: Bis 13. Oktober 2022 
bei Dirk Konstanzer im Sozialen  
Management Hamm unter  
Tel. 040/42 30 08-59 oder  
konstanzer@1904.de

N ACHBAR-T REFF 
HAMM

NACHBAR-TREFF 
HAMM

Ein Tag gelebter Nachbarschaft, ein 
Treffpunkt für Familie und Freunde. 
Ein Tag für gute Gespräche, ein Tag 
für reichlich Genuss, ein Tag für so-
ziale Einrichtungen: Die „Flinken Fin-
ger“ öffnen wieder die Tore des 
Nachbar-Treffs Eimsbüttel für „krea-
tiv & kulinarisch“. Sie bieten ihre 
Werke an, die über das ganze Jahr 
mit viel Fleiß und Können entstan-
den sind. So manche neue Überra-
schung ist auch dieses Mal wieder 
dabei. Wenn es die Situation zulässt, 
wird fürs leibliche Wohl auch wieder 
bestens gesorgt sein.
Auch in diesem Jahr streben die „Flin-
ken Finger“ einen hohen Erlös an, um 
diesen an soziale Einrichtungen in 
unserer Umgebung weiterzugeben.

Keine Anmeldung erforderlich.
Informationen: Bei Julie Müller  
im Sozialen Management  
Eimsbüttel unter  
Tel. 040/42 30 08-58 oder  
mueller@1904.de

Winterzeit ist Grünkohlzeit. Josefa 
Welter und Wilma Timm kochen le-
cker Grünkohl mit Kassler, Koch-
wurst, Schweinebacke und Kartof-
feln. Wer dann noch nicht satt ist, 
für den gibt’s noch einen Nachtisch. 
In netter Gesellschaft mit den Nach-
barn können Sie sich so besser ken-
nenlernen und gemeinsam den 
Grünkohl mit allem, was dazugehört 
genießen. Damit wir entsprechend 
einkaufen können, ist der Betrag bis 
zum 27. Oktober 2022 im Nach-
bar-Treff bzw. im Büro Soziales Ma-
nagement zu bezahlen.

Kosten: 8,50 Euro
Anmeldung: Bis 27. Oktober 2022 
Bei Dirk Konstanzer im  
Sozialen Management Hamm  
unter Tel. 040/42 30 08-59 oder  
konstanzer@1904.de

NACHBAR-TREFF 
E IMSBÜT TEL

kreativ &  
kulinarisch 2022 

Sonntag,  
20. November 2022 von  

11 bis 17 Uhr

Mittagessen: 
selbst gemachte 
Kartoffelpuffer

Mittwoch,  
19. Oktober 2022 von  

13 bis 14 Uhr

Grünkohlessen 
mit allem, was 

dazugehört
Mittwoch, 

2. November 2022 
um 12:30 Uhr



Auch in diesem Jahr wird ein Spiel-
mannszug für gute Stimmung sor-
gen. Wir treffen uns vor dem Nach-
bar-Treff in Wandsbek und ziehen 
dann, von der Polizei begleitet, 
durch die Straßen rund um die 
Eckerkoppel. Soweit es die Situation 
zulässt, wird es im Anschluss noch 
einen Kinderpunsch geben.

Anmeldung: Bis 14. November 2022 
bei Dirk Konstanzer im Sozialen  
Management unter Tel. 040/42 30 08-59
bzw. konstanzer@1904.de

NACHBAR-TREFF
WANDSBEK

Mittlerweile zur Tradition geworden ist unse-
re kleine Feier zu Halloween im Nachbar-Treff 
Eimsbüttel. Denn bald, wenn alle Geister 
sind erwacht, dann steht sie an, die Grusel-

nacht! Kleine Gäste zwischen ca. 3 und 8 
Jahren können die gruselige Höhle besu-
chen, in die wir den Nachbar-Treff wieder 
verwandeln werden. Auch in diesem Jahr 
wollen wir die tollsten Kostüme bestaunen. 
Sei dabei – gemeinsam gruselt es sich am 
schönsten!

Kosten: 2,50 Euro
Anmeldung: Bis 24. Oktober 2022 bei 
Julie Müller im Sozialen Management  
Eimsbüttel unter Tel. 040/42 30 08-58 
bzw. mueller@1904.de

NAC HBAR-TREFF  E IMSBÜT TEL

Es erwartet uns ein gemütlicher Abend im 
Innenhof hinter dem Nachbar-Treff Eims-
büttel (Gustav-Falke-Str. 5). Kleine und 
große Laternenträger*innen sind herzlich 
willkommen. Gemeinsam wollen wir den 
Hof mit vielen Laternen erleuchten lassen. 
Ein paar Martinslieder werden natürlich 
auch gesungen. Anschließend wärmen wir 
uns mit heißen Getränken auf.

Anmeldung: Bei Julie Müller im 
Sozialen Management Eimsbüttel  
unter Tel. 040/42 30 08-58 bzw.  
mueller@1904.de

N ACHBA R-T REFF
E IMS BÜT T EL

Freitag, 11. November 
2022 um 17:30 Uhr

Freitag, 28. Oktober 2022  
von 16 bis 19 Uhr 

Auch in diesem Herbst möchten 
wir dieses schon zur Tradition ge-
wordene Ereignis durchführen. 
Kinder und Erwachsene ziehen in 
Hamm mit Laterne und Martins-
liedern einmal um den Block. Der 
Spielmannszug des SC Wentorf 
begleitet wieder musikalisch und 
die Polizei sorgt dafür, dass alle 
sicher über die Straße kommen. 
Start ist vor unserem Nach-
bar-Treff, Sievekingdamm 60. Der 
Umzug endet vor dem Nach-
bar-Treff SieNa der „1902“, Sieve-
kingdamm 57. Falls es die Situation 
zulässt, wird es im Anschluss ein 
Glas Kinderpunsch zum Aufwär-
men und frische Waffeln zur Stär-
kung geben (solange der Vorrat 
reicht), kleine Spende hierfür ist 
willkommen. Diesen Laternenum-
zug veranstalten wir gemeinsam 
mit dem Wohnungsverein von 1902 
e.G. OHNE ANMELDUNG!

NACHBAR-TREFF
HAMM

Freitag, 18. November 
2022 um 17:30 Uhr

Mittwoch, 16. November 
2022 um 18:00 Uhr
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Kinder-Aktion
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Rätselspaß für die  
ganze Familie

Miträtseln und gewinnen
Aufgepasst: Wer das Lösungswort für  
Gewinnspiel 1 weiß, kann einen nachhaltigen 
Pausenbrotbeutel von heyholi gewinnen!  
Und für das Lösungswort von Gewinnspiel  2  
gibt es mit etwas Glück das „Klimakochbuch“ 
(ersch. beim Kosmos Verlag) geschenkt.

Lösung:

Fünf Buchstaben des Alphabets fehlen hier.  

Wenn du sie richtig ordnest, ergibt sich das  

Lösungswort.

Finde den Weg …

a) 11
b) 12

c) 22
d) 23

Wie viele Spieler stehen beim Fußball auf dem Feld?

a) Grobi

b) Krümelmonster

c) Rumpel

d) Elmo

Welches Monster aus der „Sesamstraße“ hat  

ein rotes Fell und eine orangefarbene Nase?

QUIZ
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Teilnahmebedingungen: 
*Lösungswort per E-Mail an:  
gewinnspiel@beiuns.hamburg oder 
per Post an Torner Brand Media, 
Lilienstraße 8, 20095 Hamburg. Das 
Los entscheidet, die Gewinner und 
Gewinnerinnen werden kurzfristig 
benachrichtigt. Eine Barauszahlung 
des Gewinns kann nicht erfolgen.
Einsendeschluss bis 31.11.2022

FREI SCHAFT

WIDER HAFT

WEIN RATTE

RECHTS MACHT

HAND HEBER

EIGEN VOLL

WASSER SPINNE

Links und rechts siehst du jeweils eine Spalte mit Begriffen. 
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 1

Q
ui

z:
d)

 E
lm

o 
/ 

c)
 2

2
A

B
C

:
A

pf
el

Lösungen:

Lösungswort*:

Gewinnspiel 2

SUDOKU
Alle Zahlen von 1 bis 9 dürfen in jeder Spalte,  
jeder Zeile und in jedem 3x3-Feld nur jeweils  

einmal vorkommen! 
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LOS GEHT’S: 
Nehmen Sie einen fertig vorgeformten Draht-
ring oder formen Sie selbst einen aus dünnem 
Basteldraht (grün oder bunt). Binden Sie nach 
Belieben und Dicke des Kranzes Ihre Lieblings-
blumen, Kräuter und Zweige ein und befesti-
gen Sie sie mit dem Bindedraht. Der Fantasie 
sind hierbei keine Grenzen gesetzt. 

Verzieren Sie den Kranz mit bunten Bän-
dern und Krepppapier und befestigen Sie am 
Ende eine Aufhängung aus Bastband. Den 
Kranz kann man an jede Tür oder auch ins 

Fenster hängen. Um Türen und Fenster nicht 
zu beschädigen, geben wir Ihnen den Tipp, 
nutzen Sie die wiederablösbaren Haken und 
Vorrichtungen von Powerstrips. 

TIPP: Nachhaltig ist dieser selbst gebundene 
Kranz auch. Sind die Herbstblumen nicht 
mehr schön, löst man die Blumen einfach ab. 
Im Winter kann man dann Ilex und Tanne auf-
binden, und im Frühjahr verzieren dann viel-
leicht Wachsblumen und Rosen den Kranz. Fo
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Wir binden uns einen  
floralen Tür- oder Fensterkranz

WAS SIE BENÖTIGEN: 

• Blumen, Zweige  
und Kräuter nach 
Wunsch

• Bindedraht

• evtl. vorgeformten 
Drahtring 

• buntes Bastband, 
Krepppapier und  
einige Bänder

BASTEL-
TIPP

RATGEBER
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Wer möchte nicht gern seinen Türkranz etwas zum Strahlen bringen? Das kann  
man zum Beispiel mit einem floralen Türkranz. Einen Kranz kann man zwar kaufen, 

aber auch mit wenig Aufwand und für kleines Geld selbst basteln.
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ZUBEREITUNG
1. Für den Rub die Gewürze in einem Mörser 
grob zerstoßen und alles in einer Pfanne ein 
paar Minuten anrösten und abkühlen lassen. In 
einem Schraubglas aufbewahren, so hält es 
sich mehrere Monate. 
2. Das Fleisch kräftig von allen Seiten würzen 
und ca. 5–7 Stunden in einer Schüssel abge-
deckt im Kühlschrank ziehen lassen. Das Fleisch 
eine Stunde vor der Zubereitung aus dem 
Kühlschrank nehmen.
3. Den Backofen auf 200 °C Umluft/220 °C 
Ober-/Unterhitze vorheizen. 
Die Kartoffeln waschen, halbieren und in eine 
Schüssel geben. Olivenöl, Rosmarin, Thymian 

und Mehrsalzflocken hinzugeben und alles 
gut vermischen. Die Kartoffeln auf ein Back-
blech geben und ca. 50 Min. goldbraun ba-
cken. 
4. Das Fleisch in einer Grillpfanne scharf 
von allen Seiten anbraten. Die Grillpfanne mit 
dem Fleisch zu den Kartoffeln in den Ofen 
geben. Je nach gewünschter Kerntemperatur 
(Rare 51–53 °C, Medium 55–60 °C, Well Done 
über 60 °C) die Hitze etwas reduzieren, damit 
Fleisch und Kartoffeln zur selben Zeit gar 
sind. 
In diesem Fall ist das Entrecote rare (blutig) 
gebraten mit Kerntemperatur 51–52 °C. 

Rind trifft Kartoffel
Wenn Sie diese Ausgabe in den Händen halten, beginnt  

der Spätsommer und wir können auch mal etwas  
„Deftiges aus dem Ofen“ anrichten. Auch können wir  

diese Jahreszeit gut nutzen, um nachhaltig etwas einzukochen. 
Dieses Mal haben wir gleich zwei Rezepte für Sie:   

ZUTATEN FÜR 3–4 PORTIONEN: 
1,5 kg Entrecote vom Rind • Gewürze bzw. Trockenrub nach Wunsch

750 g kleine Kartoffeln • Olivenöl • Rosmarin, Thymian • Meersalzflocken 

TROCKENRUB:
2 TL Pfefferkörner gemischt • 1,5 TL Meersalzflocken • 2 TL brauner Zucker • 1 TL Kümmel  

• 1 TL Zwiebelpulver • 1 TL Knoblauchpulver • 1 TL Pimentkörner • 1 TL getrocknete Chiliflocken
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