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    www.wohnungsbaugenossenschaften-hh.de 6 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichenInfoline: 0180/2 24 46 60  Mo.-Fr.: 10 - 17 Uhr

02

fo
to

: p
riv

at
editorial & inhalt

06 Kunst aus der Sprühdose:

Neue Graffiti-Fassade04 Laufen für den guten Zweck: 

HSH Nordbank Run 2014

ausgezeichnetes
engagement

weltweit hat sich die Genossenschafts-
idee des selbstbestimmten Miteinanders 
zu einem Erfolgsmodell entwickelt. Auch 
bei uns Wohnungsbaugenossenschaften 
funktioniert dies nur durch das Engage-
ment unserer Mitglieder.

Um die zahlreichen ehrenamtlichen helfer 
zu ehren, die das gutnachbarschaftliche 
Miteinander ermöglichen, wird auch dieses 
Jahr wieder der Genossenschafts-award 
ausgeschrieben. es werden abermals drei 
Gewinner ausgezeichnet, die stellvertretend 

liebe leserinnen und leser,

stehen für die vielen engagierten, die die 
Genossenschaftsidee mit leben und herz-
blut füllen. ihnen von dieser Stelle ein ganz 
herzliches dankeschön! „Gegenseitige hilfe 
macht selbst arme leute reich“, lautet ein 
chinesisches Sprichwort. reich an lebens-
qualität, an Sicherheit und am gutnachbar-
schaftlichen Miteinander. Kurz: reich an 
einem schöneren und sicheren leben.
Zudem lässt sich gemeinsam eine Menge 
bewegen. Vielleicht haben Sie ja eine idee, 
wie man ganz konkret helfen kann. Bei den 
Wohnungsbaugenossenschaften sind Sie 

mit ihren Vorschlägen immer hochwillkom-
men. Wir wünschen ihnen entspannte Spa-
ziergänge durch den leuchtenden herbst!
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Fotos: eBV harburg

herr Marko hoppe kommt ursprünglich 
aus dresden und ist 1989 nach hamburg 
gezogen. Der gelernte Dachdecker fing 
nach einem arbeitsunfall im abfallma-

nagement an. am 01. Juli 2014 begann 
seine anstellung als hausmeister beim 
eisenbahnbauverein. herr hoppe über-
nimmt nun den Zuständigkeitsbereich 
zwischen reeseberg und Jägerstraße 
von herrn Kurzmann und ist allgemein 
für handwerkliche tätigkeiten verant-
wortlich. 

in seiner Freizeit schlägt sein herz für 
den hSV, den er mit regelmäßigen Sta-
dionbesuchen fleißig unterstützt und 
anfeuert. darüber hinaus widmet sich 
herr hoppe liebevoll seiner täglichen 
Gartenarbeit und der Verpflegung seiner 
Zwerghühner.

Jedes Jahr melden sich beim eBV 
Schüler für ein Praktikum an. Sie 
möchten ausprobieren, ob ihnen 
nach Schulabschluss eine ausbil-
dung in der Wohnungsbaugenos-
senschaft zusagen würde – so auch 
Caner toker, der im Juni ein dreiwö-
chiges Praktikum durchlief, um einen 
qualifizierten und abwechslungsrei-
chen einblick in das Berufsbild des 
immobilienkaufmanns zu erhalten: 
„ich war in allen Bereichen tätig – 
vom empfang über die technik bis 
hin zur Vermietung“, so der Prakti-
kant. Vorstandsmitglied alexandra 
Chrobok begann ihre berufliche Kar-
riere beim eisenbahnbauverein eben-
falls mit einem Praktikum.
in diesem Jahr werden noch zwei 
Praktikanten die internen abläufe 
beim eBV kennenlernen.

technische unterstützung
 MARKo hoppE

cANER toKER

KRiStiN hoyER

Kristin hoyer ist mit ihren 22 Jah-
ren die Jüngste im team. Seit dem 
1. august startete sie ihre ausbil-
dung zur immobilienkauffrau. im 
vergangenen Jahr war sie in aus-
tralien, um einen teil ihrer Familie 
zu besuchen, davor hatte sie eine 
zweijährige ausbildung absolviert 
und ihr abitur am Wirtschafts-
gymnasium in harburg gemacht.

Praktikum

ausbildung

Fotos: eBV harburg

herr Alexander Ehrlein ist seit dem 23. 
September 2013 beim eisenbahnbauver-
ein harburg. Zuvor hat er eine lehre als 
Gas- und Wasserinstallateur absolviert 
und war als Geselle in seiner Firma tätig. 

im anschluss war er über acht Jahre 
bei der Marine als Schiffsbetriebstech-
nikunteroffizier beschäftigt, bildete zu-
künftige Offiziere aus, kümmerte sich 
um die technischen anlagen sowie die 
Kasse der Unteroffiziere und war zudem 
als dienstzeitausgleichbeauftragter zu-
ständig. im anschluss an seine Seefahrt 
holte er außerdem sein abitur nach.

 „ich bin viele interessante touren ge-
fahren, habe viele wunderschöne orte 
gesehen wie unter anderem Salvador, 
Kapstadt bis hin zu reykjavik und noch 
viel mehr. dadurch sind natürlich auch 
Freundschaften entstanden, zu denen ich 
noch heute Kontakt habe“, erzählt ehrlein. 
der gebürtige thüringer zog aus priva-
ten Gründen nach Buxtehude. Seitdem 
absolviert das junge Multitalent nun ein 
duales Studium im Bau- und immobilien- 
management an der hochschule 21:

„Beim eBV gefällt mir das arbeitsklima 
sowie die flache Hierarchie. Vor allem 
freue ich mich darüber, dass ich von 
anfang an gut ins team aufgenommen 
wurde. es entsteht kein trott, da kein tag 
wie der andere ist und man ständig mit 
neuen und individuellen themen zu tun 
hat. ich hoffe noch tiefer in umfangreiche 
Projekte einzusteigen, um mein Wissen 
speziell im technischen zu erweitern.“ 

Zu seinen sportlichen aktivitäten gehört 
neben tischtennis und tanzen der Ver-
einsfußball, in den er sich im Buxtehuder 
Sportverein künftig ehrenamtlich einbrin-
gen möchte. 

 AlExANdER EhRlEiN

duales studium

03



04

Schön mobil bleiben: im alter lässt die Be-
weglichkeit vieler Menschen nach, weshalb 
das Gemeinschaftsprojekt „Mach mit – bleib 
fit“ vom Hamburger Sportbund und dem 
hamburger abendblatt mit professionellen 
sportlichen aktivitäten Wohn- und Senio-
renanlagen fördern möchte. durch dieses 
kostengünstige angebot bleibt nicht nur die 
Mobilität erhalten – gesundheitliche risiken 
können vermieden werden  sowie eine Steige-
rung des lebens- und Körpergefühls erreicht 
werden. darüber hinaus soll die aktive teil-
nahme am gesellschaftlichen leben unter-

stützt werden. Der Sport für Senioren findet 
in vertrauter, nachbarschaftlicher Umgebung 
statt und wird von ausgebildeten trainern 
ausgeführt. Kommen Sie gemeinsam ins 
Schwitzen und tun Sie etwas für ihre Fitness! 

der Startschuss für den Schnupperkurs 
„Mach mit – bleib fit!“ ist für den 3. September 
2014 angesetzt. Jeder Kurs ist auf 10 Personen 
beschränkt. ihre Übungsleiterin Frau ernst 
von der FSV rönneburg freut sich auf Sie!
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hSh NoRdbANK RUN 2014

Wohnen BeiM eiSenBahnBaUVerein harBUrG

„MAch Mit – blEib Fit!“

ab sePtember im kniggetreff

in der hafencity

Am Sonnabend, den 21. Juni 2014, 
von 10.00 bis 18.00 Uhr, ging es ge-
meinsam mit Familie, Freunden und 
Arbeitskollegen auf die laufstrecke in 
der hafencity beim hSh Nordbank Run 
2014 für die initiative vom hamburger 
Abendblatt „Kinder helfen Kindern“. 

Über 812 teams mit 23.340 Personen nah-
men ohne Wettkampfstress, rundenrekor-
de oder Medaillenjagd in diesem Jahr teil, 
davon auch das team vom eisenbahnbau-
verein. Ziel der initiative ist, mit den erlau-
fenen Geldern Kindern und Jugendlichen 
aus finanziell schwächeren Familien im 

rahmen des Projekts „Kids in die Clubs“ 
Sport im Verein zu ermöglichen. durch die 
große teilnehmerzahl wurden bei dem lauf 
rund 150.000 euro Spenden aufgebracht. 

alle informationen zum hSh run erhalten 
Sie auf:  www.hsh-nordbank-run.de

beginn: 03.09.2014 um 9:45 Uhr
ort: Kniggestraße 9, 21079 harburg
anmeldung bei Frau Graf unter 
tel.: 040/764 04 -116 erbeten.
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diE NAchbARSchAFt ENtdEcKEN

Frau loschke lebt seit 1956 in der Su-
dermannstraße und ist somit ein „dino“ 
unter den Mietern in dieser Straße. 
das geräumige haus wurde zum ersten 
Mal 1927 von ihren Schwiegereltern, 
den „loschkes“, bezogen und läuft 
bis heute unter dem gleichen Namen. 

Sie selbst ist ein Flüchtlingskind, welches 
in der Kriegszeit aus Stettin über Stralsund 
nach hamburg zog. als sie sich mit ihrem 
Mann verlobte, zog sie im anschluss mit 
ihm in sein elternhaus und kümmerte sich 
liebevoll um die nach und nach erkrankten 
Schwiegereltern. „Mit diesem haus verbinde 
ich sehr viele und innige erinnerungen. ich 
wuchs hier praktisch wohlbehütet auf und 
erlebte so viele unbeschreiblich schöne fami-
liäre Momente – unter anderem unsere gol-
dene hochzeit am 28. Mai 2005, die wir so-
gar hier in unserem Garten feierten“, so Frau 
loschke. im Jahre 1988 rief sie zusammen 
mit herrn Bode ein Straßenfest ins leben. 
„dafür wurde die komplette Sudermannstra-
ße gesperrt. Wir verteilten Geschenke und 
Kuchen. durch das Fest ist die nachbar-

schaft noch intensiver zusammengewach-
sen. Wir erreichten sogar einen roherlös von 
damals noch über 3.000 dM, welchen wir an 
die organisation für Menschen mit Behinde-
rungen in der Schwarzenbergstraße spende-
ten. ich werde dieses wunderbare ereignis in 
harmonischer nachbarschaft nie vergessen. 
doch auch heute ist es trotz neuen Mietern 
nicht anders. Wir verstehen uns alle sehr gut 
und helfen uns gegenseitig, wo wir können. 
auch optisch hat sich in der Sudermann-
straße einiges getan – wir haben neben den 
neuen Fenstern einen bunten Fassadenan-
strich erhalten“, berichtet Frau loschke. 

„als mein Mann verstorben ist, war auf ein-
mal vieles anders, doch hätte ich im Selbst-
mitleid versinken sollen? ich war bestürzt da-
rüber, aber für mich ging das leben weiter. 
Und über diese hilfsbereite Gemeinschaft 
aus nachbarn zu der Zeit bin ich sehr dank-
bar“, erzählt sie. auch ihr Mann engagier-
te sich für den eBV und war viele Jahre als 
hausmeister beschäftigt. Frau loschke und 
ihr Mann waren zudem als Vertreter tätig 
und sie leitete darüber hinaus die Bastel-

gruppe im Kniggetreff in der Kniggestraße. 
auch heute organisiert sie in der Bugenha-
gengemeinde Bastelstunden mit und aus 
leidenschaft. Sie beteiligt sich außerdem 
an den ausfahrten und Kochkursen, die ihr 
unheimlich viel Spaß bringen. „ich probie-
re gerne neue Sachen aus und möchte in 
Kürze das Spielen auf der Zauberharfe ler-
nen.“ dass in so einer kleinen Person von 81 
Jahren eine so starke Persönlichkeit steckt, 
– die trotz vielen Schicksalsschlägen eine 
unfassbare Präsenz und lebensfreude aus-
strahlt, beeindruckt und inspiriert zugleich.

im mieterintervieW: 
rita loschke

Fotos: eBV harburg
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das Werk ist vollendet
Wahre Kunst statt einfache Schmiererei: 
An den häusern Schwarzenbergstr. 22 
verläuft jetzt ein kaskadenartiger Was-
serfall, der vom Graffiti-Künstler Sascha 
Siebdrat (vaine.de) umgesetzt wurde. 

„Somit ist der bereits seit längerem aufge-
brachte auslauf in der Straße Zur Seehafen-
brücke endlich mit der Schwarzenbergstr. 
zu einem Ganzen vereint“, erzählt Joachim 
Bode. das Kunstwerk in einem sensatio-
nellen Format wurde am 17. Juli 2014 an 
den auftraggeber, den eisenbahnbauverein, 
übergeben. 

„Unser dank gilt dem Bezirksamtleiter 
herrn Völsch und unserem Baudezernen-
ten herrn Penner, die das Projekt befördert 
haben“, so Bode. Zu solchen „Stadtbild-
„Verschönerungen“ ist es zuvor schon an 

einigen Stellen in harburg gekommen – un-
ter anderem in der tiefgarageneinfahrt in 
der Sophienstraße in der ein schleichender 
tiger die Mauern ziert, in der höpenstraße 
astronauten im all, im Kroosweg erstrahlen 
hagenbecks Flamingos in kräftigen Farben 
und in der ecke hastedtstraße/Kroosweg 
bietet eine illusion einblick durch das Mau-
erwerk in das innere eines Zimmers.

der Streetart-Künstler, der national sowie 
international für seine aufsehenerregenden 
Kunstwerke an Mauern und Fassaden be-
kannt ist, bietet eine umfangreiche Vielfalt 
an Gestaltungen. Zu seinen auftraggebern 
gehören neben dem eBV der axel Springer 
Verlag, Pro 7, hamburger abendblatt, die 

deutsche Bahn und viele mehr. Seit 1997 ist 
er freischaffender Künstler und hat seitdem 
zwei einträge ins Guinnessbuch der rekor-
de – 1997 für das höchste Graffiti der Welt 
sowie im Jahre 1999. der gebürtige ham-
burger war schon immer von Formen und 
Farben fasziniert. 1989 griff er das erste Mal 
zur Sprühdose – seinen höhepunkt hatte er 
aber 5 Jahre später, als er das höchste lein-
wandbild deutschlands sprühte. Parallel zu 
seiner tätigkeit als Maler beendete er sei-
nen realschulabschluss und widmete sich 
der Graffiti-Kunst. Siebdrat erweiterte seine 
Kenntnisse, bis ihm diese durch seine Wer-
ke Bekanntheit brachten.

eine weitere auswahl bereits realisierter 
auftragsarbeiten aus der Sprühdose kön-
nen Sie auf seiner homepage ansehen:

 www.vaine.de 

 KUNSt AM bAU

 SASchA SiEbdRAt iM 
 GUiNNESSbUch
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Um diese richtig bedienen zu können, muss man verstehen, 
wie sie funktionieren. die meisten heizkörper sind mittlerweile 
mit thermostatisch geregelten heizkörperventilen versehen, 
die sich selbstständig den temperaturen anpassen. Bedeutet: 
befindet sich die Raumtempe-
ratur unterhalb dem eingestell-
ten Wert am Thermostat, fließt 
durch das Ventil Warmwasser in 
den heizkörper. die erwärmung 
der raumluft erfolgt nun so 
lange, bis der eingestellte Wert 
erreicht ist. das Ventil schließt 
dann und unterbricht somit die 
weitere Zufuhr mit Warmwas-
ser, die luft wird nicht weiter 
erwärmt. das Ventil öffnet sich 
automatisch, sobald die raum-
temperatur absinkt. 

die Stellung des thermostat-
ventils kann von raum zu raum unterschiedlich sein, da zum 
Beispiel Faktoren wie lage des heizkörpers, Vorhänge und 
andere Dinge auf die zu erreichende Temperatur Einfluss haben. 
Um die richtige Thermostateinstellung zu finden, können Sie 

nach folgendem Prinzip vorgehen: Jeden raum verschließen 
und einzeln regeln. Bei der einstellung „2-3“ beginnen und für 
24 Stunden einhalten. Passen Sie die einstellungen nach oben 
oder unten an, bis die gewünschte raumtemperatur erreicht ist. 

Sie brauchen auch keine Ände-
rungen der thermostatstellung 
bei warmer oder kalter Witte-
rung vorzunehmen, da die zen-
trale heizungsanlage dank der 
außentemperaturfühler diese 
regelung bereits durchführt.

Wir empfehlen ihnen, zur kor-
rekten Belüftung der Wohnung 
das thermostatventil zu schlie-
ßen und das Zimmer mit kom-
plett geöffnetem Fenster 2-3 
mal täglich zu durchlüften. Bei 
niedrigen temperaturen ca. 10 
Minuten und im Sommer ent-

sprechend länger. Sollten Sie weitere Fragen haben, so steht 
ihnen unsere technische abteilung zur Beantwortung ihrer  
Fragen zur Verfügung.

die Arbeiten für die sieben dreizim-
merwohnungen in der petersdorf-
straße 8 begannen im Frühjahr 2013. 
das bauvorhaben soll zum vierten 
Quartal fertiggestellt werden. inzwi-
schen sind alle Wohnungen vermietet.

die bauvorhaben Friedrich-list- 
Straße 2c und d können aufgrund der 
Kostenentwicklung momentan leider 
nicht umgesetzt werden. im herbst 
2014 wird wie geplant das Fahrrad-
leihsystem „Stadtrad“ am reeseberg/ 
ecke anzengruberstraße errichtet.

„Wer also bald einen kleinen Flitzer aus-
leihen möchte, muss nicht unbedingt 
ein eBV-Mieter sein – das angebot ist 
für alle offen“, berichtet Joachim Bode. 

beim eisenbahnbauverein

modernen heizkörPern
 RichtiGE bEdiENUNG voN

 NEUbAUAKtivitätEN

Foto: eBV harburg

07
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liebe leserinnen, liebe leser, 
in dieser ausgabe können Sie einen von 
fünf essensgutscheinen für das restau-
rant „momento di due...“ Königsberg im 
Wert von 50 euro gewinnen. 

*  Schicken Sie ihre lösung per Post an: 
eisenbahnbauverein harburg eG 
anna leoniec 
rosentreppe 1a 
20179 hamburg 
oder senden Sie eine e-Mail an:  
a.leoniec@ebv-harburg.de.

Wir wünschen ihnen viel Spaß beim 
rätseln!

Wie es zu der Namensgebung des Stu-
dios kam, erzählt uns die sympathische tä-
towiererin tatjana hahnefeld:

tattoostudio
Seit April 2014 werden im hamburger 
Süden die Nadeln geschwungen – im 
tattoostudio pink Rabbit können Sie 
sich bilder für die Ewigkeit stechen 
lassen.

*  Wir bitten um vollständige angabe des absenders sowie die angabe ihres alters. hinweis: Unvollständig ausgefüllte Einsendun-
gen nehmen nicht an der verlosung teil. die Ziehung der Gewinner erfolgt unter ausschluss des rechtsweges. Einsendeschluss 
ist der 1. oktober 2014.

geWinnsPiel

lösungsWort:

 piNK RAbbit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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„es war eine Mischung aus Zufall und 
Schnapsidee – zu meinem 18. Geburtstag 
bekam ich einen pinken Metallhasen, der 
am ende einer turbulenten Party auf dem 
Präsenttisch stand und den ich bis heute 
keinem edlen Spender zuordnen kann. 

Generell verabscheue ich alles, was pink 
oder Barbie-ähnlich ist, aber der hase er-
hielt wegen seines Charmes einen ehren-
platz in einer Vitrine. als ich nun vor fast 
einem Jahr den Businessplan für das Studio 
verfasste, schoss mir blitzartig ‚Pink rabbit‘ 
in den Kopf. Meiner ansicht nach gibt es zu 
viele Studios in unserer Branche, die sehr 
erschreckend und derbe auftreten. durch 
ein freundlich und hell gestaltetes Studio 
hoffe ich, aus der Masse hervorzustechen. 
Und wer hat schon angst vor einem pinken 
hasen?“ 

neben kompetenter und ausführlicher Be-
ratung werden auf Wunsch individuelle 

Motive entworfen. Preise werden im Voraus 
kalkuliert und ergeben sich nach genauer 
Planung aus dem aufwand und dem de-
sign. eine kleine tattoo-auswahl der Künst-
lerarbeiten von „Pink Rabbit“ finden Sie auf 
ihrer Facebookseite oder der homepage 
unter:

 www.pinkrabbit.eu

pink Rabbit GbR tattoo Studio 

Öffnungszeiten: 
di - Fr 10:30 - 17:00 Uhr
Sa 11:00 - 17:00 Uhr

Adresse: 
reeseberg 30, 21079 hh
tel.: 040/69277148
E-Mail: info@pinkrabbit.eu
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Welches graffiti- 
kunstWerk von 
sascha siebdrat 
verläuft nun an 
den häusern der 
schWarzenberg- 
strasse 22?
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„die ausfahrt des eBV von harburg nach 
Plön war ausgezeichnet. das Wetter spielte 
sommerlich warm und sonnig mit, die Fahrt 
ohne hindernis und der Busfahrer freund-
lich, wie bekannt. die Gruppe fröhlich, denn 
viele kennen sich. das gutbürgerliche essen 
im restaurant Fegetasche am Plöner See 
nur zum loben“, berichtet Frau lydia Kuja-
wa.

die Schiffsfahrt von Fegetasche nach Ma-
lente-Gremsmühlen wurde mit der MS-
Grünau gemacht. der Kapitän erzählte viele 
interessante Fakten auf der 5-Seen-Fahrt. 
die tiefen der einzelnen Seen waren über-
raschend und gingen bis zu 48 Metern. 
„am Ufer sahen wir das ehemalige Gut Behl 
(heute drK) mit der ehemaligen Mühle,

Fischer auf Seen machten gute Fänge und 
eine liebesinsel blinzelten wir auch an“, er-
zählt Frau Kujawa. 

das schnittige Schiff glitt die 12 Kilometer 
von Fegetasche nach Malente-Gremsmüh-
len sehr ruhig an bewaldeten Ufern und oft 
an Schiffbänken vorbei. 

„eine kleine Gruppe von uns stieg an der 
vorletzten haltestelle aus, um den Waldweg 
mit Seeblick zu genießen. Wir meisterten 
die 5 Kilometer in kurzer Zeit. die verträum-
te Welt endete für uns leider nach weiteren 
50 Minuten an der anlegestelle Gremsmüh-
len. die noch verbleibende Freizeit gab uns 
viele Möglichkeiten, den tag stressfrei auf 
der Promenade zu beenden. Vorfreude auf 

die kommenden ausfahrten ist angesagt!“, 
schwärmt sie. herzlichen dank an Frau  
Kujawa für ihre impressionen von dem letz-
ten EBV-Ausflug.

SchiFFSKREUzFAhRt

kurs richtung Plöner see

Falls Sie am Samstag, den 28. Juni über-
raschend fesstellen mussten, dass sich 
Menschenmassen vor ihrer haustür tum-
melten, dann hatte dies einen guten Grund: 
es war wieder an der Zeit für den eBV-Mie-
terflohmarkt. Neben niedlicher Kindermode 
vor der Kita lillehus, leckeren Kuchen von 
der organisation „WeiSSer rinG“, die 
für opferhilfe und Kriminalitätsvorbeugung 

steht, gab es natürlich jede Menge Krims-
krams und Schnäppchen-Schätze zum Feil-
schen und Staunen. der aufbau ging um 
8.00 Uhr los und so langsam füllten sich 
die Gehwege zwischen dem reeseberg 
und der Jägerstraße. Mit guter laune und 
in ruhiger nachbarschaftlicher atmosphäre 
stöberten die neugierigen Käufer in Wilstorf 
durch die Stände. doch obwohl der Floh-

markt bis 16.00 Uhr angesetzt war, machte 
uns Petrus eine Stunde früher einen Strich 
durch die rechnung und beendete diesen 
mit einem fluchtartigen Abbau unter dicken 
regentropfen und grummelndem himmel. 

der eBV freut sich trotz allem über einen 
reibungslosen und unkomplizierten ablauf 
sowie über die umfangreiche teilnahme. 

ebv-mieterflohmarkt
FÜR diE NAchbARSchAFt
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Mit vollem bus von ElitE-Reisen und 
über 50 Eisenbahnbauverein-teilneh-
mern ging die erlebnisreiche Ausfahrt 
am dienstag, den 8. Juli nach Warne-
münde.

neben der atemberaubenden Kulisse gab 
es für Schlemmermäulchen in dem res-
taurant „Fischerklause“ eine frische ost-
seescholle oder ein deftiges Schweinesteak 
zur auswahl. 

Gut gesättigt und mit vollen Mägen ging es 
dann zu einem gemütlichen Spaziergang 
mit individueller Freizeitgestaltung zur Pro-
menade im rahmen der „Warnemünder 
Woche“, die vom 5. Juli bis zum 13. Juli 
zum 77. Mal stattfand. 
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Wohnen BeiM eiSenBahnBaUVerein harBUrG

SpASS UNd tRAditioN

Warnemünder Woche
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der Schauspieler bernd lafrenz ist nach 
seiner erfolgreichen Show „Romeo und 
Julia“ im letzten Jahr nun auch wie-
der zu Gast beim Eisenbahnbauverein.
Mit einem komödiantischen tempera-
ment sowie einem Feuerwerk an viel-
fältiger Gestik und Mimik spielt bernd  
lafrenz Shakespeare im Alleingang. 

Shakespeares letztes Werk wurde im Jah-
re 1611 am englischen Königshofe präsen-
tiert. neuinterpretiert von Bernd lafrenz, 
wird er das Publikum mit seinem humor-
vollen und tempogeladenen theaterereignis 
vom hocker reißen. auch nicht-Shakes-
pearekenner sind herzlich eingeladen, denn 
sein völlig verrücktes Programm ist nicht 

nur verständlich, sondern witzig – so haben 
Sie Klassik garantiert noch nicht erlebt!
Mittwoch, 15. oktober 2014
Einlass: 19:30 Uhr
beginn: 20:00 Uhr
ort: atrium eisenbahnbauverein eG, 
rosentreppe 1 a, 21079 hamburg-harburg
preis: 12,00 euro

Sonntag, 7. dezember 2014
Einlass: 15:00 Uhr
beginn: 16:00 Uhr
ort: Friedrich-ebert-halle harburg
preis: zwischen 30,00 und 40,00 euro

„der sturm“
KoMMENdE vERANStAltUNGEN
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WilStoRFER lESEoRtE StARpyRAMidEAlMA hoppE

das Kabarett-duo Jan-Peter Petersen und 
nils loenicker präsentieren ihr aktuelles 
Programm:

Montag, 29. September 2014
Einlass: 19.30 Uhr
beginn: 20.00 Uhr
ort: Mehrzwecksaal des engelbekhofs
im Vinzenzweg 10a, 21077 hamburg
preis: 12,00 euro 

thomas völsch liest in der Klangfabrik, 
nöldekestraße 19, 21079 harburg.

Mittwoch, 5. November 2014
beginn: 18:00 Uhr
eintritt frei!

teilnahme nur mit Anmeldung unter der 
telefonnummer:

 040 / 764 04 116 Frau Graf

UNSER KARtENKoNtiNGENt ist 
leider bereits komplett ausverkauft.
tickets erhalten Sie telefonisch unter 
der hotline: 040 / 76 75 86 86

Wohnen BeiM eiSenBahnBaUVerein harBUrG
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      AUSFAhRtEN UNd EvENtS

veranstaltungstiPPs von sePtember bis dezember

Foto: dithmarschen tourismus e.V./ Caroline Jesaitis-Peppel Foto: Karin Bangwa / PiXelio Foto: larp Verein / PiXelio

dithMARSchER KohltAGE RUNd UM dEN SchAAlSEE lichtERFAhRt hAMbURG

Es erwartet Sie neben spannenden 
Schlemmereien ein Besuch zu den 
Festlichkeiten der dithmarscher Kohl-
tage und des Kohloseeums in Wessel-
buren. 

leistung: Busfahrt, Mittagessen, Be-
such des Kohlosseums und der dith-
marscher Kohltage.

Mittwoch, 17.09.2014
Abfahrt: 8:00 Uhr Bhf harburg
Ankunft in harburg: ca. 19 Uhr
preis pro person 30,00 euro

Mit leib und Seele erleben: Wer erholung 
und naturleben sucht, wird sich im grünen 
Mosaik aus Mooren, Wäldern und Wiesen 
umgeben von der Pflanzen- und Tierwelt 
wohl fühlen. 

leistung: Busfahrt, Mittagessen, Schaal-
see-Führung im Biosphärenreservat, Kaf-
feetrinken.

dienstag, 14.10.2014
Abfahrt: 9:30 Uhr Bhf harburg
Ankunft in harburg: ca. 18:30 Uhr
preis pro person 37,00 euro

Nach Anbruch der dunkelheit er-
scheint hamburg im atemberaubenden 
Glanz: Genießen Sie die lichterfahrt 
und ein gemütliches Kaffeetrinken im 
Schulauer Fährhaus.

leistung: Busfahrt, anschl. lichterfahrt 
mit professioneller Führung, Kaffeetrin-
ken.

dienstag, 02.12.2014
Abfahrt: 14:30 Uhr Bhf harburg
Ankunft in harburg: ca. 19:00 Uhr
preis pro person 20,00 euro

WEitERE tERMiNE

ebv-treff in der kniggestrasse 9
nachbarschafts- 
frühstück
Jeden ersten Montag im Monat: 01.09./ 
06.10./ 03.11./ 01.12 jeweils 10 Uhr, 
anmeldung bei herrn 
Clausen unter tel.: 040-763 29 94

deutsch-sPrachkurs
für Frauen mit Migrationshintergrund 
(inkl. Kinderbetreuung) in Zusam- 
menarbeit mit in Via hamburg e. V., 
freitags von 10 -12 Uhr ab dem 
22.08.2014.

klönschnack 
und sPielenachmittag
donnerstags von 14.30 -17.30 inkl. 
Kaffee und Kuchen

aquarellmalerei 
alle 14 tage montags von 16 - 18.30 
Uhr, anmeldung bei Frau Mühdel unter 
tel.: 040-763 55 64

bingo
25.08 / 17.11. jeweils von 17 - 19 Uhr, 
5 € einsatz pro Karte
anmeldung bei Frau Graf unter 
tel.: 040-764 04 116 

hausaufgabenhilfe
jeden dienstag von 14 - 17 Uhr, 
anmeldung bei Frau hömke unter 
tel.: 040-763 45 70. 
die hausaufgabenbegleitung richtet 
sich an Schüler der 1.-9. Klasse.

lauftreff und nordic 
Walking
jeden Freitag um 10.00 Uhr, 
treffpunkt: an der außenmühle, 
endhaltestelle Bus 142

Bitte melden Sie sich vor der ersten 
teilnahme telefonisch unter der 
nummer 040-764 04 116 bei Frau 
Graf.

Sie haben anregungen oder Fragen? 
dann melden Sie sich bitte bei 
ihrem eisenbahnbauverein:

Ansprechpartnerin: Frau Graf
telefon: 040 / 764 04 116
E-Mail: h.graf@ebv-harburg.de



hamburger 
kunsthalle Wird
modernisiert

Sie gehört zu den aushängeschil-
dern der hamburger Museumsland-
schaft, die Kunstausstellungen be-
geistern knapp 400.000 Besucher 
pro Jahr und nun wird die hambur-
ger Kunsthalle umfangreich moder-
nisiert.  im Zentrum steht dabei die 
Wiederbelebung des historischen 
zentralen haupteingangs, mit dessen 
Wiedereröffnung alle Gebäudeteile 
zu einem einzigen Museumskom-
plex zusammengeführt werden. 
die räume der ständigen Samm-
lung werden neu gestaltet und mit 
einem leitsystem für die Besucher 
versehen. die arbeiten beginnen im 
herbst und sollen im Frühjahr 2016 
abgeschlossen sein. die Kunsthalle 
bleibt während der Zeit für Besu-
cher geöffnet. Bürgermeister olaf 
Scholz (SPd) schätzt die Bedeutung 
der Maßnahmen hoch ein: „der um-
fassende Modernisierungsprozess 
der Kunsthalle wird die Bedeutung 
dieser wichtigen hamburger Kultur-
institution auch im internationalen 
rahmen stärken.“

UnSer haMBUrG: VerSChiedeneS 
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basketball der 
sPitzenklasse
Wenn Ende September die Zweitliga-Saison beginnt, sind auch die neu gegründe-
ten hamburg towers dabei! das erste heimspiel steigt am 18. oktober gegen Bayer 
Giants leverkusen. Spielstätte des neuen teams ist die ehemalige Blumenhalle 
der internationalen Gartenschau am Bahnhof Wilhelmsburg. Sie wurde aufwen-
dig zu einer modernen Basketballarena umgebaut, so dass jetzt 3.500 Zuschauer 
die Mannschaft von trainer hamed attarbashi dort anfeuern können. hinter den 
Towers stehen neben einigen Investoren die beiden ehemaligen Basketballprofis 
Marvin Willoughby als sportlicher leiter und Pascal roller als geschäftsführender 
Gesellschafter. Sie wollen mit der Profimannschaft schnell in die erste Bundesliga 
aufsteigen, aber auch den hamburger nachwuchs fördern und die towers eng mit 
sozialen Projekten im Stadtteil vernetzen.  

   www.hamburgtowers.de 

      Hamburg Towers

hamburger hochbahn verzeichnet neuen rekord
im vergangenen Jahr sind 436 Milli-
onen Fahrgäste in der hansestadt mit 
U-Bahnen und hochbahn-Bussen ge-
fahren – so viele wie noch nie! Gegen-
über 2012 stieg die Zahl um 1,5 Prozent, 
das sind knapp sieben Millionen Kunden. 
Bis zum Jahr 2020 rechnet das Unterneh-
men mit einem anstieg auf 525 Millionen 

Fahrgäste.  „Steigende Fahrgastzahlen 
sind der beste Beleg für ein kundenfreund-
liches angebot“, sagt Wirtschaftssenator 
und hochbahn-aufsichtsratsvorsitzender 
Frank horch. „Wir werden das angebot 
weiter ausbauen. die optimierung des 
Bussystems und die erweiterung des U-
Bahn-netzes sind dabei unverzichtbare 

Kernelemente.“ Zu den größten Projekten 
gehört der Bau einer neuen U-Bahn- 
linie zwischen Bramfeld/Steilshoop und 
osdorf sowie die Umrüstung der kom-
pletten Busflotte auf umweltfreundliche 
antriebstechniken. 

   www.hochbahn.de

     Fahrgastzahlenanstieg
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UnSer haMBUrG: hiStorie
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bEi UNS: nach ihren erkenntnissen wurde 
die hammaburg nicht durch Bischof ansgar 
gegründet?

iNGo pEtRi: nein, wir können eine konti-
nuierliche Besiedelung vom 8. Jahrhundert 
bis heute nachweisen. Sie wurde nicht etwa 
von ansgar, Karl dem Großen oder ludwig 
dem Frommen begründet. ansgar wurde als 
Missionar in eine bestehende Siedlung ge-
schickt.

bU: die wie aussah?

petri: es lebten hier um die 
200 Menschen, die haupt-
sächlich mit handwerk und 
handel beschäftigt waren. 
die leicht oval angelegte 
Burganlage hatte einen 
durchmesser von 65 auf 75 Me-
tern. Sie lag auf dem heutigen dom-
platz. Westlich der Burg, die wahrscheinlich 
durch einen Grassodenwall mit Palisade und 
einem Graben gesichert war, erstreckte sich 
eine ansiedlung. hierher wurde ansgar ge-
schickt, der dann eine Kirche baute, die 845 
durch den Wikingerüberfall zerstört  wurde.

bU: Was werden wir zu sehen bekommen?

petri: Jüngere und ältere Besucher werden 
sich anhand der exponate eine Vorstellung 
vom leben während dieser Zeit machen kön-

mythos
hammaburg
geburtsstunde
hamburgs

  ARchäoloGiSchES MUSEUM

Wo liegt sie denn nun wirklich, die 
Keimzelle hamburgs? darauf fanden 
Experten jetzt eine Antwort. in einer 
großen Ausstellung im Archäologischen 
Museum hamburg werden ab dem 31. 
oktober Funde gezeigt, die diese fas-
zinierende zeit beleuchten. Wir spra-
chen mit dem leiter des Ausstellungs-
büros ingo petri.
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MythoS hAMMAbURG 
31. oktober 2014 bis 26. april 2015. 

  www.mythos-hammaburg.de

„ausstellung mythos 
hammaburg“
Wir verlosen 20 x 2 Karten

die ersten 20 anrufer gewinnen je-
weils zwei Karten.

  Gewinner-Hotline: 040/52 01 03-61

  ANRUFtERMiN 
 07.10. 15 UhR

 

nen. Gezeigt wird auch der bisher re-
lativ unbekannte elfenbeinkodex, der 
im elften Jahrhundert dem dom ge-

schenkt wurde. dann gibt es den Stem-
pel des vierten hamburger Stadtsiegels 

und eine aus dem 12. Jahrhundert stam-
mende abschrift der von rimbert verfassten 
Vita anskarii. daneben werden unter anderem 
Keramikgefäße, Schmuck, aber auch Waffen 
gezeigt.

  Museumsplatz 2, 21073 Hamburg

Diese Fibel zeigt auf ihrer Vorderseite die  be-
tende maria. sie diente als mantelverschluss 
und Bekenntnis zum christentum.
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Bei UnS Wohnen: tyPiSCh GenoSSenSChaFten

    Oliver Frömming
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Erneut beginnen zahlreiche junge 
Kolleginnen und Kollegen mit ihrer 
Ausbildung bei einer der hambur-
ger Wohnungsbaugenossenschaften. 
ob als immobilienkaufmann/-frau, 
Fachinformatiker/-in oder im sozialen 
bereich: Auf sie wartet eine facetten-
reiche und hochattraktive Ausbildung.

„Mich interessiert neben dem Fachwissen 
vor allem der Umgang mit Menschen“, sagt 
Franziska Fischer. „ich bin immer noch 
glücklich über diesen Schritt“, sagt die 
20-Jährige, die bei der Wohnungsgenos-
senschaft von 1904 ausgebildet wird.

da sowohl die Schwester als auch der Va-
ter in der immobilienbranche arbeiten, hat 
sich daniel Schröder für eine ausbildung 
beim Wohnungsverein hamburg von 1902 
entschieden. auch ihm sei das „großartige, 
zwischenmenschliche Klima“ bei den Ge-

vielseitig 
und sPannend

nossenschaften wichtig. „da wird auf das 
Wohl der Mitglieder geachtet, während es 
bei den privaten anbietern von Wohnraum 
doch eher um Gewinnmaximierung geht.“ 

oliver Frömming absolviert bei den Schiffs-
zimmerern eine ausbildung zum Fachinfor-
matiker Systemintegration. „Für mich ist 
die Praxisnähe der entscheidende anreiz“, 
sagt er. in sein ausbildungsgebiet fällt alles, 
was mit der internen datenverarbeitung im 
weitesten Sinn zu tun hat. dazu gehören die 
anschaffung und Wartung von Servern und 
Computern, Mitarbeiterschulungen, netz-
werkverbindungspflege und vieles mehr.

petra böhme, vorsitzende des vor-
stands des Arbeitskreises hamburger 
Wohnungsbaugenossenschaften e. v.:
„Unsere auszubildenden erwartet eine 
hochqualifizierte und facettenreiche Aus-
bildung, bei der sie immer nah an den 

Menschen sind. die aufgaben reichen von 
der Projektentwicklung über die kaufmän-
nische und technische Bestandsverwal-
tung bis zur Mitgliederbetreuung. 
Mit dieser hochwertigen beruflichen Qua-
lifikation haben die Auszubildenden gute 
Chancen übernommen zu werden, wobei 
attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten 
von den Genossenschaften unterstützt 
werden. nicht zuletzt sichern sich die Un-
ternehmen darüber gut ausgebildete nach-
wuchskräfte.

  AUSbildUNG bEi dEN

Oliver Frömming

Franziska Fischer

Daniel schröder

 WohNUNGSbAUGENoSSENSchAFtEN  



Bei UnS Wohnen: tyPiSCh GenoSSenSChaFten

alexandra chrobok:
neugierig auf neue
herausforderungen 

  NEUES voRStANdSMitGliEd iM ARbEitSKREiS

bEi UNS: Was reizt Sie an der neuen 
aufgabe?

Alexandra chrobok: Besonders span-
nend ist, dass ich jetzt mal über den tel-
lerrand blicken kann und die Sicht und 
arbeitsweise anderer Genossenschaften 
kennenlerne. außerdem probiere ich ger-
ne aus und suche die herausforderung.

bU: Gibt es besondere akzente, die Sie 
setzen möchten?

chrobok: Zunächst ist es eine fantas-
tische aufgabe, die Kommunikation zwi-
schen den Genossenschaften weiter zu 
stärken. dann liegen mir die Stadtteile 
am herzen, die nicht so im Fokus der 
Öffentlichkeit stehen. in ganz hamburg 
gibt es hochattraktive Wohngebiete.

bU: Wenn Sie einen Blick in die Zukunft 
werfen, wie sehen Sie da die rolle der 
Genossenschaften?

chrobok: Sehr positiv. Genossenschaf-
ten sind mit ihrer auf Gemeinschaft ba-
sierenden Grundidee eine faszinierende 
und sichere Form des Wohnens. 
allein wenn ich an die Wohnsicherheit 
denke, an die soziale arbeit, die geleis-
tet wird oder den besonderen Service, 
den jede Genossenschaft garantiert. Bei 
uns stehen Verantwortung, Moderni-
tät, effizienz, Sicherheit und vor allem 

16

im April wurde Alexandra chrobok 
(vorstandsmitglied Eisenbahnbauver-
ein harburg eG) in den vorstand des 
Arbeitskreises hamburger Wohnungs-
baugenossenschaften e. v. gewählt. 
Sie übernimmt den platz von Kristina 
Weigel, die aus privaten Gründen ihre 
überaus erfolgreiche tätigkeit aufgeben 
musste.

gutnachbarschaftliches Miteinander im 
Vordergrund. das möchte ich in unserer 
schnelllebigen Zeit nach vorn bringen. 
Besonders müssen wir an die Älteren 
und an die Familien denken.

bU: ein bunter Strauß von aufgaben!

chrobok: ich bin ein typischer Stein-
bock. also neugierig auf neue heraus-
forderungen und schon sehr hartnäckig 
im Verfolgen meiner Ziele.

bU: Und wo entspannen Sie sich?

chrobok: ich habe die Gartenarbeit für 
mich entdeckt. außerdem laufe ich und 
lese sehr gern Krimis.

Der bisherige Vorstand des arbeitskreises:

Kristina Weigel (l), bei der sich der arbeitskreis 

an dieser stelle für ihren einsatz herzlich 

bedanken möchte, Petra Böhme und Frank 

seeger, die weiterhin im Vorstand bleiben.
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Bei UnS Wohnen: tyPiSCh GenoSSenSChaFten

mitglieder-
engel gesucht

Auch in diesem Jahr vergibt der Arbeitskreis hamburger Wohnungsbauge-
nossenschaften e. v. den Genossenschafts-Award. Ausgezeichnet werden 
besonders engagierte Mitglieder, die sich für die Gemeinschaft und den zu-
sammenhalt innerhalb der Genossenschaft einsetzen. das preisgeld beträgt 
für drei Gewinner jeweils 1.000 Euro, über die frei verfügt werden kann.

„ich war überrascht über die große 
anzahl und die ganz unterschiedlichen 
engagements unserer Mitglieder“, sagt 
Petra Böhme, Vorstandsvorsitzende des 
arbeitskreises,  zum im letzten Jahr erst-
malig vergebenen award. „da ist jeder mit 
herzblut dabei.“
außerdem zeuge die rege Beteiligung vom 
gelebten Miteinander in den hamburger 
Genossenschaften.

auch dieses Jahr möchte man wieder – 
stellvertretend für die vielen ehrenamtlich 
tätigen Mitglieder – besondere leistungen 
prämieren.
Wer selbst in der Gemeinschaft hilft, un-
terstützt oder zum gutnachbarschaftlichen 
Miteinander anregt, kann nominiert wer-
den oder sich in eigener initiative bewer-
ben. Gesucht werden also Mitglieder, die 

sich in der Gemeinschaft, in den Wohn-
quartieren oder den Genossenschaftsstif-
tungen engagieren oder ganz direkt nach-
barn unter die arme greifen.
nicht zuletzt diese gelebte nachbarschaft 
zeichnet die Genossenschaften schließlich 
aus. Die Pflege des Wohnumfelds, das 
erteilen von Sprachkursen, die hilfe bei 
Behördengängen, die Unterstützung von 
Kindern, das anschieben von initiativen 
und viele mehr sind preisverdächtig.
auf der Jahresauftaktveranstaltung der 
hamburger Wohnungsbaugenossenschaf-
ten im nächsten Jahr werden die drei 
Preisträger gekürt. 
Petra Böhme: „ich bin sehr gespannt auf 
die nominierungen in diesem Jahr. auch, 
wenn nicht alle ausgezeichnet werden 
können, zeigen sie doch, mit welcher lei-
denschaft die Genossenschaftsidee von 
unseren Mitgliedern gelebt wird. dafür 
möchte ich mich herzlich bedanken.“

17

diE NoMiNiERUNGSFRiSt läuft ab 
sofort bis zum 30.11.2014.

NoMiNiERUNGEN pER poSt AN: 
arbeitskreis hamburger Wohnungsbau-
genossenschaften e. V., 
Steilshooper Straße 94,
22305 hamburg.
der Nominierungsbogen liegt dieser 
Ausgabe bei.

odER ÜbER E-MAil AN: 
arbeitskreis@hamburg.de. Per Fax über: 
040 69708138. 

Weitere infos auch unter:
  www.wohnungsbaugenossenschaften-hh.de.

     GENoSSENSchAFtS-AWARd

 bESoNdERE lEiStUNGEN 
 werden prämiert 
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UnSere FreiZeit: KidS

hallo kids

du möchtest gern richtig gut eng-
lisch sprechen können, hast aber keine 
lust auf langweiligen Unterricht und 
nerviges Pauken von Grammatik und 
Vokabeln? dann ist die Sprachschule 
SunnySide!Up genau richtig für dich! 
die leiterinnen tanja neide und adel-
heid Kaessens haben eine Methode ent-
wickelt, mit der ihre Schüler die Sprache 
mit viel Spaß und ohne Stress lernen 
können. „Puppet english“ nennen sie 
das, weil die Schüler mit witzigen hand-
puppen spielen und dabei von anfang 
nur englisch sprechen.  die Kurse rich-
ten sich an Kinder von zwei bis zwölf 

Jahren. Für Kinder bis zwei Jahre bietet 
SunnySide!Up ein Programm an, bei 
dem Musik eine große rolle spielt. Un-
terrichtet wird in allen Fällen nur von 
lehrern, deren Muttersprache englisch 
ist. 
außerdem könnt ihr (und eure el-
tern auch!) bei SunnySide!Up lernen, 
wie man sich schöne Märchen und 
Geschichten ausdenkt und sie – auf 
deutsch – spannend erzählt. Probiert’s 
doch mal aus!

    SunnySide!Up, Bramfelder Dorfplatz 1 
22179 Hamburg

  040/3181 8362

@    info@susi-up.de
     www.susi-up.de. 

englisch lernen mit sPass

„PuPPet english“
Wir verlosen 3 x 1 Monat kosten-
los zum Schnuppern.

die ersten 3 anrufer gewinnen je-
weils einen Monat kostenlos „Pup-
pet english“.

  Gewinner-Hotline: 040/52 01 03-61

 

  ANRUFtERMiN 
 25.09. 15 UhR
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ich bin 
schneller 
zuhause 
als du!

 und der wettlauf

niemals, 
du 
schnecke!

aaaauuuuf die
Plätze
feeertig, los!

hi,
  hi,
  hi 

erster,
      gewonnen!



Von Buletten, Matjes und Backfischbröt-
chen bis zu asiatischen, türkischen und 
afrikanischen Spezialitäten reichen die 
rezepte, die indochine-Chefkoch Sven 
langanke zusammengestellt hat. Klar, 
dass auch das „Katerfrühstück“, der 
„Besoffene hahn“ oder „Volle Flanke“ 
zu den kulinarischen Kostbarkeiten des 
Stadtteils gehören. daneben gibt es Por-
träts von Kiezianern und tipps für die 
eigene kulinarische 
„hau-rein-tour“ über 
die sündige Meile.

29,90 Euro, 
Sven  langanke,
Kiezküche 
St. pauli, mpeyer 
communication

die bunte Welt einer bonbon- 
manufaktur, ein Stückchen Fran-
kreich und zahlreiche weitere 
Köstlichkeiten dürfen die teil-
nehmer der Stadtteilführung 
von eat-the-world durch ottensen 
probieren. denn auf diesem ganz 
besonderen Rundgang können Neugie-
rige das quirlige viertel auf kulinarische 
Weise erkunden. 

innerhalb von drei Stunden gibt es sieben 
Stopps in ausgewählten lokalen und Ge-
schäften. dazu erzählt ein gut informierter 
Guide spannende Geschichten über das 
leben und die leute im Stadtteil, über 
den hafen, die architektur und die kleinen 
Gassen. 
die tour durch ottensen war 2009 die erste 
von eat-the-world in hamburg, mittlerweile 
gehören aufgrund des großen erfolgs auch 
St. Georg, eppendorf, das Schanzenviertel 

 EAt-thE-WoRld.coM

bUch- 
tippund das Grindelviertel zum angebot. 

Weitere Stadtteilerkundungen in 
diesem Stil bietet das Unterneh-
men zurzeit in 13 deutschen Städ-
ten an.

„Unser Motto ist: lerne die regi-
on über das essen und die Menschen 

kennen“, sagt eat-the-world-Gründerin elke 
Freimuth über das einzigartige Konzept. 
„Wir wollen Besuchern und einheimischen 
den Weg zu leckerem essen und kulturellen 
einblicken fernab ausgetretener touristen-
pfade aufzeigen.“ 

UnSere FreiZeit: BUCh-/FreiZeittiPP 
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schlemmend
die stadt erkunden

teilnehmer in Ottensen

eppendorf-tour, Konditorei Lindtner
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diE toUREN KoStEN 30,00 EURo 
pro Person.
iNFoS UNd ANMEldUNG:
   www.eat-the-world.com

   030 530 66 165



 Wabenrätsel SEptEMbER 2014
So EiNFAch GEhtS:
tragen Sie die Begriffe beim Pfeil beginnend in 
angegebener richtung um die beschreibende 
Wabenzelle ein. die Buchstaben in den num-
merierten Feldern ergeben die lösung:

1 2 3 4 5

die lösung senden Sie uns entweder auf einer 
frankierten Postkarte an:*
haufe-lexware Gmbh & co. KG
haufe New times, Agentur für content Marketing
birgit Jacobs/Wabenrätsel
postfach 62 02 28
22402 hamburg

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

* Wir bitten um vollständige angabe des absenders und der Genossenschaft. die angabe des alters würde uns freuen. diese ist 
freiwillig und dient lediglich unserer Statistik. hinweis: Unvollständig ausgefüllte Einsendungen nehmen nicht an der verlosung 
teil! die Ziehung der Gewinner erfolgt unter ausschluss des rechtsweges. Einsendeschluss: 6. oktober 2014. Es gilt das datum 
des poststempels.

diE lÖSUNG aus dem Preisrätsel Juni 2014 hiess: liNdE
allen einsendern herzlichen dank! Gewonnen haben: 1. preis: achim Völker, 2. bis 5. preis: eva Christiansen,
renate hahn, norbert Meins, Cornelia Meinhardt. die Gewinner wurden bereits informiert.

UnSer SerViCe: PreiSrÄtSel

SchNUppERKURS 
Mit FREUNdEN –
für 8 Personen

Schnupperkurs in der Golf lounge – der perfekte einsteigerkurs. 
ein abwechslungsreicher, einfacher Weg, um die Grundlagen des 
Golfsports kennenzulernen. die Golf lounge möchte möglichst 
viele Menschen unkompliziert, ohne Zugangsbarrieren an die trend-
sportart nr. 1 heranführen und bietet direkt an den elbbrücken auf 
18.000 m² ganzjährig optimale trainingsbedingungen dafür. Golf 
schnuppern in hamburg – das ideale Freizeitvergnügen.                               

                      www.golflounge.de

1. pREiS

2. biS 5. pREiS
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4 x 2 KARtEN
hamburger gitarrenfestival  
31.10. - 02.11.2014

das hamburger Gitarrenfestival – Kulturpreisträger hamburg-
nord 2010 – ist eines der bestbesuchten Musikfestivals hamburgs. 
es bietet Konzerte, Kurse, Workshops, Vorträge mit Spitzenmu-
sikern aus aller Welt sowie ein kostenloses rahmenprogramm. 
Die 6. Auflage präsentiert u. a. Gitarristen wie Manuel Barrueco,  
andrew york, adam rafferty, don ross, Joscho Sephan.  
 
    040/538 71 66      www.hamburger-gitarrenfestival.de  
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UnSer SerViCe: JahreSGeWinnSPiel 

liebe leserinnen, liebe leser,
wie bereits in der Juni-ausgabe sollen auch im Septem-
ber und dezember die waagerechten Begriffe erraten 
werden. Wenn Sie die fehlenden Buchstaben ergänzen, 
erhalten Sie das gesuchte Wort.
die nummerierten Buchstaben dieses Wortes übertra-
gen Sie in die Kästchen für die lösung 2014. nach der 
dezemberausgabe ergänzen Sie bitte noch die fehlenden 
sechs Buchstaben und senden ihre lösung 2014 an:* 
haufe-lexware Gmbh & co. KG
haufe New times
Agentur für content Marketing                                         
birgit Jacobs - JGS 2014
tangstedter landstraße 83
22415 hamburg
oder Sie schicken uns eine e-Mail an 
birgit.jacobs@haufe-newtimes.de.

Wir wünschen ihnen viel Spaß beim Rätseln! 
 

 JahresgeWinnsPiel 2014

* Wir bitten um vollständige angabe des absenders und der Genossenschaft. die angabe des alters würde uns freuen. diese ist frei-
willig und dient lediglich unserer Statistik. hinweis: Unvollständig ausgefüllte Einsendungen nehmen nicht an der verlosung 
teil. die Ziehung der Gewinner erfolgt unter ausschluss des rechtsweges. Einsendeschluss: 5. Januar 2015. Es gilt das datum 
des poststempels.

1 2 3 4

7 21 1 15 4 14 8

ERRAtEN SiE diE 
SENKREchtEN 
bEGRiFFE 1 biS 4:

1.  Violine
2. Zeiteinheit von 7 tagen
3. Fehllos
4.  nicht rund
ergänzen sie danach die fehlenden 
waagerechten Buchstaben. tipp für 
die Lösung: Fortlaufende einkerbung, 
z. B. in schrauben
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Gemeinsam mit AidA verlosen wir eine 4-tägige Kreuzfahrt von hamburg nach 
Amsterdam/iJmuiden, london/dover und wieder zurück in den hamburger hafen. 
der Gewinner reist mit einer Begleitperson in einer Meerblickkabine 
und genießt Vollpension sowie entertainment & Show, Sport, Fitness 
& Sauna an Bord. der reisetermin ist zwischen april und oktober 
2015 je nach Verfügbarkeit frei wählbar.

    www.aida.de

Südlich der Elbe!
hamburg hat 105 Stadtteile. Wie viele davon kennen Sie? Fahren Sie mit uns über die 
elbe und lassen Sie sich in weitgehend unentdeckte teile hamburgs entführen: Veddel, 
Wilhelmsburg, Weltquartier, energiebunker, Jugendstil am Vogelhüttendeich, harburger 
Schlossinsel. Sie werden überrascht sein, wie facettenreich unsere Stadt ist. Selbstver-
ständlich haben wir auch eine Kaffeepause eingeplant.
termin Ende April 2015 – das datum wird noch bekanntgegeben.

10 Gutscheine für 2 personen für das theater KoNtRAStE im Winterhuder Fährhaus
in der zweiten Spielstätte im Winterhuder Fährhaus, dem kleinen Saal mit seinen 100 
Plätzen, ist das theater KontraSte beheimatet. Klein, stark, schwarz: die 
Kontraste-Stücke zeigen schonungslos menschliche Beziehungen – gewürzt 
mit bitterbösem, tiefsinnigem, schwarzem humor. eine echte entdeckung! 
hudtwalckerstraße 13, 22299 hamburg

    www.theater-kontraste.de                                                                           

vierlandenfahrt für 2 personen von der bergedorfer Schifffahrtslinie 
entschleunigen Sie ihren alltag und lehnen Sie sich an Bord zurück. Von Bergedorf aus 
führt Sie diese Fahrt zwischen deichen, Feldern und Bauernhöfen die dove elbe entlang. 
erleben Sie hamburgs idyllischen landbezirk mit seiner reizvollen natur und tierwelt 
hautnah. alte holstenstraße 64, 21029 hamburg.

    www.barkassenfahrt.de

  GUtSchEiN 1x

  bUStoUR 20x

  GUtSchEiN 9x

  GUtSchEiNE 10x
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1 3 4 6 7 8 10 11 12 13

14 15 18 19 20 21 23 24 25 26

Lösung 2014

nach ergänzung von 6 Buchstaben erhalten Sie die lösung 2014.
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Programm rund um 
die leichte muse

Auch in der neuen Spielsaison 2014/15 
präsentiert der hamburger engelsaal wie-
der sein wunderbares Programm rund um 
die leichte Muse. neben den beliebten 
hausproduktionen wie den operetten und 

UnSer SerViCe: anGeBote – KUltUr erleBen Und SParen
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italienischer abend
mit buffet
 
buonasera! Fahren Sie mit uns in die abend-
dämmerung, lehnen Sie sich zurück und 
genießen Sie die Vier- und Marschlande. 
Während der 3-stündigen Fahrt erleben Sie 
bei typisch italienischen Spezialitäten den 

comedytour hamburg  
 
Erfahren Sie hamburg lachend! Wäh-
rend der ca. 90-minütigen Show im Bus 
wird information mit Comedy gemixt und 
historische anekdoten mit spontanem 
Witz garniert. die tour führt Sie zu den 
originalschauplätzen der Gags. Freier 

die reifePrüfung
Mit helen Schneider u. a.

benjamin braddock hat keinen Plan, wie 
es nach dem Collegeabschluss weitergehen 
soll. Mitten in dieser Sinnkrise wird er auf 
seiner Collegeabschlussfeier von der ver-
heirateten Mrs. robinson, einer Freundin 

schmucke stücke 
schmieden! 

Selbst entworfenen, gefertigten Schmuck 
in der hand zu halten ist eine tolle erfah-
rung und macht die teilnehmer der Gold-
schmiedekurse immer richtig stolz. dazu 
haben sie auch allen Grund, denn die hier 

bei uns – Wohnen mit hamburger genossen-
schaften erscheint im auftrag der mitglieder 
des arbeits kreises hamburger Wohnungsbau- 
genossenschaften.
Erscheinungsweise: 
4x jährlich (märz, Juni, september, Dezember)
herausgeber und verlag: 
haufe-Lexware gmbh & co. Kg
standort hamburg
tangstedter Landstraße 83 
22415 hamburg  
telefon: 040 520103 - 48 
telefax:  040 520103 -12 
E-Mail:
kontakt@haufe-newtimes.de
layout/illustration:
ulrich Dehmel
organisation: 
Birgit Jacobs
Redaktion: 
heike Labsch (VisdP), 
Birgit Jacobs, michael Koglin, 
michael Pistorius, 
sven sakowitz
Redaktionsbeirat:
monika Böhm, alexandra chrobok, 
holger Fehrmann, Kerstin meinrenken- 
schwiering 
Für Beiträge und Fotonachweise auf den 
unternehmensseiten sind die jeweiligen 
 genossenschaften verantwortlich.
titelmotiv: 
goodhuz/shutterstock.com
herstellung und druck: 
Druckzentrum neumünster gmbh
Rungestraße 4
24537 neumünster
nachdruck nur mit genehmigung des 
Verlages. 
hinweise: 
Die Redaktion behält sich die Veröffentlichung 
und Kürzung von Leserbriefen vor. an Rätseln 
und gewinnspielen dürfen nur mitglieder der 
hamburger Wohnungsbaugenossenschaften 
teilnehmen.
Die „bei uns“ wird auf chlorfrei gebleichtem, 
mattgestrichenen Bilderdruckpapier gedruckt.

 IMPRESSUM

MitGliEdER GEhEN AUF NUMMER 
GÜNStiG! auf diesen Seiten halten wir 
ermäßigte angebote verschiedener Ver-
anstalter aus dem Bereich Kultur und 
Freizeit für Sie bereit. Unter Vorlage der 
Coupons erhalten Sie die für das ange-
bot angegebene ermäßigung. Bitte be-
achten Sie die hinweise und informatio-
nen der Veranstalter! 

22

fo
to

: w
w

w
.a

nd
re

kr
ik

ul
a.

de

andre krikula trio –  
BraSilian GUitar & VoiCe 

Für Kenner brasilianischer Musik ist 
dieses trio eine der besten Bossa nova-
Formationen deutschlands. neben einer 
großen Vorliebe für Bossa nova und dem 
zärtlich-coolen Gesang eines João Gilberto 



den Musikrevuen gibt es als besonderen 

höhepunkt „in der Spelunke zur alten 

Unke“ – eine durch und durch  kriminelle 

Musikrevue mit den schönsten liedern 

der deutschen Kriminalgeschichte.

 

termine: bis ende dezember 2014

Exklusiv Coupon September 2014

hinweis: ermäßigung 
nur an der abendkasse, 
nicht im Vorverkauf!
infos + Karten unter 
der hotline und 
www.engelsaal.de.

Ermäßigung:

50% auf eine

Friseurdienstleistung

UnSer SerViCe: anGeBote – KUltUr erleBen Und SParen

Sonnenuntergang auf der elbe. die Fahrten 
starten direkt am Bergedorfer Stadthafen, 
Serrahnstraße. der S-Bahnhof ist nur 5 Mi-
nuten entfernt.

termine: 03.09., (Mi.), 12.09. (Fr.), 
26.09.2014 (Fr.): 18:00 bis 21:00 Uhr,
14.09.2014 (So.): 17:30 bis 20.20 Uhr 

eintritt und „absacker“ im herzblut St. 
pauli. Gerne können Sie zur tour auch ein 
Menü im herzblut als Kombiticket buchen.  
treffpunkt: reeperbahn/Spielbudenplatz 
Schmidt theater

termine: Jeden Fr. 20:30 Uhr, Sa. 18.00 Uhr 
und 20.30 Uhr

seiner eltern, verführt. anfangs zögerlich, 

geht Ben auf die affäre ein. diese spitzt sich 

zu, als er sich auch noch in die tochter der 

robinsons verliebt. 

termine: 13. november 2014 (Premiere), 

Vorstellungen bis 23. november 2014

entstandenen Stücke sind dank intensiver 
Betreuung und langjähriger erfahrung der 
Goldschmiedemeisterin absolut professionell 
gearbeitet. anfänger und Fortgeschrittene 
sind willkommen.

termine: donnerstags, 19:00 bis 22:00 Uhr 
– anmeldung erforderlich

italienischer abend mit buffet

comedytour hamburg  

die reifePrüfung Mit helen Schneider u. a.

schmucke stücke schmieden!

Exklusiv Coupon September 2014

Exklusiv Coupon September 2014

Exklusiv Coupon September 2014

Exklusiv Coupon September 2014

Exklusiv Coupon September 2014

Ermäßigung:

20%

hinweis: infos und Karten 
unter der hotline und 
info@barkassenfahrt.de

hinweis: Buchungen unter 
der hotline,
www.comedytour.de,
buchung@comedytour.de

hinweis: infos + Karten unter 
der hotline und unter
tickets@harburger-theater.de

hinweis: 6er-Kartensys-
tem, abende können 
frei gewählt werden, max. 
6 Pers./Kreativabend.

  Hotline: 040 333 95 060
 (Di. – Fr. 10 – 18 uhr, sa. 10 – 14 uhr)

      Harburger Theater 
Museumsplatz 2 
21073 Harburg 
www.harburger-theater.de

   Hotline: 040 28051991 

     ANNETTE KUTZ • SCHMUCK 
KOPPEL 94 
20099 HAMBURG 
www.kuntztstueck.de

23

  Hotline: 040 73 67 56 90

  Bergedorfer Schifffahrtslinie 
Buhr GmbH 
Alte Holstenstraße 64   
21029 Hamburg

       www.barkassenfahrt.de

  Hotline: 040 300 33 79 16

   jwh entertainment GmbH 
Eimsbütteler Chaussee 84 
20259 Hamburg 
www.jwh-entertainment.de

Ermäßigung:

20%

Ermäßigung:

E 5,00 /Karte 
für sämtliche 
Vorstellungen

  Hotline: 0800 30051444

     Hamburger Engelsaal 
Valentinskamp 40-42 
Belle Etage 
22087 Hamburg 
www.engelsaal.de

Programm rund um die leichte muse

Ermäßigung:

15%

sind Einflüsse aus Jazz und Flamenco in 

Krikulas virtuosem Spiel spürbar. es wer-

den eigenkompositionen aus dem neuen 

album „Supernova“ und Klassiker der Bossa 

nova und der „musica popular brasileira“ 

zu hören sein.

termin: 17.11.2014 – 20:00 Uhr

andre krikula trio – BraSilian GUitar & VoiCe 

Ermäßigung:

15% (nicht auf 
bereits ermäßigte 
Karten)

hinweis: tickets ausschließ-
lich an der abendkasse gegen 
Vorlage des Coupons. 
infos unter www.kulturkirche.de 
oder unter der hotline.

   Hotline: 040 439 33 91 

   Kulturkirche Altona 
Bei der Johanniskirche 22 
22767 Hamburg 
www.kulturkirche.de

Ermäßigung:

E 15,00  auf 
den regulären 
Preis von 135,00 E 
je Kurskarte



UnSer SerViCe: haMBUrG-tiPPS

der zukünftige immobilienkaufmann, 
der gerade eine ausbildung beim Woh-
nungsverein hamburg von 1902 durch-
läuft, nutzt den Park zum relaxen, wenn 
er nicht gerade an elbe oder Bille sitzt 
und seine angel auswirft.
Zurück geht die anlage auf den ham-
burger Kaufmann Jacques de Chapeau-
rouge, der 1773 das Gelände kaufte, ein 
landhaus baute und einen Garten im 
englischen Stil anlegte. Französische 
Besatzungstruppen zerstörten den Park 
1813/14, um freies Schussfeld gegen 

die anrückenden russen zu schaffen. 
Wieder aufgebaut wurde er unter dem 
architekten alexis de Chauteauneuf. 

  Den Hammer Park erreicht man 
über die U-Bahn-Station Hammer 
Kirche.

döner-time

Nachdem das von uns zuletzt emp-
fohlene restaurant über nacht ge-
schlossen wurde (dafür bitten wir 
um entschuldigung), sind wir dies-
mal eigentlich sicher: dieser laden 
bleibt! Schließlich gibt es hier im 
emek Kebap‘s imbiss einen der be-

sten döner der Stadt.  das angebot 
glänzt mit frischem, saftigem und gut 
gewürztem Fleisch, das in einem dün-
nen und krossen Brot untergebracht 
wird. Fünf Soßen in den richtungen: 
Knoblauch, Scharf, Kräuter, Curry oder 
Curry-ananas werden dazu gereicht. 
auch die Beilagen wie rotkohl, Kraut 
oder Zwiebeln sind knackfrisch – und 
richtig lecker!

  
U-Bahn Lattenkamp, 22299 Hamburg, 
Telefon 040 50018158
Der Inhaber hat übrigens noch weitere Läden in Hamburg. Einfach mal nachfragen.

FRÜhStÜcKShUNGER & co.
kann man im alten hasselbrooker 
Bahnhof stillen – täglich von 10:00-
23:00 Uhr (am We bis 24:00 Uhr).

  FACTORY, Hasselbrook- 
straße 172, 22089 Hamburg, 
Telefon 040 205037, 
www.factory-hasselbrook.com

SchÖNER tRÖdElN am 21.9.2014, 
8:00-16:00 Uhr. Wer früh erscheint, 
bekommt die Schnäppchen, wer 
spät kommt, den günstigeren Preis.

  Antik- und Trödelmarkt, 
Eidelstedt Center, 
Alte Elbgaustraße 1,  
22523 Hamburg

ein sommer in der 
Provence
léa, Adrien und ihr taub gebore-
ner Bruder théo sind skeptisch. Sie 
sollen die Ferien bei ihrem Großva-
ter Paul (Jean reno) auf einem mit 
olivenbäumen bewachsenen hügel 
verbringen. doch der knorrige alte 
hat seine enkel wegen eines Fami-
lienstreits noch nie gesehen. Beim 
Generationenkonflikt knirscht es 
mächtig im Familiengebälk, doch 
dann geschieht etwas, das alles 
verändert.

  Kinostart: 25. September 2014

kletternde 
fische
Vor vier Jahren wur-
de in Geesthacht 
die mit 550 Metern 
größte Fischtreppe 
europas in Betrieb 
genommen. durch 
sie ist es Wanderfischen nun mög-
lich, ihre angestammten laich- und 
aufwuchsgebiete zu erreichen. in 
einer einstündigen Führung erfah-
ren Besucher alles über die anlage 
und die Fischarten, die sie nutzen. 
Zur kostenlosen Führung und Fisch-
beobachtung (bis 11. oktober) bitte 
anmelden. telefon: 040 570113200

  Am Dreieck Hamburg-Südost 
auf die A25 Richtung Geesthacht.
Am Ende der A25 der B404 Rich-
tung Lüneburg folgen. Hinter der
Schleusenbrücke rechts abfahren. 
S-Bahn bis Bergedorf, weiter 
mit dem Bus nach Geesthacht bis 
Geesthacht, Schleuse.
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Daniel schröderhammer Park

hAbEN AUch SiE EiNEN 
liEbliNGSplAtz iN hAMbURG?
dann schreiben Sie uns gern, wo Sie 
sich in hamburg so richtig wohlfühlen. 
Stichpunkte reichen völlig aus. dazu 
ein Foto von ihnen – fertig. 
einfach per e-Mail an:
birgit.jacobs@haufe-newtimes.de oder 
per Post (adresse auf der Preisrätselsei-
te) schicken. eine telefonnummer für 
rückfragen wäre prima.  Wir freuen 
uns sehr auf ihre Zuschrift!
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