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50 Jahre –  
Jubiläen unserer Wohnanlagen

Die Bergedorf-Bille ist ein traditionsreiches, erfolgreiches Bergedorfer Unternehmen.  
Unsere ersten Häuser in Bergedorf wurden bereits 1923 bezogen. Gegenwärtig haben wir 
9.290 Wohnungen und in diesem Jahr feiern drei Wohnanlagen ihr 50-jähriges Bestehen.

Der Blick der Bergedorf-Bille ist in  
die Zukunft gerichtet. Als Genossen-
schaft stellen wir qualitativ guten 

Wohn raum zu fairen Preisen bereit, der dau-
erhaft die Bedürfnisse unserer Nutzer erfüllt. 
Darum erhalten und bewirtschaften wir un-
seren Immobilienbestand im Interesse aller 
Mitglieder über viele Jahrzehnte. 

Folgende Wohnanlagen mit insgesamt 64 
Wohnungen konnten 1971 zum Erstbezug an 
die Nutzer*innen übergeben werden und 
werden somit in diesem Jahr 50 Jahre alt:
•  VE 106 Leuschnerstraße 75 a, b/ 

An der Twiete 38–44 (40 Wohnungen)
•  VE 109 Dünenweg 68 a, b (12 Wohnungen) 
•  VE 110 Johann-Meyer-Straße 56 f 

(12 Wohnungen)

Zwischenzeitlich wurden in diesen Wohn-
anlagen die Fassaden erneuert und wärme-
gedämmt sowie die vorhandenen Heizkörper 
ausgetauscht und die Heizungsanlagen  
modernisiert. Zuletzt wurde im Jahr 2015 auf  
dem Dach der Leuschnerstr 75 a, b eine  
Solarthermieanlage errichtet. Regelmäßige 
Instandhaltungsarbeiten wie die Erneuerung 
des Anstrichs der Treppenhäuser, die Nach-
rüstung von E-Schutzleitern oder der Einbau 
von Gegensprechanlagen haben dafür  

gesorgt, dass die Häuser auch heute noch  
attraktiv und auf dem aktuellsten Stand  
der Technik sind. 

Aktuell streben wir jährlich den Bau von  
130 Wohnungen an, um unseren vielfältigen 
Gesamtbestand langfristig über die plane-
rische Nutzungsdauer von 70 Jahren hinaus 
erhalten zu können.

Sehr gerne hätten wir die Nutzer*innen vor 
Ort eingeladen, das Jubiläum mit einem 
Nachbarschaftsfest zu feiern. Leider ist  
dies aufgrund der aktuellen Situation in der 
COVID-19-Pandemie nicht möglich.
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Diese Wohnanlagen wurden 1971 fertiggestellt und erstmals bezogen.

2015 wurde die Heizungsanlage der 
Leuschnerstraße 75 a, b modernisiert.
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Liebe Mitglieder,
liebe Leserinnen und Leser,

zum Redaktionsschluss wurde der aktuelle Lockdown und 
somit die seit dem 16. Dezem ber 2020 gültigen Regeln des 
Hamburger Senats noch einmal bis zum 16. Februar 2021 
verlängert und verschärft. So mussten auch wir (erneut) 
unsere Geschäftsstelle und die Hausverwalterbüros schließen 
und konnten Termine nur nach vorheriger Absprache an
bieten. Das alles, um unseren Mitgliedern und Mitarbeitenden 
den größtmöglichen Schutz für unser aller Gesundheit zu 
gewährleisten.

Diese schwierigen Zeiten verlangen Toleranz und Rücksicht
nahme von uns allen (S. 20). Auch in unseren Wohngebäuden 
ist das Einhalten der sogenannten AHA(+A+L)Regeln wün
schenswert. Egal ob wir uns im Treppenhaus bewegen oder 
im Fahrstuhl aufhalten; das Waschhaus betreten oder etwas 
aus dem Keller holen. Hierbei stets eine Maske zu tragen, kann 
von jedem als ein positives Beispiel für ein rücksichtsvolles und 
achtsames Miteinander unter Nachbarn angesehen werden.

Vielleicht hilft uns der nahende Frühling, Rücksichtnahme 
und das Einhalten der notwendigen Regeln besser zu bewäl
tigen.

Passen Sie gut auf sich und Ihre Nachbarn auf und bleiben 
Sie gesund!

Aus unserer  
Genossenschaft
3   50 Jahre –  

Jubiläen unserer Wohnanlagen

4  Instandhaltungen  
und Modernisierungen 2021

6   Titel: Nachhaltigkeit,  
Umweltschutz und Klimawandel 
Investitionen in komplexe technische 
und ökologisch sinnvolle Instandhaltung

8  Im Einsatz für die Genossenschaft 
360-Grad-Blick 
Nachhaltige Projektentwicklung

10   Multimediaverträge mit PŸUR  
verlängert

11   Bringen Sie sich ein!

12   Freizeitangebote in Bergedorf

14   Leben bei der Bergedorf-Bille 
Unser Mitglied Brigitte Klempert

16  Programm der  
Bergedorf-Bille-Treffpunkte

18  Bienenfutter auf Ihrem Balkon

20  Neulich bei uns …  
Abstand halten und trotzdem  
füreinander da sein

21  Keine Weihnachtsfeiern –  
aber kleine Überraschungen

22  Besondere Orte in Bergedorf  
und Umgebung 
Wo der Hofbesuch zum Erlebnis wird

23    Hilfe beim Neustart

24    Rückblick 2020 – Ausblick 2021

26   Projektförderung 
 

 
Leben in Hamburg
23   Aktuelles  

 Sitatquunt erera seque

24   Wohnen in der Genossenschaft 
 Corumquam int ma  
sitatquunt erera seque

25   Corumquam int ma sitatquunt 
 Sitatquunt erera seque

26   Kinderseite 
 Sitatquunt erera seque

27   Hamburg erleben 
 Corumquam int ma sitat-
quunt erera sequeSCHREIBEN SIE UNS!

marketing@bergedorf-bille.de

INHALT

www.bergedorf-bille.de ∙ info@bergedorf-bille.de ∙ 040/72 56 00-0

Balkonpflanzen können mehr Natur-
vielfalt in die Stadt bringen.
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satz wurde die Steigerung der Energieeffizienz 
berücksichtigt – neue Fenster eingebaut so-
wie Fassade und Dach neu gedämmt (siehe 
Seiten 4–5).
 
Auch in der Habermannstraße 2–20 weist die 
Fassade Mängel auf, die wir in mehreren  
Bauabschnitten beseitigen werden. Im Zuge 
dieser Maßnahmen wird ebenso die Wärme-
dämmung der Fassade erheblich verbessert.

In der Berliner Landstraße wird ebenfalls der 
zweite Bauabschnitt für eine erforderliche 
Fassadensanierung umgesetzt. Undichte  
Fugen werden ausgebessert und die Mauer-
werksabdeckung erneuert.

Außenanlagen / 
Starkregenschutz
In einigen Außenanlagen, beispielsweise am 
Katendeich und am Dünenweg, werden prä-
ventive Maßnahmen umgesetzt, um Über-
schwemmungsschäden durch zukünftige 
Starkregenereignisse zu vermeiden. Abwas-
ser- und Regensielen werden verändert und 
erneuert sowie Außenanlagen umgestaltet, 
um das Regenwasser besser abzuleiten.

Stellplatzanlagen 

In einigen Tiefgaragen, beispielsweise in der 
Lohbrügger Landstraße 54, sind bei Bege-
hungen diverse Mängel festgestellt worden. 
Es müssen Betonsanierungsarbeiten durch-
geführt werden, um Durchfeuchtungen zu 
beseitigen.

Elektromobilität

Im Bereich der Elektromobilität planen wir 
weitere Pilotprojekte, auch wenn die Nach-
frage seitens der Nutzer gegenwärtig noch 
verhalten ist. Es sollen einige Stellplatzanlagen 
mit Ladestationen etc. ausgestattet werden. 
Die Hansestadt Hamburg stellt hierfür För-
dermittel zur Verfügung. 

In 2021 erfolgen diverse Planungen für 
Baumaßnahmen im Sinne des Klimaschutzes, 
deren Umsetzung in den Folgejahren anste-
hen. Bereits in 2022 sollen zusätzlich rund  
6 Mio. Euro und in 2023 rund 10 Mio. Euro 
investiert werden.
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Auswahl Instandhaltungs-  
und Modernisierungsprojekte 2021

ALLERMÖHE-OST
Ebner-Eschenbach-Weg 18–26, 
Anita-Ree-Straße 13–29
•  nachhaltige Instandsetzung  

der Fassade und Balkone

BERGEDORF-BILLEBOGEN
Chrysanderstraße 112
•  Erneuerung der Heizzentrale,  

der Warmwasserbereitung  
und der Heizkörper 

•  Durchführung eines hydraulischen 
Abgleichs

Sander Straße 19
•  Balkonsanierung  

und Fenstererneuerung

BILLSTEDT
Hertelstieg 4
•  Sanierung der Tiefgarage
Reclamstraße 30
•  Sanierung der Tiefgarage

HAMM
Mettlerkampsweg 1–9
•  Fenstererneuerung

LOHBRÜGGE-CITY
Brüdtweg 29–33 und 35–37
•  Sanierung des Wohnumfelds und 

Optimierung der Außenanlagen
Sander Damm 29–35
•  Neugestaltung der Spielplätze  

und Außenanlagen
Sander Damm 35
•  Sanierung der Tiefgarage

LOHBRÜGGE-MITTE 
Kirschgarten
•  Modernisierung  

der Elektroinstallationen
Lohbrügger Landstraße 54 
•  Sanierung der Tiefgarage
Marnitzstraße 21–35 c
•  Erneuerung der Fernwärme über

gabestation und der Heizkörper
•  Durchführung eines hydraulischen 

Abgleichs
Poeckstraße 8 und 11
•  Dachsanierung

LOHBRÜGGE-NORD
Binnenfeldredder 30
•  Wiederherstellung der Außenanlagen
•  Erneuerung der Fernwärmeüber

gabe station, der Warmwasser
bereitung und der Heizkörper

•  Durchführung eines hydraulischen 
Abgleichs

Habermannstraße 2–20
•  nachhaltige Fassadensanierung  

in mehreren Bauabschnitten
Habermannstraße 2 und 20 
•  Sanierung der Tiefgaragen

LOHBRÜGGE-SÜD
Kurt-A.-Körber-Chaussee 35–39 c 
•  Fenstererneuerung

NETTELNBURG
Katendeich 10
•  Verbesserter Überflutungsschutz 

und Hochsiel

WENTORF
Berliner Landstraße 24 a–32 h, 
Stöckenhoop 1 a–7 j
•  Fassadensanierung

DIVERSE STANDORTE
•  Installation von Ladestationen 

(Elektromobilität)

Es würde den Rahmen sprengen, an 
dieser Stelle alle für 2021 geplanten 
Projekte aufzuzählen. Aus diesem 
Grund haben wir lediglich die 
größten Maßnahmen aufgelistet. 
Eine detaillierte Übersicht finden 
Sie auf unserer Homepage unter:
https://bergedorfbille.de/bauen/ 
instandhaltungsprogramm/.

www.bergedorf-bille.de ∙ info@bergedorf-bille.de ∙ 040/72 56 00-0 AUSGABE FRÜHLING 2021
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Instandhaltungen und 
Modernisierungen 2021

Die Bergedorf-Bille investiert fortwährend in den Erhalt  
und die Erneuerung ihrer Gebäude. 2021 werden 21,5 Mio. Euro 
zur nachhaltigen Verbesserung der Wohnqualität eingesetzt.

Der Wunsch fast aller Mitglieder 
ist es, für ein moderates Nut-
zungsentgelt (Miete) dauerhaft 
gut und komfortabel zu wohnen. 
Die laufenden Kosten sollen 

möglichst niedrig und die Installationen in der 
Wohnung zeitgemäß sein, Haus und Wohn-
anlage sollen einen gepflegten Eindruck  
vermitteln und für unsere älteren Mitglieder 
ist es zunehmend wichtig, dass Wohnungen 
barrierearm erreichbar sind. Unsere Bauge-
nossenschaft investiert deshalb regelmäßig 
einen großen Teil ihres Jahresbudgets, ca. 40 % 
der Netto-Kalt-Nutzungsentgelte, in die  
bestehenden Gebäude, Wohnungen und  
Außenanlagen.

Insgesamt sind für 2021 rund 70 Großprojekte 
geplant, wozu auch aufwendige Planungs-

arbeiten für zukünftige Projekte zählen. Hin-
zu kommen notwendige Modernisierungen 
von erneuerungsbedürftigen Küchen und 
Bädern, die wir bei Nutzerwechsel sowie 
auf eigenen Wunsch unserer Nutzer*innen 
durchführen.

Energieeinsparungen 
Klarer Schwerpunkt unseres Investitionsplans 
für 2021 sind mit etwa 7,6 Mio. Euro oder 35  % 
der Aufwendungen erneut diverse Maßnah-

men zur Reduzierung von Energieverlusten. 
Die Energiekosten und der Ausstoß von 
Treibhausgasen sollen dadurch weiterhin ge-
senkt werden. 

Im Richard-Linde-Weg und in der Marnitz-
straße 21–35 werden die Fernwärmeübergabe-
stationen modernisiert. Zudem werden die 
Heizkörper erneuert und der hydraulische 
Abgleich vorgenommen. Letzteres findet 
auch in der Chrysanderstraße 112 mit der Sa-
nierung der Heizzentrale statt. Im Horner Weg 
und Mettlerkampsweg sowie in der Kurt-
A.-Körber-Chaussee 35–39 c und der San-
der Straße 19 werden die Fenster erneuert.

Auch im Hochhaus Binnenfeldredder 30 wer-
den, nach der Fassadensanierung in 2019 und 
der Aufzugsmodernisierung in 2020, nun die 
Fernwärmeübergabestation, die Heizkörper 
und das Frischwassersystem erneuert sowie 
der hydraulische Abgleich vorgenommen. 
Bewusst wurde das umfangreiche energe-
tische Gesamtsanierungskonzept in mehreren 
Einzelmaßnahmen geplant und umgesetzt. 
So werden die Beeinträchtigungen für die 
Bewohner geringer gehalten und wir können, 
mit wissenschaftlicher Begleitung durch die 
niedersächsische Ostfalia Hochschule, den 
tatsächlichen Erfolg der einzelnen baulichen 
Maßnahmen analysieren. Die Auswertungen 
und Erkenntnisse zur Wirksamkeit der ver-
schiedenen energetischen Einzelmaßnahmen 
werden in unsere zukünftigen Modernisie-
rungsprojekte einfließen.

Fassadeninstandsetzungen

Im Ebner-Eschenbach-Weg und der Anita-Ree-
Straße war eine aufwendige Fassadensanie-
rung erforderlich, da sich vermehrt Mängel 
gezeigt haben. Im nachhaltigen Planungsan- Fo
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In der Marnitzstraße 21-35c werden die Fernwärme-
übergabestation modernisiert und die Heizkörper erneuert.
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•  Gebäude komplett einrüsten
•  Schadhafte Verblendklinker entfernen
•  Fenster erneuern (Kunststoff 3-fach- 

Verglasung für erhöhten Wärmedämm-
wert und besseren Schallschutz)

•  neue Wärmedämmverbundsystem- 
Fassade mit Klinkerriemchen erstellen

•  Balkonböden beschichten;  
neue Balkonbrüstungen montieren

•  Baugerüste abschnittsweise abbauen
•  Terrassenbelege neu herstellen
•  Mietergärten wieder herrichten
•  Außenanlagen bzw. Bepflanzung  

neu gestalten

Dabei müssen zahlreiche Faktoren mitbe-
rücksichtigt werden. So können aufgrund der 
Gerüstgestellung Außenanlagen wie z. B.  
Balkone und Terrassen sowie Parkplätze  
nicht wie gewohnt genutzt werden. Da un-
terschiedliche Arbeiten zu ganz verschie-
denen Zeiten durchgeführt werden, müssen 
Abstimmungen zwischen unserem Bauleiter 
und unseren Nutzern immer wieder neu vor 
Ort getroffen werden.

Alles in allem erreichen wir in diesem  
komplexen Sanierungsvorhaben Anita-Ree-
Straße und Ebner-Eschenbach-Weg nach der 

Fertigstellung die gewünschten Effekte für 
Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Klima-
wandel.

So sind die überwiegenden Dämmstoffe aus 
ökologisch unbedenklicher Mineralwolle 
hergestellt, nicht brennbar und mit dem 
„Blauen Engel“ (Umweltsiegel) zertifiziert. Da 
die Heizungsanlage bereits vor fünf Jahren 
erneuert und auf den neuesten Energie- 
effi zienzstandard gebracht wurde, erreichen 
wir mit allen beschriebenen Maßnahmen in 
Bezug auf die Reduzierung des CO2-Aus-
stoßes sowie die Heizkosten die gewünsch-
ten Effekte und somit fast Neubaustandard.

Der Erhalt unserer Wohnungsbestände ist 
eine Investition in die Zukunft. Da wir ökolo-
gisch sinnvolle Maßnahmen durchführen, 
kann unsere Genossenschaft finanzielle  
Fördermittel bei der Hamburgischen Inves-
titions- und Förderbank (IFB) und bei der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) be-
antragen. Deren Mittelzusagen sind wün-
schenswert, um die nicht unerheblichen  
Modernisierungskosten zu reduzieren.

Um in der Instandhaltung klimaverträgliche 
Lösungen umzusetzen, bedarf es hoher 
Inves titionen, weshalb die Budgets in diesem 
Bereich zukünftig steigen werden.

Diese zusätzlichen Investitionen müssen  
refinanziert werden und wirken sich voraus-
sichtlich mittel- bis langfristig auch auf  
unsere Nutzungsentgelte aus.
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Die schadhafte Verblendfassade wird mit einem energieeffizienten 
Wärmedämm verbundsystem ausgestattet.

Projektleiter
Peter-Paul Walek
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Nachhaltigkeit, Umweltschutz 
und Klimawandel

In unseren 1985 erbauten Wohnanlagen 
Anita-Ree-Straße und Ebner-Eschenbach-
Weg mit insgesamt 14 Hauseingängen  
und 108 Wohnungen auf drei bis vier Ge-
schossen führen wir seit dem Frühjahr 

2020 bis voraussichtlich Sommer 2022 um-
fangreiche Modernisierungs- und Instand-
haltungsmaßnahmen durch. Der auslösende 
Faktor für diese Investitionen war eine schad-
hafte Verblendfassade, die saniert werden 
musste. Unsere Abteilung Technik-Baupro-
jekte mit dem verantwortlichen Projektleiter 
Peter Walek hat dies zum Anlass genommen, 
weitere Möglichkeiten für eine nachhaltige  
Sanierung in einem Gesamtkonzept zu  
prüfen, um u. a. auch die Energieeffizienz  
der Gebäude zu steigern.

Das Erreichen der Ziele des Klimaplans der 
Hansestadt Hamburg für die Jahre 2030 bis 
2050 ist auch erklärtes Ziel der Bergedorf-

Bille. Ein positiver Effekt für unsere Nutzer 
soll sein, dass ökologisch sinnvolle Instand-
haltungsmaßnahmen sich langfristig auch 
günstig auf die Nebenkosten auswirken  
(vgl. „bei uns“ 4/2020, S. 9).

Um die Planung durchführen zu können, 
 berücksichtigen wir die maßgeblichen vier 
Faktoren, welche in den sogenannten 
360-Grad-Blick einfließen (siehe Seite 8):
1. Gebäude
2. Infrastruktur
3. Außenanlagen
4. Nutzungsverhalten

Auf dieser Basis wurde das Gesamtkonzept 
für die Wohnanlage Anita-Ree-Straße und 
Ebner-Eschenbach-Weg erstellt. Jetzt wird 
die Wärmedämmung der Fassade verbessert, 
die obere Geschossdecke bis zu einer Höhe 
von insgesamt 24 cm gedämmt und die  

Fenster erneuert. Diese Maßnahmen steigern 
die Energieeffizienz erheblich und führen 
zu einer nachhaltigen Energieeinsparung. 
Zeitgleich wurden ebenfalls Instandhaltungs-
maßnahmen z. B. an den Balkonen und der 
Außenanlagen in das gesamte Projekt einge-
arbeitet, um Kosten zu sparen.

Wie wird eine so umfassende Modernisie-
rungsmaßnahme geplant und durchgeführt? 
Dies haben wir mit unserem Bauleiter Peter 
Walek besprochen und als erste Antwort 
erhalten, dass allein die Planung mit allen Be-
teiligten ca. ein Jahr in Anspruch genommen 
hat.

Dann erst folgt die eigentliche zweijährige 
Projektbauzeit, die aufgrund der Größe in 
zwei Bauabschnitte unterteilt ist, welche  
folgendermaßen ablaufen:

Investitionen in komplexe technische und ökologisch sinnvolle Instandhaltung
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Projektleiter und Polier kontrollieren die sorgsame Ausführung.
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wird nicht nur das Wohngebäude betrachtet, 
sondern wir kommen weg von der sogenannten 
Insellösung zum kompletten 360-Grad-Blick.

bei uns: Was heißt das konkret – von der 
Insellösung zum 360-Grad-Blick?
Nießen: Nicht nur das Gebäude, sondern das 
ganze Quartier wird betrachtet, bausubstan-
ziell und funktionell. Es gibt unterschiedliche 
Blickwinkel, deren Perspektiven in die Pla-
nung einfließen müssen. Nehmen Sie z. B. das 
Quartier Dünenweg …

bei uns: … in dem wir die Starkregenschäden 
im Jahr 2018 hatten?
Nießen: Ja, genau. Also, dieses Quartier öff-
net sich z. B. zum Ladenbeker Furtweg, so-
dass auch andere Wohnungsanbieter hier 
ansässig sind. Die Quartiere Kirschgarten und 
Wiesnerring sind von der Anlage eher Berge-
dorf-Bille-Quartiere, in denen wir etwas  
einfacher Verbesserungen vornehmen kön-
nen, die langfristig wirken und unseren  
Nutzern zugutekommen.

bei uns: Wie finden Sie diese Merkmale he-
raus bzw. wie beurteilen Sie ein Quartier?
Nießen: Natürlich greifen wir auf unsere  
interne Datenbasis zurück. Viel wichtiger aber 
noch ist die persönliche Begegnung. Wir  
gestalten sozusagen unseren eigenen Quar-
tier-Rundgang. Dabei sind die Kolleg*innen 
aus anderen Fachbereichen, wie z. B. Hausver-
walter bzw. Bewirtschaftung sowie aus der 
Vermietung und Mieterbetreuung, unter-
stützend tätig. Sie kennen unsere Nut-
zer*innen und die örtlichen Gegebenheiten. 
Die Meinungen unserer Mitglieder und 
Vertreter*innen sind für die innere Betrach-
tung des Wohnquartiers für uns ebenfalls sehr 
wichtig. Die Genossenschaft macht aufgrund 
der o. g. Erhebung Vorschläge, die als Diskus-
sionsgrundlage für die Revitalisierung dienen.

bei uns: Herr Nießen, wir könnten das  
Thema sicher noch vertiefen. Abschließend 
jedoch die Frage nach den Kosten – nach-
haltige und klimaorientierte Projektpla-
nung muss doch sehr teuer sein?

Nießen: Das ist nur teilweise korrekt. Die  
Erstinvestitionen sind zwar höher als für  
konventionelle Maßnahmen, welche uns in 
der Zukunft voraussichtlich jedoch einen  
höheren Preis kosten werden. Glücklicher-
weise ermöglichen uns die politischen  
Vorgaben, Förderungen zu beantragen. Z. B. 
erhalten wir Mittel für Maßnahmen in er-
neuerbare Energien innerhalb der Versor-
gung unserer Gebäude, die außerdem zu 
Einsparungen für unsere Nutzer führen kön-
nen. Es gibt sehr viele unterschiedliche För-
dertöpfe, die wir selbstverständlich ausgiebig 
nutzen werden. Dennoch erwarten wir in der 
Zukunft sehr hohe Investitionen, um klima-
verträgliche Lösungen in der Instandhaltung 
umzusetzen. Auch die Mieter werden einen 
Beitrag leisten müssen und die Genossen-
schaft wird diese Maßnahmen nur mit einer 
Erhöhung der Nutzungsentgelte umsetzen 
können.
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360-GRAD-BLICK
HANDLUNGSFELDER UNSERER GANZ-
HEITLICHEN PROJEKTENTWICKLUNG

Strangsanierung

Windenergie

Optimierung der 
Gebäudehüllen

Dachgarten

Aufstockung

Identifikations- 
symbol

Packstation

Mobilitätskonzept Versickerungsflächen

Regenrückhaltung

Biodiversität
Lade- und Liefer-

zone

Bienen

Mieterstrom

Marktplatz

Innere
Quartiersentwicklung

Garage und 
Werkstatt

Fahrradhaus

Neue Nutzungen / 
Co-Working-Space

Sharing
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360-Grad-Blick 
Nachhaltige Projektentwicklung

Wohnungsbau- und Bestandsmanagement erfordern vom Projektentwickler  
eine ganzheitliche Betrachtungsweise.

Seit Oktober hat die Abteilung  
Technik-Bauprojekte Verstärkung. 
Gabriel Nießen wird als Projektent-
wickler schwerpunktmäßig Projekte 
begleiten, die in den nächsten  

Jahren aufgrund der nochmals stark zuneh-
menden energetischen Maßnahmen auf uns 
zukommen. Bisher hat Gabriel Nießen in ver-
schiedenen Planungsbüros Projekte im Hoch- 
und Tiefbau betreut. Seine Aufgaben er-
streckten sich von Ausschreibungen über 
Vergaben bis hin zur Bauleitung und Stand-
ortbetreuung vor Ort; dies vor allem aus 
baurechtlicher und technischer Sicht. Bei der 
Bergedorf-Bille ist die ganzheitliche Projekt-
entwicklung der Schwerpunkt seiner Aufgaben. 
Wir haben mit ihm über den sogenannten 
360-Grad-Blick gesprochen.

bei uns: Herr Nießen, Nachhaltigkeit, Um-
weltschutz und Klimawandel sind in aller 
Munde. Die Herausforderungen der Zukunft 
für die Wohnungswirtschaft enorm. Was 
bedeutet das für unsere Genossenschaft?

Nießen: Für den Neubau, aber auch für  
unseren Bestand müssen gute und klima-
verträgliche Lösungen beim Bau und in der 
Instandhaltung gefunden werden. Unsere Ge-
nossenschaft ist Bauherr, handelt somit im 
eigenen Interesse für eine nachhaltige Bauwei-
se der Zukunft. Der Klimaschutz und die damit 
verbundene Reduzierung der CO2-Emissionen 
finden großes Augenmerk in der Umsetzung.

bei uns: Wie müssen wir uns das ganz konkret 
vorstellen? Betrifft dies lediglich die Frage 
nach der Heizung mit den besten Energie-
werten oder muss mehr beachtet werden?
Nießen: (schmunzelt) So einfach ist das 
nicht; deshalb nennen wir es auch den  
„360-Grad-Blick“. Wir müssen uns eine brei-
te Faktenbasis schaffen, um die Bedarfe 
und Poten ziale zu erkennen, die wir in Bezug  
auf nachhaltige Investitionen einfließen las-
sen. Sehr gut können wir das derzeit an  
den Wohngebäuden Anita-Ree-Straße und  
Ebner-Eschenbach-Weg beobachten. Hier 
setzen wir ökologisch sinnvolle Instandhal-

tungsmaßnahmen nacheinander um, die u. a. 
die Energieeffizienz der Wohngebäude  
steigern werden.

bei uns: Was geschieht, wenn Sie ein nach-
haltiges Projekt planen? Was müssen Sie 
alles berücksichtigen?
Nießen: Um ein solches Projekt zu managen, 
halten wir uns an ein klares Konzept im IST-
Zustand. D. h. es erfolgt a) eine Bestands-
erfassung und danach b) eine Auswertung 
aller notwendigen Daten. Nur so kommen  
wir vom IST zum SOLL und können unsere 
Planungen in c) eine Konzeption einfließen 
lassen, die dann schließlich in d) der Umset-
zung der Baumaßnahme mündet.

bei uns: Das klingt spannend, aber auch sehr 
komplex. Bedeutet dies in Ihrer Arbeit, dass 
Sie jedes Gesamtvorhaben im Quar tier im-
mer wieder völlig neu beurteilen müssen?
Nießen: Ja, das ist richtig und das Besondere 
daran ist, dass wir über den Tellerrand  
schauen, wenn wir Nachhaltigkeit planen. Es 
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GABRIEL NIESSEN

BERUFLICHES
•  Bachelor in Architektur
•  Master in Ressourceneffizienz
•  Erfahrung in allen Aspekten 

der Planung

SOFT SKILLS
•  Prozessstrukturierung
•  Zukunftsfähiges Denken
•  Verantwortungsbewusstsein

LEITTHEMA
„people before profit“
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Bei vergangenen QuartierRundgängen 
wurde von den Vertreter*innen der 
Wunsch nach mehr Mitwirkung geäu

ßert. Der Vorstand hat reagiert und mit  
Sabine Brahms eine neue Stabsstelle für Mit
gliederbeteiligung und QuartiersEntwicklung 
geschaffen. Die „bei uns“ sprach mit ihr über 
die Ziele für 2021 und darüber hinaus.

bei uns: Frau Brahms, was wurde bislang in 
puncto Beteiligung an Zukunftsfragen un
ternommen?
Brahms: Pandemiebedingt musste der Quar
tierRundgang für die Vertreter*innen unserer 
unversorgten Mitglieder leider ausgefallen. 
Per Videokonferenz wurde der Termin nach
geholt. Vorstandsmitglied Markus Tanne  
erläuterte die bislang umgesetzten Klima
schutzmaßnahmen und die hiermit ver bun
denen Investitionen. Die Klimaschutzmana
gerin des Bezirks Bergedorf, Solveig Schröder, 
referierte am Beispiel von BergedorfWest 
über die Vielfalt an Umsetzungsmöglich
keiten in den Quartieren und erklärte die 
verschärften Klimaschutzziele bis 2050.  
Anfang Dezember wurden zudem alle  

Bringen Sie sich ein!
Gemeinsam mit unseren Mitgliedern wollen wir das Leben in unseren Quartieren  

positiv beeinflussen und aktiv gestalten.

Ver treter*innen befragt, welche Zukunfts
themen sie in 2021 vorrangig diskutieren und 
voranbringen wollen.

bei uns: Was sind die Ergebnisse Ihrer Be
fragung der Mitgliedervertreter*innen?
Brahms: Neue Wohnformen für gemein
schaftliches Wohnen, nachhaltiges Bauen 
und die Herausforderungen für die Genossen
schaft, die Hamburger Klimaziele zu erfüllen, 
sind von großem Interesse. Aber auch ge
meinsames Gärtnern, Elektromobilität und 
die Stärkung der Mitgliederbeteiligung  
stehen ganz hoch im Kurs. 

bei uns: Was leiten Sie konkret hieraus ab?
Brahms: Wir werden Fachgespräche zu den 
unterschiedlichen Themen anbieten. Hieraus 
werden sich dann hoffentlich Arbeitsgruppen 
von Mitgliedern und Vertreter*innen bilden, 
die zusammen mit Mitarbeiter*innen kon
krete Projekte entwickeln und umsetzen. 
Geplant ist auch ein Wissensaustausch mit 
anderen Genossenschaften. Wir wollen von 
guten Praxisbeispielen profitieren, aber auch 
unsere Erfahrungen, z. B. mit dem ‚Mieter

führerschein‘, weitergeben. Meine Rolle ist 
dabei die einer Moderatorin und Unterstüt
zerin. Die Themen sollen von den Mitgliedern 
und Vertreter*innen selbst gesetzt und von 
ihnen getragen werden. 

bei uns: Wie soll die Mitgliederbeteiligung 
in 2021 realisiert werden?
Brahms: Natürlich wollen wir am liebsten 
persönlich in unseren zahlreichen Bergedorf
BilleTreffpunkten zusammenkommen, aber 
vermutlich müssen wir zunächst digitale 
Formate nutzen.

bei uns: Sind nur die gewählten Ver tre
ter*innen zu den allgemeinen Zukunfts
themen gefragt?
Brahms: Die Vertreter*innen sind für uns 
stets erste und regelmäßige Ansprechpartner. 
Sehr gerne wollen wir den Wunsch einer ver
stärkten Mitgliederbeteiligung zusätzlich 
auch für andere interessierte Mitglieder er
füllen und fördern. Dazu gehört aber auch 
die Bereitschaft jedes Einzelnen sich einzu
bringen, beispielsweise wenn Sie sich näher 
für gemeinschaftliche Wohnformen interes
sieren. Auch bei besonderen Entwicklungen 
im Quartier bieten wir den Austausch mit 
den vor Ort wohnenden Mitgliedern an. So 
wird gemeinsam Verantwortung übernommen 
und das demokratische genossenschaftliche 
Prinzip gelebt.

INFO
Wollen Sie sich gerne aktiv einbringen, 
haben Fragen und Ideen? Dann wenden 
Sie sich bitte an

Sabine Brahms
Mitgliederbeteiligung /
QuartiersEntwicklung
040/72 56 00936
sabine.brahms@bergedorfbille.de

Gemeinschaftliches Wohnen im  
Cluster. Wünschen Sie sich alternative 
Wohnungstypo logien?
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Im November haben wir mit unserem lang
jährigen Partner PŸUR – eine Marke der 
Tele Columbus AG – die Verträge zur Ver

sorgung unserer ca. 9.300 Wohnungen mit 
Multimedia verlängert. In diesem Rahmen 
wurden ebenfalls der Glasfaserausbau in 
Neubauten sowie zahlreiche Serviceverbes
serungen vereinbart.

Unsere Neubauvorhaben werden ab sofort 
durch die zukunftssichere Vollglasfaser
technik (Fiber To The Home) an das Netz  
der Tele Columbus AG angeschlossen; die 
Glasfaserkabel reichen dann bis in die Woh
nungen. So können in Abhängigkeit zur Nach
fragesituation Bandbreiten deutlich oberhalb 
von einem Gigabit realisiert werden. Darüber 
hinaus versorgt PŸUR alle unsere Gebäude 
über sogenannte Telemetrieanschlüsse, wel
che einen ersten Schritt in Richtung „Smart 
Building“ darstellen.

Ein für unsere Genossenschaft wesentlicher 
Bestandteil der neuen Verträge ist der auto
matische Eigentumsübergang der Breitband

PŸUR-Multimediaverträge
Die Verträge über die Versorgung unseres gesamten Wohnungsbestandes  

mit Internet, TV und Telefonie wurden bis Ende 2024 verlängert.

kabelnetze inklusive aller Verbindungen  
zwischen den Liegenschaften zum Ende der 
Vertragslaufzeit. Dieser bereitet uns optimal 
für zukunftsfähige, innovative Versorgungs
konzepte vor.

Frühzeitig wurden die im Marktvergleich sehr 
niedrigen Grundgebühren für eine TV und 
Rundfunkversorgung für weitere drei Jahre 
gesichert. Zudem wurden für unsere Mit
glieder zahlreiche Serviceaspekte verbindlich 
vereinbart. 

Umsetzung und Erfolg des Services werden 
ab sofort über Zufriedenheitsmessungen 
und Berichte an die BergedorfBille mitver
folgt, welche automatisch im Hintergrund 
laufen.

Weitere Neuerungen für PŸUR-Kunden
•  kostenloser Installationsservice vor Ort 

für Neukunden
•  vollständige Einführung der Fritz!Box 

sowohl für Neukunden als auch schritt
weise für die Bestandskunden 

•  TVEinstellservice für einmalig 20,00 Euro
•  Einrichtung einer eigenen Kundenhotline 

für Hamburger Kunden: 040/69 91 40 00
•  Fixierung von verbindlichen, noch 

schnelleren Entstörungszeiten
•  Aufrechterhaltung der Öffnungszeiten 

der PŸURBüros in Bergedorf und Altona 
zur persönlichen Kundenberatung.

•  Kostenloses WLAN in allen Bergedorf
BilleTreffpunkten

Details zu den aktuellen Preisen und Paket
angeboten von PŸUR sind dieser Ausgabe der 
„bei uns“ als Flyer beigelegt.

PŸUR arbeitet weiterhin intensiv an inno
vativen, digitalen Lösungen zur Verbesse
rung der Kundenzufriedenheit. So werden 
unter anderem die Funktionen der PŸUR 
App sukzessive ausgebaut. Störungsmel
dungen und die Behebung einfacherer Pro
blemstellungen sind bereits jetzt über die 
bedienerfreundliche App möglich. Die auto
matische Buchung eines Technikertermins 
folgt im nächsten Jahr. Fo
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Viel Natur  
auf einem geschichtsträchtigen Gelände

Nachdem in Hamburg 1892 die Cholera ausgebrochen war, wurde ein 
Jahr später auf der Elbinsel Kaltehofe – eingerahmt von der Norder-
elbe, Billwerder Bucht und dem Holzhafen – eine Wasserfiltrations-
anlage in Betrieb genommen. Fast 100 Jahre lang versorgte die Anlage 
die Hansestadt mit sauberem Trinkwasser. Seit 2011 haben auf der 
Elbinsel die Natur, Industriedenkmal und Museum ein gemeinsames 
Zuhause gefunden: Es sind noch 20 Filterbecken zu sehen, die eben-
so charakteristisch für das Gelände sind wie die Schieberhäuschen, 
mit denen der Zu- und Ablauf zu den Becken geregelt wurde. Durch 
den Park leitet ein Naturerlebnispfad, der über die heimische Tier- und 
Pflanzenwelt der Elbinsel berichtet und mit Barfußpfad und Vogel-
beobachtungsplattform dazu einlädt, aktiv die Umgebung wahrzu-
nehmen. Internet: www.wasserkunst-hamburg.de

Mit dem Paddelboot  
die Flusslandschaft erkunden 
Wenn es um Paddelausflüge über die Flüsse der Vier- und Marschlande 
geht, dann gibt es seit 50 Jahren eine Adresse: Bootsverleiher paddel-
meier an der Heinrich-Osterath-Straße 256. Im vergangenen Sommer 
feierte der Betrieb, der heute von Marion Meier in der zweiten Ge-
neration geführt wird, seinen runden Geburtstag. Insgesamt 60 Kanus 
und Kajaks gehören zur Flotte, ebenso Stand-up-Paddling-Boards 
(SUP), auf denen auch mal Yogakurse angeboten werden. Sie können 
in der Saison von Mai bis September ausgeliehen werden. Ob für 
Kindergeburtstag, Familientour, Betriebsausflug oder Junggesellen-

abschied: Vom Standort an der Gose-Elbe führen lange und kürzere 
Touren durch die idyllische Landschaft von Hamburgs Blumen- und 
Gemüsegarten. Internet: www.paddel-meier.de

Hoch in den Bäumen an der Elbe 

Am südöstlichen Stadtrand von Hamburg in einem kleinen Kiefern-
wäldchen direkt am Elbufer liegt der Hochseilgarten Geesthacht. Auf 
einem Waldstück von etwa 3.000 Quadratmetern finden Besucher 
einen Spielplatz auf dem Boden und 85 Hindernisse an den Stämmen 
und in den Wipfeln der Bäume. Es gibt fünf Parcours, deren Platt-
formen verbunden sind mit Drahtseilen, Hängebrücken, Schaukeln, 
Schwebebalken und Seilbahnen. Die Parcours unterscheiden sich in 
der Schwierigkeit. Die Höhe der Hindernisse startet auf einer Höhe 
ab 1,50 Meter und geht bis zu neun Meter in die Höhe. Jeder Besucher 
wird durch Klettergurte und Seile gesichert. Geöffnet ist der Hoch-
seilgarten in der Zeit von April bis Oktober. Adresse: Elbuferstraße 
gegenüber den Stadtwerken 48–52, Geesthacht. Internet: www.hoga-
hochseilgarten.de 

Auf der Elbinsel Kaltehofe können Natur und  
geschichtsträchtige Bauwerke entdeckt werden. 
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Der Hochseilgarten Geesthacht 
liegt inmitten eines kleinen  
Kiefernwäldchens am Elbufer. 

Bei Marion Meier gibt es 60 Kanus und Kajaks im Verleih.
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Freizeitangebote in Bergedorf

Trainieren vor der eigenen Haustür

In vier großen Wohnanlagen der Bergedorf-Bille gibt es mittlerweile 
die Möglichkeit, etwas für die persönliche Fitness zu tun. Dafür 
braucht es keine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio. Unmittelbar 
vor der eigenen Haustür gibt es ein kostenloses Sportangebot: 
•  Hollkoppelweg/Große Holl
•  Johann-Meyer-Straße 50–56
•  Habermannstraße/Goerdelerstraße
•  Dünenweg 68
Solide Outdoor-Fitnessgeräte laden auf Bewegungsparcours zum 
Trainieren an der frischen Luft ein. Ob Balancierstrecke, Beintrainer 
oder Schultertrainer: Die Geräte fördern Stabilisation, Beweglichkeit 
und Kraft. Nutzungshinweise erklären vor Ort die unterschiedlichen 
Wirkungen. Die Bewegungsangebote richten sich an alle Mitglieder 
und Bewohner in den Wohnanlagen, die größer als 140 Zentimeter 
sind. Kleine Kinder müssen also noch ein bisschen warten und wach-
sen. Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren wird ein ganzheitliches 
Outdoor-Training geboten. Die Übungen sollten an den individuellen 
Trainingsstand angepasst werden. Ein kleines Aufwärmprogramm vor 
der Nutzung wird empfohlen, um Verletzungen vorzubeugen.

Lautlos über die Dove-Elbe schippern

Schon vor fast 20 Jahren legten bei der Bootswerft Neuengamme 
zwei Elektroboote an. Die Boote waren ursprünglich für die Kanäle 
von Amsterdam vorgesehen. Schnell wurden sie aber auch auf der 
Dove-Elbe heimisch. „Dafür sind sie perfekt. Man kann ganz entspan-
nt und lautlos über das Wasser schippern“, sagt Katrin Piepiorka, die 
den Betrieb gemeinsam mit ihrem Mann Gerhard führt. Da der Fluss 
strömungsfrei ist, ist das Vorankommen mit den geringen PS-Zahlen 
der Elektromotoren kein Problem. Neun Elektroboote gehören zur 
Flotte: Neben vier Booten für maximal drei Erwachsene oder zwei 
Erwachsene und zwei Kinder gibt es auch drei „Chill-Boote“ – ideal 
für einen Pärchenausflug – sowie zwei Boote mit Platz für fünf  
Personen und mit Solardach, wodurch die Batterie ständig wieder 
aufgeladen wird. Internet: www.bootswerft-neuengamme.de

Wo Pedale vier Rädern zum Laufen bringen 

Auf dem Gokarthof Vierlanden werden Kinder und Erwachsene ins 
Rollen gebracht: Am Neuengammer Hausdeich 101 bietet die Familie 
Bardowicks nicht nur ein Ladengeschäft mit Verkauf und Beratung an, 
sondern auch einen Verleih von Gokarts, Trampolinen, Tischkickern 
und Zweirädern. Auf dem Gokarthof dreht sich alles um den puren 
Freizeitspaß: Kindern soll die Möglichkeit gegeben werden, draußen 
zu spielen, Abenteuer zu erleben und die Welt zu entdecken. Dafür 
können auch Kindergeburtstage und Ausflüge gebucht werden. Diese 
reichen von der erholsamen Tour durch die weitläufige Natur der Vier- 
und Marschlande bis hin zum Parcours auf dem Hof, bei dem das 
Fahrgeschick auf die Probe gestellt wird. Internet: www.gokarthof.de

Outdoor-Geräte laden zum Training an der frischen Luft ein.

Elektroboote für zwei oder bis zu fünf Personen
gibt es bei der Bootswerft Neuengamme im Verleih.
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Auf dem Gokarthof Vierlanden können Gokarts 
gekauft oder für eine Tour ausgeliehen werden.
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Augenzwinkernd merkt sie an, was ihr als 
Mädchen seltsam vorkam: Er habe stets rote 
Socken getragen.

Das Engagement von Vater Hubert, der auch 
als Mitgliedervertreter der Bergedorf-Bille 
aktiv war, nahm immer größeren Raum ein. 
Damit war er zwar Vorbild, andererseits aber 
kaum zu Hause bei der Familie. Ihre Mutter 
Hedwig habe sich deshalb erst spät politisch 
engagiert – nach der erfolgten Scheidung, so 
Brigitte Klempert. Doch der Einsatz beider 
Eltern war prägend: „Ich habe ein politisches 
Verständnis der Welt, die sozialen Fragen sind 
für mich von großer Bedeutung. Das habe ich 
früh erfahren und auch danach gelebt.“

Brigitte Klempert ist heute als ehrenamtliche 
Richterin und Schöffin beim Sozial- und Ver-
waltungsgericht im Amtsgericht Bergedorf 
aktiv. Schöffinnen und Schöffen werden für 
jeweils fünf Jahre berufen; sie wirken als eh-
renamtliche Richterinnen und Richter bei der 
Verhandlung und der Urteilsfindung in Straf-
sachen beim Amts- bzw. Landgericht mit. Seit 
vielen Jahren ist sie außerdem Gewerk-
schaftsmitglied, erst bei der ÖTV, dann bei 
Verdi, wo sie sich bis heute unter anderem 
im Frauennetzwerk engagiert. 

Auch dokumentiert: „Wir waren da!“ Die Familie im  
Publikum bei Willy Brandts Besuch in Lohbrügge 1965 

Ihr Berufsleben startete mit einer Ausbildung 
zur Verlagskauffrau bei der Hamburger Mor-
genpost. Durch einen Zufall wurde sie auf ein 
Stellenangebot der Hamburger Sozialbehör-
de aufmerksam. Dort begann sie „als kleine 
Schreibkraft“, beriet bald darauf in einer neu 
geschaffenen Abteilung ehemalige Heim-
kinder, wurde in den Personalrat gewählt und 
arbeitete bis zum Ruhestand 2020 als freige-
stellte Personalrätin. 

Während ihrer Berufstätigkeit ging es stets 
um soziale Fragen, sei es um persönliche An-
gelegenheiten von einzelnen Bürgern oder 
Mitarbeitern oder um strukturelle Dinge, wie 
zum Beispiel die Auswirkungen von Sparvor-
gaben des Senats. 

Schon zu Beginn ihrer Berufstätigkeit setzte 
sich Brigitte Klempert in der Behörde für Mit-
arbeiterbeteiligung ein. Am Herzen liegen ihr 
bis heute die Chancengleichheit für Frauen 
und Männer, die entsprechende Besetzung 
von Leitungspositionen und die Situation 
ausländischer Frauen. Bei etlichen Bildungs-
reisen hat sie die Situation von Frauen in an-
deren Ländern oder Regionen unter die Lupe 
genommen und den direkten Austausch vor 
Ort schätzen gelernt. Fo
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Seit zwei Wahlperioden ist Brigitte Klempert 
auch Mitgliedervertreterin der Bergedorf-
Bille. Angesprochen von Mitgliedern werde 
sie zwar selten, setze sich dann aber gern und 
beharrlich ein. Auf den Versammlungen ver-
folge sie die Entwicklung der Genossenschaft 
mit großem Interesse. Deren Werte, unter 
anderem das lebenslange Wohnrecht, schätzt 
sie sehr und auch die Tatsache, dass Erhö-
hungen des Nutzungsentgelts nicht willkür-
lich, sondern „moderat und nachvollziehbar“ 
erfolgen.

Den Wandel von der familiären Bille, wo jeder 
jeden kannte, zum großen Unternehmen mag 
sie nicht uneingeschränkt gutheißen: „Es mag 
richtig sein, unternehmerischer vorzugehen, 
aber das Menschliche bleibt manchmal ein 
wenig dahinter zurück.“

Doch die Genossenschaft sei in Bewegung, 
das wiederum gefällt ihr: Soeben traf ein Fra-
gebogen ein, der die Vertreter*innen zum 
Mitwirken in Fachforen einlädt. „Eine gute 
Sache“, findet sie. Ebenfalls gefällt ihr das 
Eintreten für Regionales: Da die Senioren-
weihnachtsfeier wegen der Pandemie aus-
fallen musste, verschickte die Genossenschaft 
Gutscheine zum Kauf bei lokalen Händlern.

Seit Juli ist sie bei den Verdi-Senioren in 
Bergedorf aktiv. Hier geht es um gemeinsam 
verbrachte Freizeit, aber auch um Beratung 
und Unterstützung der Verdi-Gremien. „Zu 
Hause bleiben ist jedenfalls nicht meine  
Sache“, sagt Brigitte Klempert entschieden. 
2021, das hat sie bereits fest eingeplant, geht 
es mit dem Frauennetzwerk zu einer Bil-
dungsreise in die Pfalz, die Weinbäuerinnen 
werden Thema sein. Und vielleicht, ergänzt 
sie augenzwinkernd, auch der ein oder  
andere Schluck Wein.

Blick ins Fotoalbum und die Kindheit  
in der Wohnanlage Am Kirschgarten 

Ida-Boy-Ed, in Bergedorf geboren, 
war eine um 1900 sehr bekannte 
Buchautorin
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Die Schriftstellerin Ida Boy Ed, die 
viele Jahre in Lübeck wirkte, 
wurde 1852 in Bergedorf gebo
ren. Daran erinnert die nach ihr 
benannte Straße, in der heute 

Brigitte Klempert mit ihrem Partner lebt. Sie 
ist bekennende Bücherfreundin und lang
jähriges Mitglied der BergedorfBille. 

Aufgewachsen ist Brigitte Klempert in einem 
Reihenhaus in LohbrüggeMitte. Ihre Mutter 
kam aus Ottensen, der Vater ursprünglich aus 
Königsberg. 1960 zog die Familie in einen Neu
bau im Kirschgarten 68. In diese Zeit fiel die 
Fusion der beiden Bergedorfer Genossen
schaften zur heutigen Gemeinnützigen  

Unser Mitglied 
Brigitte Klempert

Frauennetzwerkerin, Gewerkschafterin und ehrenamtliche Richterin –  
Brigitte Klempert ist in der Wohnanlage Kirschgarten aufgewachsen  

und vielfach engagiert. Unsere Autorin Bärbel Wegner hat sie besucht.

Baugenossenschaft Bergedorf-Bille eG. Eines 
der ersten Vorhaben war der Wohnungsbau 
auf dem ehemaligen Gärtnereigelände am 
Kirschgarten. 296 Wohnungen entstanden 
hier. Mit den Klemperts zogen viele Familien 
in die neuen Häuser ein. Für Kinder sei es 
dort ein Paradies gewesen, sagt sie. „Wir 
konnten immer draußen herumtollen, auf 
Bäume klettern, hatten genug Platz und  

immer Spielgefährten.“ Ihre älteste Freundin  
kennt sie noch aus dieser Zeit – seit nunmehr 
60 Jahren. 

„Ich stamme aus einem alten SPD-Haushalt“, 
erzählt Brigitte Klempert. Ihr Vater war Mit-
glied und kurze Zeit Leiter der Bezirks-
versammlung in Bergedorf, bevor er in die 
Bürgerschaft berufen wurde. Als Kind habe 
sie Willy Brandt in Lohbrügge gesehen, und 
Helmut Schmidt, der seinen Wahlkreis viele 
Jahre in Bergedorf hatte, habe ihr ein Auto-
gramm ins Poesiealbum gegeben. Von  
Rolf Niese, einem Urgestein der Bergedorf-
Bille und der Bergedorfer Politik, bekam  
sie als Schülerin Nachhilfe in Mathematik.  

Wenn nicht draußen engagiert, dann in Bücher 
vertieft: Brigitte Klempert zu Hause 
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4  Pausiert aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen  
(Stand 15.01.2021)

Schellingstraße 42, EILBEK

Nachbarschaftstreffen 4 Donnerstag 
(jeden 2./Monat) ab 19:30 Uhr

Babyclub (0 – 2 Jahre) 4 Freitag 10:30 – 12:00 Uhr

1   Nicht am 1. Donnerstag im Monat, dann am 1. Freitag im Monat
2   Pause während der Hamburger Schulferien
3   Die Gruppe pausiert momentan.

Leuschnerstraße 83, LOHBRÜGGE-NORD

Gitarren-Gruppe 4 Montag  
(außer am 3./Monat) 13:00 – 15:00 Uhr

Nachbarschaftstreff 4 Montag  
(jeden 3./Monat) 14:30 – 17:00 Uhr

Square Dance 
für Anfänger 2, 4

Montag  
(jeden 2.+ 4./Monat) 16:00 – 18:00 Uhr 

Seniorengymnastik 4 Dienstag 09:30 – 10:15 Uhr 

Gehirnjogging für Fans von 
Zahlenrätseln 2, 4   Dienstag 15:00 – 16:00 Uhr

Skat-Treff 4 Mittwoch 13:00 – 16:30 Uhr

Spiele-Treff 4 Donnerstag 13:00 – 16:00 Uhr

Gitarren-Gruppe 4 Donnerstag 17:00 – 20:00 Uhr

NEBENAN-Frühstück 4 Samstag
(jeden 1./Monat) 10:00 – 13:00 Uhr

LEBENDIGE NACHBARSCHAFT FÖRDERN!
Wir freuen uns über zahlreiche Gäste, weitere Gruppen und 
vielfältige Ideen und Angebote. Für Fragen und An regungen 
wenden Sie sich bitte an die

Bergedorf-Bille-Stiftung
Bergedorfer Str. 118 –122, 21029 Hamburg
040/72 56 00-65 
stiftung@bergedorf-bille.de 
www.bergedorf-bille-stiftung.de

Steinschanze 2, HAFENCITY

Organisationstreffen
Flüchtlingshilfe
HafenCity e.V. 4

Montag 17:00 – 20:30 Uhr

Balance-Yoga für Frauen
Gruppe trifft sich online Dienstag 18:30 – 19:45 Uhr

Elbmami-Fitness 4 Mittwoch 19:00 – 20:00 Uhr

Elbmami-Pilates 4 Samstag 09:30 – 10:30 Uhr

Nachbarschaftstreffen 4  
Die Termine für 2021 stehen 
derzeit noch nicht fest.

Sonntag
(jeden 1./Monat) 17:00 – 20:30 Uhr

Berliner Landstraße 26e, WENTORF

Yoga auf dem Stuhl 4 Montag 14:45 – 16:15 Uhr

Offene Nähgruppe                                                                                
„Snieder-Treff“ 4

Donnerstag
(jeden 1. /Monat) 16:00 – 20:00 Uhr

Offene Handarbeitsgruppe 
„Knüddel-Treff“ 4

Donnerstag
(jeden 3./Monat) 15:00 – 19:00 Uhr

Casino-Oldies 4

Freitag 
(jeden 2./Monat 
Treffen oder ge-
meinsame Aktion;
jeden 4./Monat 
Spielenachmittag)

15:00 – 17:00 Uhr 

Hobbykreis Eisenbahn 4 Freitag
(jeden 3. /Monat) 18:00 – 22:00 Uhr

Katendeich 10, ALT-NETTELNBURG

Yoga auf dem Stuhl 4 Montag 09:30 – 10:30 Uhr

Offene Sprechstunde 4                                                                                      
(in Kooperation mit dem 
Wasserverband Nettelnburg)

Montag  
(jeden 1./Monat) 19:00 – 20:00 Uhr

Kreatives Handarbeiten 4 Montag  
(jeden letzten/Monat) 15:00 – 18:00 Uhr

Seniorenclub 4                                                                                                     
(in Kooperation mit der 
AWO Nettelnburg)

Dienstag 14:00 – 16:00 Uhr

Diabetiker-Selbsthilfe- 
gruppe 4  
(in Kooperation mit dem Dia-
betikerbund Hamburg e.V.)

Mittwoch 
(jeden 1./Monat) 14:00 – 16:00 Uhr

Nachbarschaftstreffen/ 
Spielegruppe 4

Mittwoch  
(jeden 3./Monat) 14:30 – 17:00 Uhr

Wilhelm-Bergner-Straße 3, LOHBRÜGGE-ZENTRUM

Wohnungslots*innen-Treff 4  
(in Kooperation mit dem 
Verein Bergedorfer für 
Völkerverständigung)

Montag
(jeden 1. /Monat) 17:00 – 19:30 Uhr

Skat- und Spiele-Gruppe 4 Montag  
(jeden 2.+ 4./Monat) 15:00 – 17:00 Uhr

Excel-Kurs I 4 
(für Anfänger) Dienstag 16:00 – 18:00 Uhr

Excel-Kurs II 4 
(für Fortgeschrittene) Dienstag 18:15 – 19:45 Uhr 

Interkultureller   
Gesprächskreis 4 Mittwoch 10:00 – 12:00 Uhr 

Gesprächskreis 4

zum genossenschaftlichen 
Miteinander

Mittwoch
(jeden 2.+ 4./Monat) 18:00 – 21:00 Uhr

Computergruppe Kurs I 4 
(für Anfänger) Donnerstag 15:00 – 16:00 Uhr

Computergruppe Kurs II 4 
(für Fortgeschrittene) Donnerstag 16:00  – 18:00 Uhr

Türkisches 
Frauenfrühstück 4

Sonntag (jeden 
letzten / ungerader 
Monat)

11:00  – 14:00 Uhr

Türkische Teestunde 4
Sonntag
(jeden letzten /  
gerader Monat)

15:00 – 17:00 Uhr
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Max-Pechstein-Straße 37, MÜMMELMANNSBERG

Skat-Treff 4
Mittwoch  
(jeden 2. und  
4./Monat)

17:30 – 20:00 Uhr

Am Kaiserkai 3, HAFENCITY

Offene Skatrunde 4 Dienstag 
(jeden letzten/Monat) 18:00 – 22:00 Uhr

Nachbarschaftstreffen 4 Donnerstag  
(jeden letzten/Monat) ab 18:30 Uhr

Spieleabend 4 Freitag 
(jeden 2./Monat) ab 19:00 Uhr

Eltern-Kind-Treff 4
Anmeldung unter: 
alexander.stahlberg@ 
gmail.com

Samstag
(alle 2 Wochen) ab 14:30 Uhr

Sportgruppe 4
Treffen vor dem Bergedorf-
Bille-Treffpunkt 

Sonntag ab 20:00 Uhr

Programm
Bergedorf-Bille-Treffpunkte

Karlshof 9, BERGEDORF-WEST

Senioren-Yoga  
auf dem Stuhl 4 Montag 11:15 – 12:15 Uhr

Nordic-Walking 4
Treffen vor dem 
Bergedorf-Bille-Treffpunkt

Montag 16:00 – 17:00 Uhr
(Nov. – März)

foodsharing 
Lebensmittelverteilung in 
Kooperation 4 

Dienstag 19:00 – 19:30 Uhr

Sammelkartenspiel-Gruppe 
Gruppe trifft sich online

Mittwoch 
(jeden 1. und 3./Monat) 18:00 – 22:00 Uhr

Spieletreff 4 Mittwoch 
(jeden 4./Monat) 14:30 – 17:30 Uhr

Die Maschenmädels 4 Donnerstag 14:30 – 17:30 Uhr

Stricken für Obdachlose 
in Hamburg 4 

(in Kooperation mit  
Wooligans)

Sonntag
(jeden 1./Monat) 16:00 – 18:00 Uhr

Hollkoppelweg 11, MÜMMELMANNSBERG

Walking 1, 4 Montag +  
Donnerstag 09:00 – 10:30 Uhr

Skat-Gruppe  
„Bille-Holl“ 4

Montag 
(jeden 4./Monat) 14:00 – 18:00 Uhr

Senioren-Yoga 
auf dem Stuhl 4 Dienstag 10:15 – 11:15 Uhr

Nachbarschaftstreffen 4 Donnerstag 
(jeden 1./Monat) 15:00 – 17:00 Uhr

Spielegruppe 4 Donnerstag 
(jeden 3./Monat) 15:00 – 18:00 Uhr

Gesellschaftsspiele –  
Treff für Jung und Alt 4

Freitag (jeden  
letzten/Monat) 16:30 – 21:00 Uhr

HINWEIS
Die Räume unserer Treffpunkte wurden gemäß den Vorgaben 
der geltenden Hygienekonzepte ausgerüstet. Im Rahmen des 
aktuell offiziell Erlaubten versucht die Stiftung, die Gruppen-
angebote wieder an den Start gehen zu lassen. Sämtliche 
Aktivitäten dürfen jedoch nur in einem abgestimmten und 
klar abgesteckten Rahmen von Auflagen stattfinden. 

Welche offiziellen Beschränkungen in den nächsten Monaten 
für unsere Angebote gelten werden, ist schwierig abzuschät-
zen. Bitte betrachten Sie unser Programm deshalb unter 
Vorbehalt. Wenn Sie sich für ein Angebot interessieren, 
prüfen Sie bitte den aktuellen Stand der Dinge unter  
www.bergedorf-bille-stiftung.de.

Karl-Rüther-Stieg 8, ALLERMÖHE-WEST

Handarbeitsgruppe 4

„Nadelspiel“ Dienstag 15:00 – 17:00 Uhr

Hopfenstraße 21, ST. PAULI

Mo-Yo Montags-Yoga 4 Montag 19:30 – 21:00 Uhr

Hopfenchor 4 Dienstag 19:15 – 21:15 Uhr

Restaurant-Tester 4 
Anmeldung unter: 
restauranttester@ 
kieznachbarn.de

Mittwoch 
(jeden 2./Monat)
Treffpunkt: Vor der 
Hopfen straße 15

19:30 Uhr 

St. Pauli kocht gemeinsam 4
Anmeldung unter:  
torsten.helming@gmx.de

Donnerstag
(jeden 2./Monat) 18:30 – 22:00 Uhr

Ladenbeker Furtweg 4, LOHBRÜGGE-WEST

Englisch für Anfänger 
(Ü60) 2, 4 Dienstag 15:00 – 16:00 Uhr

Gitarre für Anfänger 2, 4
Interessierte melden  
sich bitte bei Hr. Zander  
Tel. 730 32 71

Dienstag 16:15 – 17:00 Uhr

Nähgruppe „Kleidermacher“ 4 Donnerstag 
(jeden 2./Monat) 16:00 – 20:00 Uhr

Plattschnacker 4 Donnerstag 
(jeden 3./Monat) 15:00 – 17:00 Uhr

Patchwork 4 Donnerstag
(jeden 4./Monat) 15:00 – 18:00 Uhr
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GRIECHISCHER OREGANO  
(ORIGANUM HERACLEOTICUM)
Die weißen Blüten sowie die Blätter dieser Oregano-Art 
schmecken besonders intensiv und lassen sich mitkochen.  
Das Pizzagewürz verleiht ein typisches Aroma, wirkt verdauungs-
fördernd und hilft als Tee bei Atemwegserkrankungen.

PURPUR-SALBEI  
(SALVIA OFFICINALIS ‚PURPURASCENS‘)
Wird ca. 80 cm hoch und setzt mit 
seinen dunklen, violetten Blättern 
farbliche Kontrast. Je sonniger er steht, 
desto dunkler werden die Blätter. 
Schmeckt als Speisewürze und hilft  
im Winter als Tee bei Husten und 
Heiserkeit.

BERG-BOHNENKRAUT  
(Satureja montana)
Der klassische, verdauungsfördernde 
Begleiter aller Bohnengerichte wächst 
kriechend ca. 40 cm hoch. Es überzeugt 
mit dunklen, immergrünen Blättern 
und weißen, rosa oder lila Blüten von 
Juli bis September.

WEINRAUTE
(RUTA GRAVEOLENS)
Der intensiv duftende Halbstrauch hält  
mit seinen ätherischen Ölen Ameisen und 
Schnecken fern. Seine fein gegliederten, 
blaugrünen Blätter sind das ganze Jahr über 
präsent. Zahlreiche buttergelbe Blüten  
zeigen sich im Juni und Juli. Die alte Heil-
pflanze wird 40 bis 60 cm hoch, ist sehr  
bitter und enthält neben gesunden  
auch giftige Inhaltsstoffe.

YSOP
(HISSOPUS OFFICINALIS)
Die alte Bauerngartenpflanze wird 
20–60 cm hoch, schmeckt herb 
würzig und macht mit ihren violett-
blauen Blüten dem Lavendel Konkur-
renz. Frische Blätter würzen Suppen, 
Soßen und fettes Fleisch. Ysop wirkt 
entzündungshemmend, seine Bitter- 
und Gerbstoffe fördern die Verdau-
ung. Das wuchernde Kraut im Frühjahr 
bodennah zurückschneiden.

ECHTER LAVENDEL  
(LAVANDULA ANGUSTIFOLIA) 
Die Mutter aller Duftpflanzen schlecht-
hin. Erfreut mit seinen blauvioletten 
Blüten von Juni bis August und hält mit 
seinem Aroma Motten und Mücken 
fern. Ein regelmäßiger Rückschnitt nach 
der Blüte und im Frühjahr hält den bis 
zu 40 cm hohen Halbstrauch kompakt.
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Bienenfutter auf Ihrem Balkon
In den letzten Jahrzenten gibt es massiv weniger Bienen, Fliegen, Schmetterlinge. 

Die Folgen für die Naturvielfalt sind verheerend. Höchste Zeit,  
mehr für den Naturschutz zu tun!

Die industrielle Landwirtschaft ist 
einer der Haupttreiber des dra-
matischen Insektenrückgangs. 
Wer etwas für die Naturvielfalt 
tun möchte, kauft am besten 

Bioprodukte und gibt regionalen und saiso-
nalen Erzeugnissen den Vorzug. Doch auch 
im Garten und auf dem Balkon kann man 
etwas tun. Pflanzen Sie mehrjährige Kräuter, 
Stauden und Kleingehölze!

Insektenfreundlicher Balkon
Damit sich die Insekten auf Ihrem Balkon 
wohlfühlen, sind fünf Punkte wichtig:

1.   Pflanzen mit Nektar und Pollen
Pflanzen mit gefüllten Blüten, bei denen der 
„Schauapparat“ züchterisch vermehrt wurde, 
sind für Bienen uninteressant. Sie tragen 
meist weder Nektar noch Pollen. Die beliebte 
Geranie ist ein klassisches Beispiel hierfür. 
Idealerweise sollte von März bis Oktober 
immer etwas blühen. Das klappt mit einer 
Mischung verschiedener Pflanzen.

2. Nisthilfen
Sehr hilfreich ist eine Nisthilfe für Bienen und 
andere Insekten. Wildbienen- oder Insekten-
hotels kann man kaufen oder selber basteln. 
Das Hotel sollte vor Wind und Regen ge-
schützt, aber dennoch gut anzufliegen sein.

3. Trinkstellen
Insekten sind auch durstig! Eine Trinkschale, 
in der dekorative Steine zum Festhalten  
liegen, hilft ungemein. Einfach beim Blumen-
gießen mit Wasser befüllen und regelmäßig 
reinigen.

4. Keine Chemie
Verzichten Sie auf Pestizide, denn damit tö-
ten Sie Pflanzen und Insekten. Jäten Sie von 
Hand unwillkommene Sämlinge. Zerdrückte 
Knoblauchzehen oder Lavendel vertreiben 
ungebetene Gäste.

5. Pflanzen für Nachtschwärmer
Pflanzen, die nachts blühen, wie z.B. Polster 
Seifenkraut, Nachtkerzen, Geißblatt verströ-
men nachts einen wunderbaren Duft. So 
kommen auch Nachfalter zu Besuch. 

Unsere Empfehlung: Kräuter

Probieren Sie es doch einmal mit mehrjäh-
rigen Kräutern! Schmetterlinge und andere 
Insekten lieben diese. Neben dem prak-
tischen Nutzen in Ihrer Küche haben Kräuter 
auch optisch viel zu bieten und sind ein  
sinnliches Geruchserlebnis.

Nach den Eisheiligen, Mitte Mai, können Sie 
sicher in die Gartensaison starten und Ihrem 
Pflanzencenter einen Besuch abstatten. Wir 
haben für Sie eine Auswahl von langlebigen, 
pflegeleichten Kräutern zusammengestellt. 
Sie bietet Inspiration für einen ebenso ab-
wechslungsreichen wie insektenfreundlichen 
Balkon.

Hinweise zur Pflege

Ein sonniger Standort und ein sandig-tro-
ckener Boden sind ideal. Mit direkter Sonne 
und viel Wärme kommen die Kräuter gut 
zurecht. Decken Sie die Erde im Blumentopf 
gerne mit dekorativen Steinen ab. Strahlungs-
hitze ist bei mediterranen Kräutern immer 
willkommen.

Extrem wichtig ist ein guter Wasserabzug, 
denn Kräuter wollen „trockene Füße“ haben 
und vertragen keine Staunässe. Legen Sie im 
Blumenkasten oder -topf eine Drainage mit 
Kies oder grobem Sand an, ruhig 3 bis 4 cm. 

Darüber legen Sie eine Abdeckung aus Jute 
oder Flies; danach folgt die Pflanzenerde.

Verwenden Sie entweder spezielle Kräuter-
erde oder „magern“ die Erde ab, indem Sie 
Sand untermischen. Ihre Pflanzenerde sollte 
nicht zu viele Nährstoffe enthalten, damit  
die Triebe nicht zu groß werden. Kaufen Sie 
bitte keine Erde mit Torf; die letzten noch 
existierenden Moore sind extrem wertvolle 
Lebensräume für zahlreiche Tier- und Pflan-
zenarten.

Im Winter halten Sie die Kästen und Töpfe 
schattig, damit die Pflanze nicht vertrocknet. 
Denn auch in der kalten Jahreszeit betreiben 
dauergrüne Pflanzen Photosynthese. Decken 
Sie die Pflanzen mit Flies, Tannenzweigen 
oder Mulch ab. Zum Schutz vor Frost rücken 
Sie die Gefäße dicht an die Hauswand und 
stellen die Behälter bitte nicht direkt auf den 
kalten Betonboden.

TIPPS
NICHTS WEGWERFEN: Wer umstellen 
will, aber schon Begonien hat, kann  
insektenfreundliche Pflanzen  
dazustellen.

IN EINEN BALKONKASTEN (80 cm) 
passen vier bis fünf Pflanzen.
 
ONLINE-SHOPPING besser lassen. 
Oft kommen nicht die schönsten 
Pflanzen ins Paket.

NICHT VERGESSEN: Kübel auf den 
Boden, Balkonkästen unbedingt 
sichern!
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Keine Weihnachtsfeiern –  
aber kleine Überraschungen

Anna K., 11 Jahre

Fiene B., 8 Jahre

Hannah M., 7 Jahre

Paulina L., 10 Jahre

Pauline G., 6 Jahre

Ronay G., 9 Jahre

Letztes Jahr mussten aufgrund der 
 Co rona-Pandemie leider die tradi   tio-
nellen Weihnachtsfeierlichkeiten für 

unsere Mitglieder ausfallen. Betroffen waren 
die Kindervorstellungen in einem Hamburger 
Theater, wie auch unsere Weihnachtsshow 
für alle Senior*innen, die bei uns wohnen. 
Ursprünglich hatten wir uns schon sehr  
darauf gefreut, mit unseren Senior*innen 
2020 wieder im frisch renovierten CCH  
zu feiern. 

Dennoch wollten wir unseren Mitgliedern 
auf einem anderen Weg eine Freude berei-
ten. Unsere Senior*innen konnten online 
einen Einkaufsgutschein bei einem von drei 
lokalen Geschäften auswählen; so wurden ca. 
1.600 Gut scheine versandt. 

Unseren Jüngsten im Alter von 6 bis 11 Jahren 
hatten wir einen Büchergutschein in Aussicht 
gestellt und gebeten, uns ein Bild zu malen. 
Die Kinder sollten wahlweise folgende Fragen 
mit einem Motiv beantworten: Wie soll  
deine Wohnung später aussehen? Was wür-
dest du gerne mal mit den Nachbarskindern 
unternehmen? 

Von den über 500 Einsendungen zeigen wir 
Ihnen hier eine kleine Auswahl jener Bilder, 
die uns besonders gut gefallen haben.
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Freundlicher und rücksichtsvoller Um-
gang unter Nachbarn hellt gerade in 
Corona-Zeiten die Stimmung auf. „Warst 

du das?“, poltert ein Nachbar meine Nichte 
Jule an und zeigt auf den Müll, der neben der 
Tonne gelandet ist. Zugegeben: Ich hätte so-
fort zurückgepoltert. Nicht so meine schlaue 
Nichte. „Das war ich nicht“, sagt sie und  
entsorgt mit einem Lächeln trotzdem den 
herumliegenden Müll ins Gefäß. Das macht 

Füreinander 
da sein –  

trotz Abstand

Neulich bei uns ... selbst den Nachbarn so 
sprachlos, dass er das Wei-
terschimpfen ganz vergisst. 
„Hat dich der Anraunzer nicht 
geärgert?“, frage ich das Kind 
später. „Nö“, sagt sie. „Wer weiß 
denn schon, was er für einen Stress mit den 
Einschränkungen in Corona-Zeiten hat? Viele 
können ihre Kinder und Enkel nicht mehr so 
oft sehen und andere sind richtig einsam.“ Ja, 
da hat Jule recht. Corona zerrt an unser aller 
Nerven. Kein Wunder, dass sich einige auch 
besonders durch Lärm gestört fühlen. Ande-
rerseits können Kinder und Jugendliche Frei-
zeiteinrichtungen nur eingeschränkt oder gar 
nicht nutzen und bleiben in der Nähe ihrer 
Wohnanlage. Dort geht es dann auch mal ein 
bisschen lauter zu. Aber wie das Problem lö-
sen? „Miteinander reden“, meint Jule. „Den 
Jüngeren erklären, dass es Ruhezeiten gibt 
und warum viele Bewohner diese dringend 
brauchen. Und die Älteren könnte man daran 
erinnern, dass sie auch mal jung waren.“  
Weise Worte, denke ich noch. „Und man 

könnte sie bestechen“, meint 
Jule. „Bitte?“ – „Mit Freund-
lichkeit“, erklärt sie. „Viele ha-

ben wegen dem Virus Angst, 
ins Freie zu gehen. Man könnte 

ihnen anbieten, mal für sie einzukau-
fen oder Briefe zur Post zu bringen.“ Und 

weil Jule eben Jule ist, setzt sie das gleich in 
die Tat um. Als ich sie ein paar Tagen später 
wiedertreffe, strahlt sie mich an. „Läuft 
super“, sagt sie. Zwei Nachbarn hätten die 
Hilfe gerne angenommen. Und eine davon 
unterstütze sie dafür bei ihren Mathe-Auf-
gaben. „Aber wie geht das?“, frage ich. 
„Schließlich sollen wir Abstand halten!“ – „Ich 
packe die Aufgaben mit in die Einkaufstüte, 
die ich ihr vor die Tür stelle“, sagt Jule. „Und 
dann?“ – „Telefonieren“, sagt sie. „Ist absolut 
viren sicher.“

Ja, ich habe wohl noch viel zu lernen. Zum 
Beispiel: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg … 
und wo eine Jule ist … tja, da klappt es dann 
auch mit den Nachbarn.
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Senioren-Wohneinrichtung ◆ Servicewohnen ◆  Ambulanter Pflegedienst

Georg-Behrmann-Stiftung
Wir bieten Ihnen individuelle Hilfe ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Senioren-Wohneinrichtung
82 großzügige Einzel- und Doppel-
Apartments mit barrierefreiem Bad 
zur vollstationären Pflege. Besonders 
die eigene Küche, Wäscherei und Rei - 
nigung sorgen neben den Pflegekräf-
ten für das persönliche Wohlbefinden. 
Wir bieten ein abwechslungsreiches 
Beschäftigungsangebot und regel-
mäßige Ausflüge an. 
Tel. 040 / 724 184 -0

Seniorenwohnen
161 Wohnungen für Senioren in  
ruhiger, parkähnlicher Anlage mit 
vielfältigen Veranstaltungen und 
umfassendem Betreuungsangebot.
(Voraussetzung §5-Schein) 
Tel. 040 / 724 184 -0

 Rufen Sie uns an: 040 / 724 184 - 0

Justus-Brinckmann-Str. 60 ◆ 21029 Hamburg ◆ www.georg-behrmann-stiftung.de ◆ info@georg-behrmann-stiftung.de

Ambulanter Pflegedienst
Wir sind Ihr Partner im  
Großraum Bergedorf. 

Ein Team aus Fachkräften  
hilft Ihnen bei Pflege  
und Betreuung in der  
eigenen Häuslichkeit

Tel. 040 / 724 184 - 44

Zertifizierte Senioren-Wohneinrichtung

Anzeige
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Die erste Wohnung in Deutschland – 
was für ein Segen! Raus aus der Un-
terkunft, endlich Privatsphäre, Ruhe 

und Zeit zum Lernen.

Integrationshilfe

Der Verein Bergedorfer für Völkerverständi-
gung unterstützt mit seinem Integrations-
projekt Wohnen Geflüchtete mit Bleiberecht 
und Zugewanderte bei der Wohnungssuche, 
dem Zurechtfinden als Neumieter und dem 
Orientieren in der neuen Nachbarschaft.  
Dabei ist die Bergedorf-Bille von Anfang an 
neben der SAGA ein wichtiger Kooperations-
partner. Viele Menschen haben über diese 
Zusammenarbeit bereits ein neues Zuhause 
bei der Baugenossenschaft gefunden.

Mit dem Pflichtseminar „Mieterführerschein“ 
vermittelt der Verein den Menschen aus  
vielen fremden Ländern unsere Gesetze, Ver-
träge und Gepflogenheiten, damit nichts 
schiefgeht. 15 geschulte Wohnungslots*innen 
begleiten den Weg vom Wohncontainer in 
die Wohnung, erläutern den Mietvertrag, 
helfen bei den dazugehörenden Behörden-
gängen und nötigen Anmeldungen.  Renovie-
rungshelfer aus dem Kreis der Geflüchteten 
unterstützen zum Beispiel beim Bodenbelag 
verlegen, Streichen und Küche einbauen. 
Integrationspat*innen helfen beim Orien-
tieren im neuen Stadtteil.

Möbelbörse

Eine neue Idee des Vereins ist die Möbel-
börse über WhatsApp. Wer noch gut erhal-
tene Möbel zu verschenken hat, kann diese 
fotografieren und das Foto an das Integra-
tionsprojekt Wohnen unter 0171/5 85 18 09 
schicken. Es wird dann in der Möbelgruppe 
veröffentlicht und so allen Projektmit gliedern 
zugänglich gemacht. Schon nach wenigen 
Minuten meldet sich in der Regel eine Person 
oder Familie, die das Möbelstück dringend 
braucht.

So ist es auch Mitglied Annette Z. mit ihrer 
alten Couchgarnitur ergangen: Kaum war  

Hilfe beim Neustart 
WhatsApp-Möbelbörse  

des Vereins Bergedorfer für Völkerverständigung

das Foto der hübschen Möbel veröffentlicht, 
meldete sich auch schon der junge Eriträer 
Mulugeta H., der gerade in eine Genossen-
schaftswohnung gezogen war. Für seine 
1-Zimmer-Wohnung war die kleine Couch-
garnitur von Frau Z. perfekt und bereits 
zwei Tage später wechselte die Möbelgrup-
pe den Besitzer. Die Spenderin freute sich 
sehr: „Am Montag sollte schon meine neue 

Garnitur kommen, und ich wusste nicht so 
recht, wohin mit der bisherigen. Ein richtiges 
Glück, dass der nette junge Mann am Wochen-
ende kam und die Möbel abgeholt hat.“ Bei 
Mulugeta H. schmückt die Möbelgruppe 
jetzt sein erstes deutsches Zuhause. Er ist 
sehr froh über seine neue Wohnung, denn 
endlich hat er Ruhe, um für seine Ausbildung 
zum Altenpfleger, die er in Bergedorf absol-
viert, in Ruhe lernen zu können.

Möbelspenden helfen beim Start  
in ein neues Leben

INFO
Vielleicht haben Sie beim Lesen Lust 
bekommen, bei diesem tollen Projekt 
mitzumachen? Ein Möbelstück 
spen den, als Wohnungs lots*in beim 
Start helfen, als Renovierungshelfer 
handwerklich unterstützen, als 
Inte grationspatin den neuen Stadtteil 
zeigen – all das sind erfüllende 
Ehrenämter, bei denen man Menschen 
aus unterschiedlichsten Kulturen 
kennen lernen und eine Zeit lang 
begleiten kann.

Melden Sie sich gern unter  
wohnen@fluechtlingshilfe-bergedorf.de 
oder 0171/5 85 18 09.Bildschirmfoto der  

digitalen Möbelbörse
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Eine bunte Schar an tierischen Zwei-  
und Vierbeinern macht den Betrieb der 
Familie Burmester zu einem richtigen 

Erlebnisbauernhof. Dabei drehte sich früher 
auf dem Hof Burmester alles um die Kuh: Mit 
Mutter- und Milchkühen sowie Ferkelauf-
zucht wurde gewirtschaftet. Bis 1978 mit dem 
dreijährigen Bau der Autobahn 25 begonnen 
wurde und die Burmesters damit nur noch 
ein Viertel ihres Weidelandes hatten. Denn 
30 der insgesamt 40 Hektar lagen plötzlich 
jenseits der Autobahn und waren für die 
Landwirte nicht mehr zu erreichen. Die 
Milchkuhhaltung wurde daraufhin ein- und 
auf Mutterkuhhaltung und Fleischerzeugung 
umgestellt. In den 1970er-Jahren kamen erst-
mals Pferde auf den Hof und spielten von da 
an eine immer größere Rolle: Heute gehören 
zehn Pferde und Ponys zum Hof. Der Reit- und 
Fahrverein Allermöhe-Moorfleet-Reitbrook 
hat dort seinen Standort inklusive Anlagen wie 
Reithallen, Spring- und Dressurplätzen. 

Wo der Hofbesuch zum Erlebnis wird
Der Hof Burmester am Moorfleeter Deich 373 bietet nicht nur 

Reitunterricht an. Auch tierische Wanderungen, Kindergeburtstage, 
Kutschfahrten und Urlaub auf dem Land sind möglich.

ERLEBNISBAUERNHOF BURMESTER
Moorfleeter Deich 373 
Telefon: 0172/2 39 91 37  
(Kindergeburtstage, Alpaka-Wande-
rungen) oder Telefon: 0172/4 01 95 30 
(Zimmer, Events, Kutsche)
E-Mail: helmut-burmester@t-online.de
Internet:  
www.erlebnisbauernhof-burmester.de

ÖFFNUNGSZEITEN
Der Erlebnisbauernhof ist kein öffent-
licher Zoo. Besuche sind bitte nur 
nach vorheriger Absprache möglich.

Zum familiären Führungsteam des Hofes  
gehören Rita und Helmut Burmester sowie 
Tochter Ramona und Ehemann Christian.  
Neben Pferden und Ponys sind auf ihrem  
Hof auch Minischweine, Zwergziegen, Hüh-
ner, Meerschweinchen, Kaninchen, Katzen 
und ein Hund zu Hause. 

Besonders beliebt bei den kleinen und auch 
großen Besuchern des Hofes ist die kleine 
Alpaka-Herde: Hengst „Macho“ stammt aus 
Peru und war vor rund 20 Jahren das erste 
Alpaka auf dem Hof. 2008 wurde dort das 
erste Fohlen geboren. Heute gehören fünf 
Tiere zur Herde, mit denen man auf Wunsch 
rund um den nahe gelegenen Eichbaumsee 
wandern kann. 

Neben Reitunterricht und Alpaka-Wande-
rungen können auf dem Hof Burmester auch 
Kindergeburtstage gefeiert oder Kutschen 
für Hochzeiten oder andere Events gebucht 

werden. Auch ein Urlaub ist in den Gäste-
zimmern des Hofes möglich, der nur wenige 
Meter vom idyllischen Ufer der Dove-Elbe 
entfernt gelegen ist.
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Hier wohnen Mensch und 
Tier unter einem Dach. 
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Die Zwergziegen haben ihren  
festen Platz in der tierischen Schar.

Auch Kutschfahrten können  
gebucht werden.

Mit Alpakas um den 
Eichbaumsee wandern.
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digitalen Nachbarschaftstreff an jedem  
1. und 3. Donnerstag von 15:00 bis 16:00 Uhr.  
Informieren Sie sich hierzu gerne unter 
www.bergedorf-bille-stiftung.de.

Die Angebote einiger Kooperationspartner 
werden wir ebenfalls für alle Interessierten 
auf unserer Homepage nutzbar machen. 
Schauen Sie sich bei dieser Gelegenheit bitte 
auch immer die aktuellen Informationen an! 
Mit diesen und weiter folgenden Initiativen 
blicken wir zuversichtlich in die Zukunft  
und wollen so unseren Beitrag zu unser aller 
„neuen Normalität“ im Sinne des Stiftungs-
zweckes, der sozialen Integration von  
Menschen, leisten.

Wie hier in der Steinschanze mussten im  
November alle Treffpunkte wieder schließen.

GEMEINSAM GEGEN EINSAM! 
Die Bergedorf-Bille-Stiftung lädt Sie 
ein, miteinander ins Gespräch zu 
kommen! Die Einschränkungen durch 
die Pandemie treffen uns alle.
Gemeinsam können wir sie aber ein 
wenig erträglicher machen. Ein kleiner 
„Klönschnack“ kann viel bewirken.

•  Sind Sie über 60 Jahre
•  Wohnen Sie alleine und sind 

momentan in Ihren Kontaktmöglich-
keiten eingeschränkt

•  Würden Sie gern einmal mit jemand 
reden

oder
•  Sie könnten selber ein wenig Zeit 

spenden
•  Sie haben Spaß an Zuhören und Reden
•  Sie bereiten gern jemand für einen 

Moment eine kleine Freude und 
Abwechslung im Alltag

Dann melden Sie sich gern bei der 
Bergedorf-Bille-Stiftung für eine 
telefonische Kontaktaufnahme an! 
Wir freuen uns, für Sie eine Gesprächs- 
patenschaft zu koordinieren und zu 
begleiten. 

Sie erreichen die Bergedorf-Bille-
Stiftung unter 72 56 00-65 oder per 
E-Mail stiftung@bergedorf-bille.de.Zum Jahresende erhielten alle  

Ehrenamtlichen ein kleines Dankeschön.
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Rückblick 2020 –  
Ausblick 2021

Was war, was bleibt, was wird anders – ein herausforderndes Jahr 
liegt hinter uns. Wir wollen in das neue nach vorne schauen!

Vieles von dem, was wir noch vor 
einem Jahr nicht für möglich 
hielten, ist schon jetzt zu einer 
Art „Normalität“ geworden. 
Dies betrifft auch die Arbeit in 

unserer Stiftung. Noch vor einiger Zeit hätten 
wir uns nicht vorstellen können, alle unsere 
Bergedorf-Bille-Treffpunkte schließen zu 
müssen oder die Einzelfallberatung vorüber-
gehend einzustellen. Aber auch wir mussten 
uns an die Gegebenheiten anpassen und uns 
zum Schutze aller und zur Eindämmung der 
Pandemie an die jeweils geltenden Rege-
lungen halten.
Dass dies nicht immer leicht war, liegt in der 
Natur der Sache. So wissen wir doch, wie 
wichtig für alle Menschen der soziale An-
knüpfungspunkt eines Nachbarschaftstreffs, 
einer Spiele-, Handarbeits- oder Gymnastik-
gruppe in unseren Räumen ist. Ebenso sind 
die vielen Kooperationspartner mit ihren 
Angeboten in unseren Treffpunkten zu einer 
festen Größe geworden.

In der Beratungssituation ist es nicht immer 
möglich, uns vor Ort im Büro aufzusuchen 

und auch oft einfacher, den geschützten 
Raum der eigenen Häuslichkeit zu nutzen. All 
diese Situationen haben und hatten wir sehr 
wohl im Blick und so war unser Handeln im 
vergangenen Jahr auch von diesem Bewusst-
sein geprägt. Um echte Alternativen anzubie-
ten, sind wir so manche ungewöhnlichen 
Wege gegangen. Beratungen haben wir zum 
Beispiel sehr häufig telefonisch oder persön-
lich in einer abgesicherten Atmosphäre in 
den Besucherbereichen unserer Stifterin or-
ganisiert. Wir haben in dieser besonderen 
Situation immer versucht, Menschen bei ih-
ren ganz individuellen Problemstellungen zu 
unterstützen und die bestmögliche Lösung 
oder auch weiterführende Hilfsangebote bei 
Netzwerkpartnern zu finden.

Mit der Unterstützung unserer Ehrenamt-
lichen wurden die verbliebenen Möglichkeiten 

der Kontakthaltung aufrechterhalten. Dies 
erfolgte zunächst telefonisch oder posta-
lisch. Nach dem ersten Lockdown war es uns 
wichtig, ein Zeichen zu setzen und unsere 
Gruppenangebote wieder zu ermöglichen. 
Dies erforderte ein ausführliches Hygiene-
konzept für jeden einzelnen Treffpunkt und 
die Bereitschaft der ehrenamtlichen Grup-
penleitungen, unter diesen Bedingungen den 
„Neustart“ zu wagen. Allen, die sich hierfür 
engagiert haben, danken wir auf diesem Wege 
nochmals ausdrücklich. Uns ist bewusst, dass 
es auch für Sie nicht einfach war – umso 
mehr sind wir für Ihren tatkräftigen Einsatz 
dankbar.

Leider sind wir seit November erneut zur 
Schließung der Angebote gezwungen gewe-
sen. Dies soll aber kein Grund zum Pessimis-
mus sein. Wir sind sicher, dass wir auch den 
nächsten Neustart mit unseren Ehrenamt-
lichen schaffen – Sie alle haben es schon ein-
mal bewiesen!

Bis dahin arbeiten wir an Alternativen. Wir 
bleiben weiterhin in Kontakt, sind für Sie wie 
gewohnt ansprechbar und haben einige An-
gebote auf „online“ umgestellt. Diese können 
Sie aktuell unserer Homepage und der Ver-
anstaltungsübersicht entnehmen. Außerdem 
haben wir noch im alten Jahr die Aktion  
„Gemeinsam gegen Einsam“ gestartet, in der 
wir gerne telefonische Gesprächspaten-
schaften „anstiften“ wollen (siehe Kasten).

Unsere angekündigte Initiative „Stiftung im 
Quartier“ stellen wir vorerst auch auf online 
um und bieten allen Interessierten einen  

Nach dem ersten Lockdown war für jeden Treffpunkt  
ein ausführliches Hygienekonzept notwendig.
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Im Jahr 2020 waren viele Dinge nicht mehr 
möglich. Um so bemerkenswerter waren 
Kreativität und Elan von vielen Initiativen, 

Trägern und Vereinen, ihre Projekte den ge-
gebenen Umständen anzupassen und in die 
Zukunft zu planen. Von einigen dieser Pro-
jekte berichten wir beispielhaft an dieser 
Stelle und bieten Ihnen so einen kleinen 
Rückblick auf das vergangene Jahr.

Zum Jahresende waren viele soziale Einrich-
tungen erneut von dem zweiten Lockdown 
betroffen. Kontaktbeschränkungen und 
Schließungen treffen oft diejenigen am här-
testen, die auf Strukturen und Organisati-
onen angewiesen sind, die ihnen in einer 
bestimmten Lebenssituation Hilfestellungen 
leisten. Mit viel Elan und großem Einsatz ver-
suchten daher die Mitarbeiter*innen solcher 
Einrichtungen, dies aufzufangen und Lücken 
zu füllen. Unsere Stiftung konnte für einige 
einen kleinen Beitrag zur Unterstützung die-
ser Aktionen leisten. 

Die Nestlotsen der Pestalozzi-Stiftung am 
Standort Nettelnburg wurden mit einem  
Förderzuschuss für die „Aktion Nestlotsen  
für zu Hause“ für alle betreuten Mütter und  

Projektförderung 
Zum Ende des vergangenen Jahres konnten  

noch einige Projektförderungen gestartet werden.

Kinder sowie Familien in den Geflüchteten-
Wohnunterkünften in Bergedorf bedacht. Ziel 
war es, kostenfreie Nestlotsenangebote zu 
Hause nutzbar zu machen. Dabei sollten die 
Genannten so ausgestattet werden, dass  
Angebote, die normalerweise durch die  
Familienteams in Kursen angeleitet werden, 
auch zu Hause stattfinden konnten. So wurde 
eine echte Alternative für die vielen ausgefal-
lenen Aktivitäten und Veranstaltungen ge-
schaffen. In ähnlicher Weise, nur mit anderen 
Inhalten, konnte der Mädchentreff Lohbrügge 
des Vereins „Dolle Deerns“ unterstützt werden. 
Durch unseren Zuschuss wurden Beschäfti-
gungspakete im Lockdown für die sonst vor 
Ort betreuten Besucher*innen zusammen-
gestellt. Die Senior*innen der Stickgruppe im 
Bürgerhaus Westibül erhielten einen Zuschuss 
für ihr Projekt „Stricken für Babys“. Auch die 
Stadtteilmütter im KiFaz Lohbrügge haben 
einen Zuschuss für die Arbeit der im Projekt 
beteiligten Mütter erhalten. 

Der von den Schließungen in diesem Jahr 
besonders betroffene Kulturpalast Billstedt 
mit seinen vielen Angeboten für junge  
Menschen wurde bei der Organisation und 
Durchführung eines digitalen Adventskalen-

ders unterstützt. Das in unserem Bergedorf-
Bille-Treffpunkt Katendeich stattfindende 
Angebot des Vereins „Wooligans“ hat mit viel 
Elan ein Alternativprojekt für Menschen,  
die sich nicht mehr gemeinsam zum Stricken 
und Häkeln für den guten Zweck treffen 
konnten, auf die Beine gestellt. Hierbei wur-
den so genannte „Sträkel-Tandems“ zusammen-
 gebracht. Mit der Post bekommen die inte-
ressierten Teilnehmer*innen Material und 
Anleitung für Socken, Schals & Co. sowie die 
Möglichkeit, sich per Telefon oder Post aus-
zutauschen. Die fertigen Ergebnisse dieser 
Tandems dienen dem guten Zweck und wer-
den an Bedürftige gespendet.

Durch diesen kleinen Einblick kann man die 
Bewältigung der großen Aufgaben, der sich 
viele Organisationen pandemiebedingt stel-
len mussten, bereits erahnen. Wir freuen uns, 
dass die Bergedorf-Bille-Stiftung mit gezielter 
Unterstützung viele von den engagierten 
Mitmenschen und ihre Initiativen fördern 
konnte. Einen Überblick über alle durch die 
Stiftung geleisteten Förderungen 2020 erhal-
ten Sie mit dem Lagebericht der Stiftung, 
welcher wie gewohnt im Geschäftsbericht 
der Stifterin enthalten sein wird.

Wurden unterstützt: „Sträkeltandems“ und „Stricken für Babys“.
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Umringt von Grün

K ennen Sie den „Megamarsch“? Bitte schön: 
100 Kilometer, in 24 Stunden, zu Fuß. Keine 
Frage: Dieser Mammut-Spaziergang auf dem 
2. Grünen Ring führt geradewegs heraus aus 

der Komfortzone. Wer am 10./11. April mitwandern 
möchte, kann sich auf www.megamarsch.de für die 
Laufveranstaltung mit Hygienekonzept anmelden. Deut-
lich entspannter und vor allem alltagstauglich wird es 
aber ohnehin, wenn man erst einmal nur eines der acht 
Teilstücke des grünen Gürtels um Hamburgs Stadtkern 
erkundet. So oder so gibt es viel zu entdecken: Die 
Wanderroute verläuft durch Waldgebiete, Parks, Obst-
plantagen, Kleingartensiedlungen, Naturschutzgebiete, 
vorbei an Seen und Flüssen. 

Einen „Grünen Ring“, also eine naturnahe Route 
rund um ein Ballungszentrum, findet man in vielen deut-
schen Städten. Doch Hamburg hat davon gleich zwei: 
Im Abstand von acht bis zehn Kilometern zieht sich der 
äußere (2. Grüner Ring) um das Hamburger Rathaus. Der 
innere (1. Grüner Ring) ist im Radius von einem Kilometer 
um das Rathaus zu finden und führt z. B. durch Planten 

D IE  STADT EN TD ECKEN

un Blomen. Zusammen mit den Landschaftsachsen bil-
den die Ringe das sogenannte Grüne Netz. Auf dem  
2. Grünen Ring bietet sich die Möglichkeit, kontrast-
reiche Landschaftstypen zu entdecken. Sehenswürdig-
keiten? Tiere? Spielplätze? Gewässer? Alles dabei. Die    
9 bis 15 Kilometer langen Etappen lassen sich ganz indi-
viduell anhand persönlicher Interessen und der zur Ver-
fügung stehenden Zeit auswählen. 

Jeder Ausgangspunkt lässt sich gut mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln erreichen. Die Etappen des Rad- und 
Wanderwegs verlaufen z. B. zwischen Teufelsbrück und 
Stellingen (10 km, u. a. mit dem Loki-Schmidt-Garten), 
Jenfeld und Mittlerem Landweg (12 km, u. a. über die 
Binnendünen der Boberger Niederung) oder Veddel und 
Stillhorner Hauptdeich (9 km, u. a. entlang der Dove- 
Elbe). Orientieren kann man sich auf der Freizeitroute 
immer an den grünen Hinweisschildern mit der weißen 
„11“. Ob als erholsamer Tagesausflug, als herausfor-
dernder Marsch oder als kleine Pilgerreise: Auf dem 
Band aus Wiesen und Wäldern liegt Wanderinnen und 
Wanderern die Vielfalt der grünen Hansestadt zu Füßen. 

Wer zu Fuß die Freizeitroute 11 erkundet, kann naturnah Entspannung 
finden – oder sich einer großen Herausforderung stellen.

KARTEN- 
MATERIAL

Die Tourenkarten „Den 
Grünen Ring erleben“ 
liegen u. a. in Bezirks

ämtern und Bücherhal
len aus. Zum Download 

gibt es sie auf der 
Homepage der Behörde 
für Umwelt, Klima, Ener
gie und Agrarwirtschaft: 

www.hamburg.de/ 
wandern-im-gruenen. 

Auf Wunsch werden das 
Kartenset und eine 

Übersichtskarte kosten
frei per Post verschickt, 
hierfür eine EMail mit 
Angabe der Adresse an  
publikationen@bukea.
hamburg.de schreiben.

Friedhof Ohlsdorf
Mit 389 Hektar ist er der 
größte Parkfriedhof der 
Welt – und ist ebenfalls 
Teil des Grünen Rings.

Niendorfer Gehege 
Ein Highlight des 

Grünen Rings ist die 
Strecke zwischen 

Stellingen und 
Alsterdorf.

Nah am Wasser
Auf dem Abschnitt 
zwischen Mittlerem 
Landweg und Elbpark 
Entenwerder wandelt 
man elbnah.

Den Süden entdecken
Zwischen Harburg  
und Finkenwerder  

wird es ländlich.
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FAH RRADFAHREN  I N  HAMBURG

Weniger Auto fahren, dafür öfter mal zu 
Fuß gehen oder aufs Rad steigen: Das ist 

gut für die eigene Gesundheit und die  
Umwelt. Dass 2020 in Hamburg deutlich 

mehr Rad gefahren wurde, ist deshalb eine 
begrüßenswerte Entwicklung.

Hier bewegt  
sich was

S ind sie Ihnen auch aufgefallen: die 
zahlreichen Radfahrerinnen und 
Radfahrer, die seit dem vergange-
nen Frühjahr auf Hamburgs Straßen 
unterwegs sind? Oder gehören Sie 

selbst zu den Leuten, die 2020 coronabedingt 
vom öffentlichen Nahverkehr aufs Rad um-
gestiegen sind, um ihr Ansteckungsrisiko zu 
minimieren? In einer Erhebung der Behörde 
für Verkehr und Mobilitätswende Hamburg 
wurden von August bis Oktober 2020 rund 
33 Prozent mehr Radlerinnen und Radler auf 
Hamburgs Straßen gezählt als im Vorjahr. Und 
im „Mobilitätsmonitor 2020“* gaben 22 Pro-
zent der Befragten an, täglich das Fahrrad zu 
nutzen – 2019 waren es nur 17 Prozent. 

Trotz dieser Entwicklung bleibt das Auto 
das beliebteste Verkehrsmittel. 72 Prozent der 
Befragten halten es für unverzichtbar. Das ist 
insofern verständlich, als nicht jede/r in der 
Lage ist, sich mit dem Fahrrad fortzubewegen. 
Viele ältere Personen oder Menschen mit 
 körperlichen Einschränkungen sind auf einen 

Pkw angewiesen, um ihren Alltag zu bewäl-
tigen. Für alle anderen lohnt es sich aber, 
 genauer hinzuschauen: Welche Alltagswege 
könnten auch ohne motorisierten Untersatz 
zurückgelegt werden? 

Das Fahrrad ist eine Möglichkeit, die Ver-
kehrsbelastung in der Stadt zu verringern und 
das Klima zu schonen. Damit der Umstieg vom 
Auto aufs Fahrrad für alle Verkehrsteilnehmer 
sicher ist, ist die Stadt gefragt. Mehr Radfah-
rerinnen und Radfahrer bedeuten, dass mehr 
Fahrradwege bereitgestellt werden müssen, 
um einen sicheren Verkehrsfluss zu gewähr-
leisten. Und dies nicht nur in innerstädtischen 
Vorzeigearealen wie etwa am Ballindamm, 
sondern im gesamten Stadtgebiet. Und weil 
mehr Platz für Fahrräder im Umkehrschluss 
weniger Platz für Autos bedeutet, geht es in 
Hamburg nur langsam voran. Fahrradaktivisten 
wie Dirk Lau (siehe Interview rechts) bemän-
geln, dass in den Köpfen vieler Planungsgre-
mien das Auto nach wie vor das Hauptver-
kehrsmittel sei.

Es gibt also viel zu tun in den nächsten 
Jahren für Anjes Tjarks, Senator für Verkehr 
und Mobilitätswende, und sein Team. Fest 
steht: Mit vereinzelten Vorzeige-Radwegen 
hier und da ist es nicht getan. Was die Stadt 
braucht, ist ein grundlegendes Umdenken über 
den Verkehr. Ein ganzheitliches Konzept, das es 
allen ermöglicht, sich sicher durch die Stadt zu 
bewegen. Egal, ob zu Fuß, mit den Öffis, auf 
dem Rad oder ab und zu auch mit dem Auto. 

 

Die Velorouten wachsen 
 
Bereits aus den 1990er-Jahren stammt das 
Konzept für das Hamburger Velorouten-Netz. 
Insgesamt 280 Kilometer, die vom Rathaus-
markt in zwölf Routen und zwei Ringrouten in 
die äußeren Stadtteile führen, sollen bei jeder 
Witterung und bei Dunkelheit für Berufs- 
pendler gut und sicher nutzbar sein. Ursprüng-
lich sollte dieses Wegenetz bereits vollständig 
fertiggestellt sein. Aktuell rechnet man damit, 
dass es 2025 so weit ist. Konzeptbestandteil 
ist, dass die Routen möglichst „abseits der 
Hauptverkehrsstraßen, durch Tempo-30-Zo-
nen und auf Fahrradstraßen“ verlaufen. Den 
Velorouten-Plan zur Ansicht gibt es unter  
www.hamburg.de/fahrradfahren-in-hamburg.

Wie schätzen Sie als Interessenver-
treter der Hamburger Radfahrenden 
die aktuelle Situation ein?
„Wir begrüßen die aktuellen Maß-
nahmen des Senats pro Radverkehr. 
Erfreulich ist auch, dass die Stadt  
unseren Vorschlag aufgriff und nun 
Pop-up-Radwege einrichtet. Solche 
Maßnahmen können gern noch mu-
tiger und zügiger umgesetzt werden. 
Allerdings spielt das Auto in den Köp-
fen vieler Verkehrspolitiker/-innen – 
auch bei der SPD – leider immer 
noch die Hauptrolle. Dabei brauchen 
wir jetzt und nicht erst 2030 eine 
neue, gerechte Verkehrsplanung, die 
den klimafreundlichen Umweltver-
bund von öffentlichem Nah-, Rad- 
und Fußverkehr deutlich priorisiert.“

In der Theorie ist es ja ganz einfach: 
weniger Autospuren, dafür mehr 
Fahrradspuren auf den Straßen …
„Genau, und das wissen im Grunde 
auch alle Beteiligten. Städte wie Paris 
und Berlin machen es vor und haben 
innerhalb kurzer Zeit 2020 mehr 
Platz und Sicherheit für Radfahrende 
geschaffen. Oder das Vorbild Kopen-
hagen, das konsequent aufs Rad 
setzt: Die Größe der Stadt ist unge-
fähr vergleichbar mit unserer City, 
und in Stoßzeiten haben Sie dort 
jetzt bis zu 60 Prozent Radverkehr.“

Wie stellen Sie sich Fahrradfahren in 
Hamburg 2030 vor?
„Ich wünsche mir, dass das Rad wie-
der das Verkehrsmittel ist, das neben 
Bussen und Fußgänger/-innen das 
Straßenbild prägt. Jede und jeder, 
Jung und Alt, soll sich auf dem Rad 
im gesamten Stadtgebiet willkom-
men und sicher fühlen.“

„Wir brauchen  
eine neue Straßen- 
flächenverteilung“

Dr. Dirk Lau vom ADFC Hamburg, 
www.hamburg.adfc.de

Fahrrad-Romantik?
Mitnichten! So 
ungefährlich und 
idyllisch wie im 
Elbpark Entenwerder 
ist das Radeln in der 
City (noch) nicht.

Es wird fleißig gezählt

Um in Zukunft gezielter und effizienter 
planen zu können, wurde im vergangenen 
November das neue Hamburger Radver-
kehrszählnetz (HaRaZäN) vorgestellt. An 
insgesamt 55 Standorten sind nun Wärme-
bildkameras installiert, die vorbeifahrende 
Radfahrende zählen. Geplant ist ein Aus-
bau des Zählsystems auf 91 Wärmebild-
kameras. Durch diese Auswertung soll u. a. 
die Entscheidung zur Straßenraumauf-
teilung zwischen Kfz- und Radverkehr er-
leichtert werden, indem z. B. gemessen 
wird, wo akut mehr Platz für Radfahre-
rinnen und Radfahrer benötigt wird. Die 
Stadt plant in Zukunft, bis zu 100 Kilometer 
neue Radwege pro Jahr zu errichten und 
dieselbe Kilometeranzahl an bestehenden 
Strecken zu sanieren. Die Wärmebildkame-
ras sollen helfen, dabei Prioritäten zu set-
zen. Sie arbeiten datenschutzkonform, 
über die Bilder sind keine Personen identi-
fizierbar. Die Standorte und ermittelten 
Werte sind für jedermann einsehbar unter 
www.geoportal-hamburg.de/ 
verkehrsportal.

Leihen statt besitzen

Viele Fahrradgeschäfte waren 2020 leer 
gekauft – wer sich in den letzten Monaten 
ein neues Rad zulegen wollte, musste ent-
weder Glück haben oder längere Warte-
zeiten in Kauf nehmen. Kein Wunder, dass 
StadtRAD Hamburg mit seinen 3.100 Leih-
rädern und 20 Lastenpedelecs an 250 Sta-
tionen so beliebt ist wie nie. Auch Anbie-
ter wie Swapfiets (das sind die Räder mit 
den blauen Reifen) sind auf dem Vor-
marsch. Hier kann man für einen über-
schaubaren monatlichen Betrag ein Rad 
mieten. Ein schöner Trend, u. a. weil so 
niemand mehr Sorge haben muss, dass 
sein Rad geklaut wird. 

Sicherheit geht vor

Ganz wichtig: Die Mobilitätswende in der 
Stadt kann nur gelingen, wenn alle Ver-
kehrsteilnehmer sich respektvoll einan-
der gegenüber verhalten. Daher: Halten 
Sie sich an die Regeln der Straßenver-
kehrsordnung und geben Sie aufeinander 
acht – egal, ob Sie auf dem Rad, zu Fuß 
oder im Auto unterwegs sind. Fo
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H Hempel’s  

Beatles-Tour
Auch die erfolgreichste Musikgruppe 
der Welt hat mal klein angefangen. In 
Hamburg hatten The Beatles – damals 
noch zu fünft – ihren ersten Auftritt 
unter diesem Band- Namen. Rund  
60 Jahre ist es her, dass auf St. Pauli 
Rock-’n’-Roll- Geschichte geschrieben 
wurde. Die Musikerin Stefanie 
 Hempel macht sie auf ihrer Tour er-
lebbar und sorgt mit ihrer Ukulele 
 dafür, dass man den einen oder an-
deren Ohrwurm mit nach Hause 
nimmt.
Dauer: 3 Stunden
Kosten: 32 Euro
Anmeldung:  
www.hempels-musictour.de

ÄSTHET ISCH

Kunst im  
öffent lichen Raum
Zahlreiche Installationen, Skulpturen 
und Plastiken prägen Hamburgs Stadt-
bild. Mit dem eigenen Fahrrad, aber 
geführt von einem Guide, steuert man 
bei der Stadtkunsttour von einem 
zeitgenössischen Werk zum nächsten. 
Vor Ort darf diskutiert werden – auch 
über die aktuelle Situation der Kunst- 
und Kulturpolitik.
Dauer: 2 Stunden
Kosten: 109 Euro pro Gruppe  
(2–10 Personen)
Anmeldung: Tel. 040/22 88 72 99, 
www.k3.de/hamburg

Alle Informationen vorbehaltlich 
der zum Veranstaltungzeitpunkt 
geltenden Sicherheitsvorschriften.

AU THEN TISCH

Hamburger  
Nebenschauplätze 
Die meisten schauen weg, wenn ihnen auf den 
Straßen Hamburgs Armut begegnet. Doch nur  
wer hinsieht, kann Verständnis entwickeln. Wie 
wohnungslose Menschen wirklich leben, erfährt 
man auf einem alternativen Rundgang von „Hinz & 
Kunzt“. Die Stadtführer – selbst ehemalige Ob-
dachlose – zeigen auf ihrer Tour durch die Ham-
burger City Schlafplätze, Beratungsstellen und be-
richten auch über die Gefahren, denen Obdachlo-

se ausgesetzt sind. 
Dauer:  
ca. 2 Stunden 
Kosten: 10 Euro
Anmeldung:  
Tel. 040/32 10 83 11,  
stadtrundgang@ 
hinzundkunzt.de

Ein Mann, ein Turm

Ich will euch von einem Mann erzählen und von 
einem Turm. 

Von dem Mann habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört, 
er hieß Johann und lebte vor langer Zeit, vor 200 Jahren. 
Den Turm aber kennt ihr alle. Es ist der Turm des Michel, 
und er steht heute noch dort, wo er damals schon stand, 
als Johann noch lebte, nämlich in Hamburg.
Johann war ein kluger Mann. Deshalb wusste er viel, sehr 
viel!
Eines Tages fragte ihn ein Junge:
„Was weißt du alles?“
„Ich weiß, dass der Turm von Pisa schief ist.“
„Beweis es“, sagte der Junge.
„Ich hab’s gesehen“, sagte Johann, „das ist Beweis genug!“
„Was weißt du noch?“, bohrte der Junge weiter. 
„Ich weiß, dass in der Wüste Sand ist.“
„Beweis es“, sagte der Junge erneut.
„Ich hab’s gesehen. Das ist Beweis genug!“
„Und, was weißt du sonst noch?“ 
„Ich weiß, dass man sich nicht am Popo kratzt. Das gehört 
sich nämlich nicht. Und ich weiß, dass man sich die Hand 
gibt, wenn man einen Bekannten trifft.“ 
„Ja“, sagte der Junge, „aber nur, wenn man sich vorher 
nicht am Popo gekratzt hat“, und er fing furchtbar an zu 
lachen.
Natürlich wusste Johann noch viel mehr. Aber ihm gefiel 
nicht, dass der Junge lachte, deshalb schwieg er.
Dann fiel ihm etwas ein, etwas Großes und Wunderbares. 
Etwas, was den Jungen bestimmt ehrfürchtig werden ließe. 
Johann konnte es nur flüstern, so unglaublich war es: 
„Ich weiß, dass sich die Erde dreht.“
Tatsächlich wurde der Junge still, aber nur ganz kurz. 
Dann lachte er wieder und rannte los, immer im Kreis um Johann herum. 
„Die Erde dreht sich? Ich sehe nichts. Beweis es! Beweis, dass sich die 
Erde dreht!“
Und dann lief er davon.
BEWEISEN! Wie ließ sich etwas so Unfassbares und Göttliches bewei-
sen?
Johann dachte nach, den ganzen Tag. Und auch am nächsten Tag 
dachte er nach und auch noch am Tag danach und danach. Dann fiel 
ihm beim Kaffeetrinken die Tasse vom Tisch. Zwar ging sie kaputt, doch 
Johann freute sich, denn ihm war eine Idee gekommen. Er lachte und 
konnte gar nicht wieder aufhören. Er lachte sogar noch, als er seinen 
Dachboden durchwühlte. Und er lachte auch noch, als er mit Holz und 
Säge hantierte.
Als er fertig war, packte er seine Sachen, mietete eine Kutsche, sagte 
dem Kutscher: „Nach Hamburg, bitte.“ Und fünf Tage später, als die 
Türme Hamburgs in Sicht kamen, sagte der Kutscher:
„Bald sind wir da, mein Herr.“

Johann ließ sich zum Michel fahren, denn für seine Idee 
brauchte er den Turm des Michel, den und keinen ande-
ren! 
Dort angekommen, kletterte er hinauf bis ganz nach 
oben, hier war er fast im Himmel, und von da konnte er 
im  Innern des Turmes bis ganz nach unten sehen. So war  
der Turm des Michel damals nämlich noch gebaut. Auch 
 runterspucken konnte man von da, das war aber nicht 
erlaubt. 
Oben angekommen, packte Johann seinen Koffer aus, nur 
die Unterhosen ließ er drin. Zuerst nahm er das Holzgerät, 
das er gebaut hatte. Das befestigte er am Geländer. Da 
hinein legte er einige Kugeln aus Blei. Ganz genau musste 
er das machen. Auf jede Kugel hatte er einen Punkt ge-
ritzt. Jede Kugel legte er genau mit dem Punkt nach unten 
in das Gerät. 
Er sah hinunter, da stand der Küster. Dem hatte Johann 
von seiner Idee erzählt. 
Jetzt bewegte Johann einen Hebel, und schon machte es 
„sst“ und dann „plumps“, und die erste Kugel fiel 76 Meter 
in die Tiefe. Wunderbar war das. Die Kugel fiel von ganz 
oben bis ganz nach unten, mehrere Sekunden lang, und 
kein Windhauch veränderte ihren Flug. Deshalb hatte Jo-
hann den Michel gewählt, weil es sonst keinen Turm gab, 
in dessen Innern man etwas von ganz oben bis ganz nach 
unten werfen konnte!
Und dann machte es noch mal „ssst“ und noch mal 
„plumps“. 

Dann lief Johann nach unten, sammelte die Kugeln auf und sah sie an. 
Dann kletterte er wieder nach oben. Rauf, sst, plumps, runter, wieder 
rauf, sst, plumps und wieder runter. Und der Küster stand die ganze 
Zeit unten und passte auf, dass keiner die Kugeln an den Kopf bekam. 
Das ging so mehrere Male.
Bald darauf fuhr Johann wieder nach Hause. Als er durch die Straßen 
seiner Stadt ging, stand plötzlich der Junge vor ihm. Er lachte. Johann 
aber lachte auch. 
Er zeigte dem Jungen eine der Kugeln und sagte: „Diese Kugel fiel vom 
Turm des Hamburger Michel, 76 Meter von ganz oben nach ganz unten, 
mehrere Sekunden lang.“
„Genau hier“, er zeigte auf die geritzte Markierung, „hätte die Kugel 
auf dem Boden aufschlagen müssen – wenn sich die Erde nicht drehen 
würde! Aber das tat sie nicht. Sie knallte stattdessen …“ Er zeigte auf 
eine Delle ein ganzes Stück daneben: „Hierhin! Während die Kugel fiel, 
drehte sich die Erde nämlich weiter. Jetzt habe ich es selbst gesehen. 
Das ist Beweis genug!“
Dann drehte sich Johann um. Der Junge sah ihm sprachlos hinterher. Er 
hatte kein Wort verstanden, das Lachen aber war ihm endlich ver-
gangen. Noch eine Weile konnte er das fröhliche Lied hören, das Jo-
hann beim Weggehen vor sich hin summte. 

DIE  4  MINUTEN VORLESEGESCHICHTE

 
VON SILKE VRY

Silke Vry
 ist Archäologin und 
Kunsthistorikerin. Sie 

lebt als Autorin in 
Hamburg. Ihr neuestes 
Buch „Dusty Diggers. 
Die Geheimnisse der 
Himmelsscheibe von 
Nebra“ erscheint am 

26. März (E. A. 
Seemann Henschel 

Verlagsgruppe). 
www.silkevry.com

Gummistiefeltour
Durch die Pfützen von Hamburg hüpfen? Na, 
wenn das für Kinder nicht verlockend klingt. Doch 
auch ohne Schietwetter tauchen die Kleinen (in 
Begleitung von Großen) auf dieser Tour leichtfüßig 
in die spannende Stadtgeschichte ein. Dabei tref-
fen sie auf Seeräuber, (Fleet-)Schlösser und Segel-
schiffe, bevor sie sich zum Abschluss auf dem 
Wasserspielplatz im Grasbrookhafen austoben 
dürfen.  
Dauer: 2,5 Stunden
Kosten: 11,20 Euro für Kinder, 12,50 Euro für  
Erwachsene 
Anmeldung: www.vergangenundvergessen.de
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bei uns – Wohnen mit Hamburger 
Genossenschaften
erscheint im Auftrag der Mitglieder  
des Hamburger Wohnungs  bau- 
genossenschaften e. V.

wohnungsbaugenossenschaften-hh.de 

Info-Telefon: 01 80/22 4 4 6 6 0  
Mo. – Fr.: 10 – 17 Uhr  

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