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Handwerk
Ganz schön betriebsam

Die SPD stellt sich vor: Niels Annen

www.spd-haro.de

Lieblingsplätze: Zoologisches Museum

Liebe Leserinnen und Leser,
endlich Frühling! Während ich das schreibe, tanzen vor
meinem Fenster die hoffentlich letzten Schneeflocken des
Winters. Sie werden mir vermutlich zustimmen, dass es
ein schrecklich langer Winter war. Mitte April war von
Baumknospen und erstem Frühlingsgrün noch immer nichts
zu sehen, die Erkältungen gingen in die dritte Runde und
Sommergarderobe kannte man nur noch dem Namen nach.
Lästig und unangenehm, aber für uns Büromenschen nicht
existenzbedrohend. Da waren Handwerksbetriebe, wie
Maler, Gerüstbauer oder Zimmerleute noch deutlich schlechter dran. Denn für sie fielen wegen des anhaltenden Frosts
wertvolle Arbeitswochen aus.
Dass Handwerk trotzdem und auch in Harvestehude/
Rotherbaum goldenen Boden hat, haben wir bei der Recherche zu unserem Titelthema festgestellt. Vielen handwerklichen Berufen begegnen wir täglich: dem Schuster, Bäcker
oder Goldschmied. Andere Betriebe sind etwas versteckter
in Hinterhöfen oder Kellern, z. B. die kleine Tischlerei im
Univiertel, die wir besucht haben. Allen gemein ist, dass
hier buchstäblich mit Herz und Hand gearbeitet und Geld
verdient wird. Wie das klappt, wollten wir wissen.
Es ist Wahlkampf! Und natürlich widmen wir uns auch
diesem Thema. Niels Annen geht wieder als Eimsbüttels
Direktkandidat für Berlin ins Rennen. Wir haben ihn
getroffen. Wohnungsknappheit und hohe Mieten beschäftigen
uns ebenso wie der Tierfilmer Dirk Steffens oder der Blick
zurück auf das HSV-Gelände am Rothenbaum.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und einen langen,
heißen Sommer.
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Kleinbetrieb

Wo gehobelt wird …
Text: Jürgen Bertram, Fotos: Ole Stichling

Auf der Suche nach dem sprichwörtlich „goldenen Boden“ des Handwerks
besuchte Jürgen Bertram eine Tischlerei im Univiertel. Und fand zwischen
Hämmern und Sägen gute Gründe für den neuen Erfolg kleiner Handwerks
betriebe – Persönlichkeit und Flexibilität.

D

ramaturgisch beginnt meine Recherche geheimnisvoll wie ein Krimi: Der Hausherr geleitet mich
eine nur spärlich beleuchtete Kellertreppe
hinab, tastet sich mit mir durch einen stockdunklen Flur, öffnet eine knarrende Tür und
schaltet das Licht an. Dann verkündet er in
feierlichem Ton: „Mein Reich!“
Das Reich misst siebzig Quadratmeter und
präsentiert sich als Arrangement aus Kisten
und Kabeln, Latten und Hobeln, Zollstöcken
und Bohrern. Willkommen in der Werkstatt
des Tischlers Volker Franck, Kleiner Kielort 8.
Schneider. Schuster. Hutmacher. Klempner. Buchbinder… dutzende von Beispielen
boten sich zwischen Mittelweg und Schlump
für ein Portrait an. Für den Tischler Volker
Franck entschied ich mich, weil sich an seinem Wirken und Werdegang exemplarisch
aufzeigen lässt, auf welche gesellschaftlichen
Veränderungen sich das Handwerk einstellen
muss und dass es, wenn es die neue Heraus-
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forderung annimmt, wieder einen „goldenen
Boden“ hat.
15521 Betriebe, so die neueste Statistik,
registrierte die zuständige Kammer vor einem
Jahr in Hamburg. Das sind 2652 mehr als gut
eine Dekade zuvor. Noch weitaus günstiger
fällt ein Vergleich der wirtschaftlichen Zufriedenheit aus. Nur neun Betriebe bezeichneten
ihre Situation im Jahr 2012 als „schlecht“.
2001waren es noch 32.
Auch der Bezirk Eimsbüttel verzeichnet
eine positive Entwicklung. Während es hier
2001 weitaus mehr Schließungen als Gründungen gab (184 zu 125), überwogen zehn
Jahre später die Gründungen.
209 Handwerker gingen das Wagnis der
Selbständigkeit ein, aus der sich 166 Betriebe
verabschiedeten.
Volker Franck, unser Protagonist vom Kleinen Kielort, wächst in einem Haushalt auf, der
vom Tischler-Beruf des Vaters geprägt ist. Der
Sohn setzt die handwerkliche Tradition fort,

Volker Franck ist stolz auf
sein Reich und froh, Herr über eine
eigene Werkstatt zu sein.
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Gute Ideen bringen auch die
Kleinen weiter: Mit einem umgebauten
Fahrrad erreicht Volker Franck seine
Kunden ganz ohne Parkplatzprobleme und
hat trotzdem alles dabei.

In langen Auszügen sind Werkzeug und
Kleinmaterial übersichtlich verstaut.

Speziallösungen sind ein Schwerpunkt
des Einmannbetriebs.

absolviert aber zunächst eine Lehre als Elektriker. Dem Zivildienst in einer Kinderkrippe,
der ihn auch mit dem Alltag sozial schwacher
Familien konfrontiert und ihm gleichzeitig
seine eigene Privilegierung vor Augen führt,
folgen drei Jahre auf der Fachhochschule für
Wirtschaft und Politik. Doch statt dem Beispiel vieler Kommilitonen zu folgen und einen
Job in der Beletage eines hanseatischen Unternehmens anzustreben, bleibt der Tischlersohn,
beinahe buchstäblich, bei seinen Leisten und
wertet mit diesem Entschluss auch das Hand-

werk auf. „Ich bin ein Tüftler“, begründet er
seinen Karriereverzicht. „Schon der Anblick
eines Schreibtisches macht mich nervös“.
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In dem Hamburger Lichthaus, bei dem er
anheuert, betreut Volker Franck die Abteilung
„Sonderleuchten“. Sie verleihen zum Beispiel
Hotel-Lobbys ein spezielles, aus dem Rahmen
fallendes Flair. In einer normierten Welt, in
der ein Kaufhaus und ein Hotel dem anderen
gleicht, wird das Gegenteil, nämlich das Eigenständige, zur Marktlücke.
Roter Baum 7

Es ist eine Erkenntnis, die einen Entschluss
reifen lässt, von dem der Handwerker schon
lange träumt: Er macht sich selbständig. Sein
Vorteil: Er vermag seine Kenntnisse als Elektriker und das Tischlern, das ihm seit seiner
Kindheit vertraut ist und in dem er sich systematisch weiterbildet, miteinander zu kombinieren. Damit sichert er sich einen Vorsprung
gegenüber Konkurrenten, die im traditionellen Kästchendenken verharren.
Aber der Handwerker von heute muss
nicht nur manuell flexibel sein, sondern auch
mental. „Ich beschränke mich nicht auf das
Anfertigen von Möbeln“, sagt Volker Franck,
„ich mache dem Kunden auch Vorschläge, wie
man sie am sinnvollsten arrangiert. Vor einiger
Zeit haben mich zum Beispiel Ärzte konsultiert, die eine Gemeinschaftspraxis einrichten
wollten. Gerade in solchen Räumlichkeiten ist
es doch wichtig, dass sich alle Beteiligten wohl
fühlen.“
Der Begriff, mit dem der Handwerker diese
neue Anforderung an sein Gewerbe benennt,
wirkt ein wenig fremd in dem eher rustikal
ausgestatteten Keller am Kleinen Kielort: „Beratungskompetenz“.
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Während Volker Franck sich eine Zigarette
dreht und mit spitzen Fingern die Tabakfäden
sortiert, versuche ich, meine politischen Gedanken zu ordnen.
Der real existierende Sozialismus der DDR,
so meine erste Bilanz, ist auch daran gescheitert, dass er den unternehmerischen Impuls
solcher handwerklichen Einzelkämpfer zunächst unterdrückte und später vernachlässigte. Folgerichtig tut die moderne Sozialdemokratie gut daran, dieses ökonomische
Elixier, den unternehmerischen Mittelstand
eingeschlossen, zu fördern. „Das ist nicht der
Klassenfeind“, erklärte kürzlich der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel.
Und während so mancher industrielle
Koloss längst unter seiner Schwerfälligkeit leidet, kann man bei den auf Flexibilität gepolten Handwerksbetrieben davon ausgehen, dass
sie die Wirtschaft durch ein anderes wichtiges
Element beleben: durch Innovation.
Zu den neuesten Konstruktionen des Einrichtungsspezialisten Volker Franck gehört
ein „elektrischer Wäschelift“. Per Knopfdruck
kann man ihn unter die Zimmerdecke befördern, wo er die Anordnung des Mobiliars

Was wie ein buntes Durcheinander aussieht, hat in Wahrheit System.
nicht durcheinander bringt. Eines der im Flyer
aufgeführten Merkmale dokumentiert, dass
dieser Handwerker auch ein anderes Zeichen
der Zeit erkannt hat: „umwelt- und klimaverträglich“.
Licht aus. Zurück durch den stockdunklen
Keller. Bevor sich der Kreis schließt und ich
über das mir wohlvertraute Kopfsteinpflaster
in Richtung Bundesstraße strebe, stelle ich
eine letzte Frage: „Nehmen wir an, ein Kunde
beharrt auf einem Wunsch, der Ihren eigenen

Vorstellungen überhaupt nicht entspricht.
Nehmen Sie den Auftrag an oder lehnen Sie
ihn ab?“
Der Handwerker, der sich im Lichte seines
„Reichs“ als eloquenter Interviewpartner erwies, legt eine Denkpause ein, die mich nervös
macht wie ihn der Anblick eines Schreibtischs.
Dann sagt er: „Ich lehne den Auftrag ab. Wenn
mein Bauch `Nein` sagt, dann sagt mein Kopf
nicht `Ja`.“
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Handwerk in der Stadt

Ein Plädoyer
fur den Mix
Text: Werner Löwe , Fotos: Gaby Zimmermann

„Hilfe, mein Schuster ist weg!“ Schon
mancher hat überrascht vor der geschlossenen
und auch schon leergeräumten Ladenwerk
statt seines vertrauten Handwerkers ums
Eck gestanden. Der kleine Klempner in
seiner Souterrainwerkstatt in der Neben
straße ist auch schon seit Monaten dicht.
Verschwinden die Handwerker aus der
Stadt? Darüber sprach Werner Löwe
mit dem „Bürgermeister von Eimsbüttel“,
Bezirksamtsleiter Torsten Sevecke.

Zahl der Betriebe auch langsam gegen Null.
Hauptgrund ist die Entwicklung der Grundstückspreise und damit auch der Mieten.
Auch Hinterhofgebäude, in denen sich früher
selbst in Pöseldorf oft Handwerksbetriebe angesiedelt hatten, werden heute zu attraktiven
Wohnungen mit entsprechenden Mietpreisen umgewandelt. In solchen Lagen kann ein
Handwerksbetrieb nur überleben, wenn er
Eigentümer des Grundstücks ist.
Hat die Politik da überhaupt Eingreif
möglichkeiten?

türlich nicht das Massenproblem lösen, sondern bleiben Einzelmaßnahmen. Ein großes
Problem bildet in diesem Zusammenhang die
Konkurrenz kleiner Handwerksbetriebe um
Grundstücke mit den großen, finanzstarken
Einzelhandelsketten wie Aldi, Lidl, Rewe. Die
Bezirkspolitik hat versucht, die massive Ausweitung dieser Ketten mit Sicherungsklauseln
in den Bebauungsplänen in den Griff zu bekommen. Das ist aber juristisch schwierig, die
Klauseln haben sich nicht immer als gerichtsfest erwiesen. Es muss jeder Einzelfall gesondert geprüft werden.

Torsten Sevecke: In einigen Kommunen
hat man versucht, mit städtischen Gewerbehöfen gegenzusteuern, aber die können na-

Ein weiteres Problem der Handwerksbetriebe ist ihre finanzielle Ausstattung. Die geringe
Bereitschaft der Banken, Handwerkern für

Kleiderbad
grindelhof
Grindelhof 66 · 20146 Hamburg · Tel. 45 71 70

Die Reinigung für Frühaufsteher

Herr Sevecke, werden die Handwerker aus
der inneren Stadt verdrängt?

Torsten Sevecke beklagt, dass zu hohe
Mieten kleine Handwerksbetriebe aus den
Wohnvierteln vertreiben.

Mo. – Fr.
Sonnabend

Torsten Sevecke: Das wird, insbesondere im Kerngebiet, schon ein Problem. In
Harveste
hude/Rotherbaum sinkt die Zahl
der Handwerksbetriebe zwar insgesamt nur
leicht, aber in Pöseldorf etwa sind Handwerksbetriebe nahezu komplett verschwunden und
in Harvestehude/Rotherbaum tendiert die

Reinigung
Wäscheannahme
Lederreinigung
Spezialreinigung: Abend- und Brautkleider
Kunststopfen
Teppichreinigung
Verleih von Teppichreinigungsgerät
Kleinere Näharbeiten

Helene Froriep
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5.30 Uhr – 18.00 Uhr
9.00 Uhr – 13.00 Uhr

Der Handwerksbetrieb –
fast alles im Hause + alles handgebügelt

Leistungen und das vorfinanzierte Baumaterial
sitzen und muss Anschlusskonkurs anmelden.
Früher wurde von Bewohnern oft über
Nachbarschaftskonflikte durch Lärm,
Rauch oder Geruchsbelästigung
durchstörendes Gewerbe geklagt. Ist das
ein Thema?

Torsten Sevecke: Die Arbeitsschutzbestimmungen für die Mitarbeiter in den Betrieben sind heute so scharf, dass die Nachbarn
durch Emissionen kaum noch beeinflusst werden. Das ist also aktuell kein Problem mehr.
Schwierig wird es dagegen häufig da, wo ein
Handwerker aus Altersgründen aufgeben will
und keinen geeigneten Nachfolger findet.

Bald Geschichte? Solche
verwunschenen Hinterhöfe,
in denen geschraubt und gezimmert
wird, gibt es im Viertel kaum noch.

Erweiterungen ihres Betriebes oder für Modernisierung des Maschinenparks Kredite zur
Verfügung zu stellen, ist ein Trauerspiel. Die
Haspa ist hier zwar etwas großzügiger, aber
auch die könnten mehr tun, sagen mir die
Handwerksmeister.
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Und immer wieder geraten kleine Handwerksbetriebe, die als Subunternehmer für Generalunternehmer arbeiten, in existenzbedrohende Krisen, wenn der Generalunternehmer
Konkurs anmeldet. Dann bleibt der Handwerker auf den unbezahlten Rechnungen für seine

Wir entwickeln & optimieren
Ihre Handelsimmobilie mit Erfahrung, Professionalität und Leidenschaft.
www.massmannundco.de

Das Problem ist von außen kaum zu lösen. Die
Politik kann hier höchstens Beratungshilfe bei
der Suche nach einem Nachfolger anbieten.
Zusammenfassend bleiben also für das Handwerk in der Stadt vier Probleme zentral:
Verdrängung durch hohe Grundstückspreise, unzureichende Finanzierung durch die
Banken, Bedrohung durch Anschlusskonkurse und ungeklärte Generationsfolge.
Um in all diesen Fragen Beratung und
Hilfe anzubieten, haben wir im Bezirksamt
Eimsbüttel zusammen mit der Handelskammer im Wirtschaftsberatungszentrum WBZ
eine besondere Beratung für Handwerker
eingerichtet. In einer Art Lotsensystem wird
hier jedem nachfragenden Betrieb ein kompetenter Ansprechpartner für Beratung aus einer Hand vermittelt. Unsere Generalstrategie
muss sein, Standorte für Handwerksbetriebe
in Eimsbüttel zu erhalten. Wenn das in einem
Quartier kaum noch möglich ist – wie etwa in

Harvestehude/Rotherbaum – dann muss
man in angrenzende Stadtteile wie Niendorf,
Lokstedt oder Schnelsen ausweichen, je näher, desto besser. Denn die Anreisezeit für
den Handwerker, der aus Barsbüttel, Tornesch
oder Wedel kommt, weil es ihn hier nicht
mehr gibt, die findet der innerstädtische Kunde als Handwerkerstunde auf seiner Rechnung
– und das kann dann teuer werden.

Zeit für
Veränderung!
Typberatung
Färben/Strähnen
Individiuelle Cuts und Styles
Wimpernverlängerung
Wimpernverdichtung

Der Staat allein kann aber das Problem
nicht lösen, denn er hat keine eigenen Instrumente, wie etwa den Mietenspiegel bei Wohnungsmieten – und sollte es wohl im gewerblichen Bereich auch nicht haben. Hier müssen
alle, die eine vernünftige Durchmischung in
einem lebenswerten und lebendigen Wohnumfeld wollen, sich engagieren – Haus- und
Grundeigentümer vor allem, aber auch die
Kunden – ja, auch die: Unterstützt Eure lokalen Handwerker, alles andere wird auf die
Dauer teurer!

Kommen
Sie vorbei!
Lernen Sie
uns jetzt kennen!
Öffnungszeiten:
Di.-Fr. 09:00 - 18:00
Sa.
10:00 - 14:00
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Brahmsallee 24
20144 Hamburg
040 / 455175

www.Salon-Sabrina.de

Für sie:
Waschen/Schneiden/Föhnen
30 €* statt 40€
Für ihn:
Waschen/Schneiden/Föhnen
20 €* statt 25€
* Angebot für unsere Neukunden gilt bis zum 31.10.2013
Nur gegen Vorlage dieses Coupons!

Geigenbau

Gestatten?
Ich bin eine Osann!
Interview mit einer Geige.
Von Silke Sevecke. Fotos: Ole Stichling

D

ie Namensgebung ist bei uns Geigen denkbar einfach: wir heißen
nach unserem Erbauer. Der Herr
Stradivari dürfte den meisten von Ihnen ein Begriff sein, aber kennen Sie auch Herrn Osann?
Ich kenne ihn ziemlich gut, denn er baut nun
schon fast ein Jahr an mir herum. Ein Jahr!
Und lackiert bin ich immer noch nicht, auch
der Steg und die Saiten fehlen noch. Da kann
man mal sehen, so unkompliziert wie bei der
Namensfindung sind wir Streichinstrumente
sonst nicht. Ist ja auch kein Wunder, immerhin bestehen wir aus 240 Einzelteilen, die alle
von Hand bearbeitet und zusammengefügt
werden. Da sitzt mein Schöpfer schon mal ein
paar Stunden und hobelt meinen Korpus. Der
wird nämlich aus zwei massiven Holzstücken
gearbeitet, italienische Fichte für die Oberseite
und Ahorn aus Bosnien für den Boden.
Ich will jetzt aber nicht zu sehr ins Detail gehen, nur soviel verrate ich noch: Mein großes
Vorbild ist die letzte Guarneri. Das war auch
einer von den ganz begabten Geigenbauern, so
um 1730/40; leider ist er schon mit 46 Jahren
gestorben. Ich werde jedenfalls ein möglichst
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Mit einem winzigen Hobel höhlt Nikolaus
Osann den Geigenkorpus aus.
originalgetreuer Nachbau dieser Geige, und
das macht mich schon ein bisschen stolz.
Ich hab aber auch Glück, dass Nikolaus
Osann sein Handwerk von der Pike auf gelernt
hat – mit Meisterprüfung und so – und außerdem schon über viele Jahre Erfahrung verfügt.

Nach ungezählten
Stunden Handarbeit ist der
Geigenkorpus fertig.
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Die braucht man nämlich, um ein vernünf
tiges Instrument anzufertigen. Außerdem
muss das Gesamtkonzept stimmen und das ist
wiederum der Grund, weshalb sich eigentlich
niemand an einen kompletten Neubau wagt:
Bei den guten, alten Instrumenten stimmt
einfach alles, warum also das Rad neu erfinden
und riskieren, dass es scheußlich klingt?!
Jedes Instrument ein Unikat.

Jetzt muss ich aber noch erklären, weshalb
mein Meister so lange braucht, um mich fertig zu kriegen. Das liegt schlicht daran, dass er
leider nicht ständig Zeit hat, sich um mich zu
kümmern. Nebenbei führt er mit seiner Frau
Ulrike Schellong, die das Geigenbauhandwerk
an der Mittenwalder Schule gelernt hat, ja
auch noch diese Geigenwerkstatt, in der man
Verkaufsausstellung an der Wand: Der schöne Altbausalon bietet die perfekte
Akustik zum Probespielen.
fertige Instrumente kaufen oder mieten kann
und wo kaputte repariert werden. Obwohl der
Geselle Max Zanders bei all diesen Arbeiten
hilft, ist tagsüber eigentlich immer was zu tun,
also bleiben Nikolaus und mir nur die Abendstunden …
Ich hatte ja im Stillen gehofft, dass uns
die Billiganbieter aus dem Internet mit ihren
Geigen unter 100 Euro ein bisschen mehr gemeinsame Zeit verschaffen würden, ist aber
Fehlanzeige. Da bestellen wahrscheinlich nur
Leute, die das Geigespielen mal ausprobieren
wollen; echte Musiker kommen weiterhin in
Läden wie unseren.

In der Werkstatt: Hobel und Feilen
sind die meistgebrauchten Werkzeuge im
Geigenbau.
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20 € WERTGUTSCHEIN*

Natürlich hängt hier
der Himmel voller Geigen.

*Exklusiv für Neukunden! Einlösbar bis 1. September 2013 nur in Verbindung mit einer
Kosmetikbehandlung Ihrer Wahl. Lassen Sie sich verwöhnen und vereinbaren Sie gleich
telefonisch Ihren Termin. Ich freue mich auf Sie! Ihre Maria Milia

GEPFLEGT IN
DEN FRÜHLING

Das erinnert mich daran, dass ich ja gar
nicht mehr so lange dazugehören werde zur
Geigenwerkstatt in der Parkallee. Wenn ich
fertig bin, gehe ich nämlich für ein erkleckliches Sümmchen über den Ladentisch. Bin
sogar schon vorbestellt! Mich bekommt dann
eine sehr begabte junge Frau, die mir sicher
nach allen Regeln der Kunst den Bogen über
die Saiten jagen wird. Einerseits freue ich mich
ja, endlich ein vollendetes Instrument zu sein
und gespielt zu werden, aber die Atmosphäre,
die vielen Kollegen und mein Erbauer werden
mir schon fehlen. Na, zum Glück trage ich ja
wenigstens seinen Namen.
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Die Geigenwerkstatt von
Ulrike Schellong und Nikolaus Osann
gibt es seit 1993. 2006 zog sie in
die schönen Räume in der Parkallee 1.
Das Angebot reicht vom Verkauf
neuer und gebrauchter Saiten
instrumente über den Verleih bis
zur Reparatur, Restaurierung und
dem kompletten Neubau moderner
und barocker Modelle.

Autorisierte Kosmetikerin von

Weitere Infos auf
www.geigenbau-hamburg.de
21
Cosmetic Maria Milia · Brahmsallee 24 · 20144 Hamburg · Telefon 040 . Roter
414 Baum
66 849
www.kosmetik-maria-milia.de

Für Eimsbüttel

nach Berlin
Fotos: Gaby Zimmermann

Vor dem Wahlkampf: Jürgen Bertram im Gespräch mit Eimsbüttels
Bundestagskandidaten Niels Annen

W

enn die brodelnde Espresso-Maschine im Café „Gloria“ in der
Eimsbütteler Bellealliance-Straße
mal Pause macht, kann man vom nicht allzu
fernen Hafen das Tuten der Dampfer hören.
Hin und wieder segelt mit missmutigem Schrei
eine Möwe am Fenster vorbei. Die Passanten
draußen auf dem Trottoir haben, zum Schutz
gegen den seit Stunden nieselnden Regen, die
Mantelkragen hochgeschlagen. Schmuddelwetter nennt man das in Hamburg. Es mag
etwas seltsam anmuten, in einer solchen Atmosphäre zunächst ausgiebig über ein Land
zu reden, das im Herzen Asiens liegt und das
zumindest im meteorologischen Sinne fast nur
sonnige Tage kennt: Afghanistan.
Doch die beinahe manische Fixierung auf
Afghanistan hat einen ebenso konkreten wie
plausiblen Grund: Niels Annen, mein Gesprächspartner, hat diesen noch immer nicht
befriedeten Staat dreimal in politischer Mission besucht. Ich habe ihn Ende 1979 kurz vor
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dem Einmarsch der sowjetischen Truppen als
Reporter für den ARD-„Weltspiegel“ bereist.
Am Ende unseres Afghanistan-Exkurses sind
wir uns nicht nur in unserer Begeisterung für
eine atemberaubende Landschaft einig, sondern auch in unserer Befürchtung, in dieser
vom Islam und archaischen Traditionen geprägten Region könnte nach dem Abzug der
NATO wieder das Chaos ausbrechen.
Der Sprung vom Hindukusch nach
Deutschland fällt uns nicht schwer. Schließlich gehörte Niels Annen während seiner Zeit
als Bundestagsabgeordneter von 2005 bis
2009 dem Auswärtigen Ausschuss an, der die
Einsätze deutscher Soldaten im Ausland, also
auch in Afghanistan, politisch und fachlich
vorbereitete. Sein bis dahin eher distanziertes
Verhältnis zur Bundeswehr hat sich seitdem
deutlich verbessert. „Meine Kontakte“, sagt er,
„haben mir klar gemacht, dass es sich im Kern
um eine demokratische Armee handelt“.
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„Zum Beispiel?“

Die ideologischen Scheuklappen ablegen,
die Realität durch Erfahrung neu bewerten,
aus Rückschlägen lernen: Es ist eine Lebensphilosophie, die unser Gespräch wie ein Leitfaden durchzieht – auch die Reaktion auf meine Frage, ob er sich denn emotional von dem
Desaster erholt habe, das ihn vor der letzten
Bundestagswahl um die Kandidatur in seinem
Eimsbütteler Wahlkreis brachte.
„Natürlich ging das unter die Haut“, erinnert sich Niels Annen, „und ich wehre mich
auch dagegen, als Politiker wie ein Roboter zu
reagieren. Aber ein politischer Mensch bleibt
das ja auch nach einer Niederlage. Außerdem
habe ich in den vier Jahren ohne Bundestag
sehr viel dazu gelernt.“
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„Während der zwölf Monate, in denen ich
in Washington für einen Think tank gearbeitet habe, wurde mir auf drastische Weise klar,
wie stark sich die USA und Deutschland vor
allem auf sozialem Gebiet oder bei der inneren Sicherheit unterscheiden, und dass wir uns
dringend vor einer weiteren Amerikanisierung
unserer Gesellschaft hüten sollten. Unsere
sozialen Errungenschaften haben wir uns in
langen Jahren hart erkämpft. Und es gilt: Demokratie ist ohne soziale Sicherheit dauerhaft
nicht möglich.“
„Wodurch wird sie gefährdet?“
„Zum Beispiel dadurch, dass die Schere
zwischen Arm und Reich bei uns immer stärker auseinanderklafft. Es hat sich eine ganze
Schicht, auch in ihrem Lebensstil, abgekoppelt
von der Gesellschaft. Einem Manager, der im
Jahr viele Millionen verdient, ist das Thema
Krankenversicherung gleichgültig. Er kann
das privat zahlen. Eine der zentralen Aufgaben
einer künftigen rot-grünen Koalition in Berlin
wird es sein, den Kapitalismus einzuhegen und
die soziale Komponente der Marktwirtschaft
zu stärken. Sonst sammelt sich eine nicht zu
unterschätzende Sprengkraft an.“

Auch seiner Tätigkeit bei der FriedrichEbert-Stiftung in Berlin, wo er für Fragen der
Außen- und Sicherheitspolitik zuständig ist,
gewinnt der Vierzigjährige eine übergeordnete
Erkenntnis ab. „Es ist wohltuend, ein politisches Phänomen mal mit wissenschaftlicher
Akribie durchleuchten zu können. Wenn man
im Bundestag sitzt, ist der Tag von der ersten
bis zur letzten Minute durchgetaktet. Während einer Sitzungswoche beginnt er morgens
um acht und endet frühestens um 23 Uhr.“

Afghanistan ist dann weit, weit weg – obwohl wir auf dieses Land am Ende unseres Gespräches im Café „Gloria“ noch mal zurückkommen. „Haben Sie sich“, frage ich in einem
Rückfall in journalistische Routine, „eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht,

Die Arbeit bei der Stiftung erfordert eine
kontinuierliche Präsenz in der Hauptstadt.
Neben seiner Wohnung am Eppendorfer Weg
unterhält Niels Annen deshalb auch ein kleines
Domizil im multikulturellen Berliner Bezirk
Kreuzberg. „In Berlin“, so seine erste Bilanz,
„wurde mir schnell klar, was ich an Hamburg
habe. In Hamburg geht es weniger ruppig zu.“
Der bevorstehende Wahlkampf wird den
Schwerpunkt wieder nach Eimsbüttel verlagern. Besonders am Herzen liegt Niels Annen,
der sein politisches Talent bereits als SchülerRepräsentant erprobte, das unmittelbare Gespräch mit dem Bürger, das er zum Beispiel
bei Kaffee und Kuchen in dessen Wohnstube
führen will. Um Mieterschutz wird es dabei
gehen, um Krankenversicherung und Familienförderung.
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was Sie nach dem Ende Ihrer politischen Laufbahn tun werden?“
Die Espresso-Maschine brodelt. Die Möwe
schreit. Der Regen nieselt. Niels Annen überlegt. „Wenn sich die Lage am Hindukusch
bis dann stabilisiert haben sollte“, sagt er
schließlich, „mache ich ein Reisebüro mit dem
Schwerpunkt Afghanistan auf.“ Sein Lächeln
verrät, dass dies wohl mehr im Scherz gemeint
war. Ich denke: Gar nicht so schlecht, die Idee.
An einem solchen Reisebüro werde ich mich
beteiligen. Allen Ernstes.

Fit-Fight am Grindel

Fit-Fight am Grindelww
Hier treffen Sie Niels Annen:
15. Mai, 19 Uhr, Sozialdemokratische

Antworten auf die Finanzkrise,
SPD-Kreishaus, Helene-Lange-Straße 1
25. Mai, 11 bis 13 Uhr, Infostand
SPD HaRo, Grindelallee/Grindelberg und
Eppendorfer Baum
10. Juni, 10 Uhr, Kandidatenhearing der
Seniorendelegiertenversammlung, Sitzungssaal
des Bezirksamts Eimsbüttel
20. Juni, 19 Uhr, Podiumsdiskussion

zum Thema Wohnen und Mieten,
Apostelkirche Eimsbüttel
www.nielsannen.de
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Und wann wird dir die Stadt zu eng?
Ich bekomme irgendwann Fernweh. Das ist
offenbar eine unheilbare Krankheit. Meine
Küchenpsychologie dazu: Ich komme aus
einem kleinen Dorf und es war schön, auf
dem Bauernhof zu sein, aber es war mental
sehr eng da unten, in den tiefsten Tiefen der
norddeutschen Tiefebene. Also wollte ich
unbedingt raus in die weite Welt. Hat zum
Glück ja auch geklappt.
Nach dem Studium warst du Redakteur
beim Deutschlandfunk. Gibt es jemanden,
der deine Begeisterung fürs Fernsehen
geweckt hat?
Oh ja, das war Bernhard Grzimek. Er hat
1959 ,,Serengeti darf nicht sterben“ gedreht.
Jahre vorher drehte er ,,Kein Platz für wilde
Tiere“, das ist ein sehr kämpferischer, anklagender Film, passt gar nicht zu dem netten
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Tieronkel, als der er später bekannt war. In
dem Werk wütet Grzimek gegen Überbevölkerung, gegen Jagd, gegen Tourismus. Er
war ein Kämpfer. Bei der Inszenierung seiner
Filme hat er aber immer darauf geachtet, dass
man sie gerne guckt. 70 % Unterhaltung,
30 % Information, das ist eine gute FernsehDoku. Und diese Formel wende ich heute
noch an.
Du hast mehr als 100 Länder bereist. Wenn
du nach Hamburg zurückkommst, wie
umweltfreundlich ist diese Stadt, die 2011
Umwelthauptstadt Europas war?
Ich bin ja nicht nur Naturfilmer, sondern
auch WWF-Botschafter und arbeite mit dem
Jane Goodall Institut zusammen; von der
Umwelthauptstadt habe ich aber nicht viel
gemerkt. Eigentlich kann ich mich nur an
diesen Pavillon am Hauptbahnhof erinnern.
Hamburg ist alles andere als vorbildlich.
Vattenfalls Rolle bei der Stromversorgung; die
Verkehrssituation für Fahrradfahrer; Kreuzfahrtschiffe, die unsere Luft verpesten, das ist
alles ziemlicher Mist. Die Elbvertiefung, gut,
die ist gerade auf Eis gelegt, aber auch noch
nicht vom Tisch. Ich kann nicht sagen, dass
Hamburg eine Stadt ist, die umweltpolitisch
eine Vorbildfunktion hat. Leider nicht.

Der Wolf, ein Tier mit schlechtem Image,
kommt Hamburg immer näher. Wie findest
du das?
Super. Ich habe mich unglaublich aufgeregt
als der erste Bär, der sich nach Deutschland
gewagt hatte, Bruno der Problembär, als
der erschossen worden ist; von übereifrigen,
nicht besonders kenntnisreichen bayerischen
Flintenträgern. Ich bin froh, dass es bei
den Wölfen zivilisierter abläuft. Offenbar
sind die Menschen besser vorbereitet. Der
Hintergrund ist auch da, unsere Entfremdung
von Wildnis. Wir kennen das Gefühl nicht
mehr, dass wir vor die Tür gehen und da lebt
irgendetwas, das sich wehrt, wenn wir ihm
zu nahe kommen. Das ist in einem Land wie
Australien ganz anders. Dort ist die Begegnung mit einer potentiell tödlichen Spinne,
Schlange oder einem Krokodil etwas Alltägliches. Und die Australier sind nicht deswegen
so entspannt im Umgang mit wilden Tieren,
weil sie mutiger sind, sondern es ist die Gewöhnung.

dion, die Alster ist nah, die ist mein Freizeitpark, mein Sportplatz. Auch wegen der Uni
ist dieses Viertel lebendig, heterogen, bunt.
Das gefällt mir. Pöseldorf wäre für mich zu
schick, die Schanze zu touristisch. Und ich
fühle mich dem Grindelviertel besonders
verbunden, weil es das alte jüdische Viertel
Hamburgs ist. Hier gibt es vor fast jeder Tür
viele, viele Stolpersteine. Die Polizei bewacht
immer noch rund um die Uhr die Thoraschule, das Gelände der zerstörten Synagoge. Aber
es gibt eben auch wieder lebendige jüdische
Kultur in unserem Quartier, wir sitzen gerade
im Cafe Leonar, das gehört dazu. Wäre schön,
wenn in Zukunft noch mehr solcher Orte
entstehen würden.

Was verbindest du mit dem
Grindelviertel?
Zum einen ist es einfach schön – und mitten
in der Stadt. Ich kann zum Hauptbahnhof
gehen, ich kann zu Fuß zum Millerntorsta-
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Lieblingsplätze:

Der etwas andere
Tierpark
Löwengebrüll und Affengeschrei wird man hier nicht hören, die ausgestellten Tiere
im Zoologischen Museum sind mucksmäuschenstill.
Dafür gibt es eine fast unendliche Artenvielfalt zu entdecken.
Von Ruth Jacobs und Silke Sevecke, Fotos: Gaby Zimmermann

Quicklebendig wirken diese präparierten Antilopen mit ihrem sanften Blick.
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I

n der Zukunft ist das Zoologische Museum am Martin-Luther-King-Platz sicher
noch nicht angekommen. Wer sich hier
das präparierte Großwild aus Afrika, in
Alkohol eingelegte Schlangen, ausgestopfte
Vögel oder die Skelette riesiger Wale ansieht,
erwartet nicht, dass die Tiere mit ihm sprechen
oder im Hintergrund die afrikanische Sonne
aufgeht. Und gäbe es Antje nicht, das legendäre NDR-Walross aus Hagenbecks-Tierpark,
dann hätten sich die Türen des Flachbaus aus
den 70er Jahren vielleicht schon für immer geschlossen.
Aber Antje ist über ihren Tod hinaus ein
Publikumsmagnet und begrüßt gemeinsam
mit Orang Utan-Weibchen Leila jährlich etwa
50.000 Besucher im Eingangsbereich des Zoologischen Museums. Besucher, denen die entschleunigte Art des Betrachtens offenbar gefällt, die nicht von einem Knopf im Ohr zum
nächsten Exponat geleitet werden wollen und
die vielleicht in Ruhe der Lebensgeschichte der
toten Tiere nachspüren. Denn letztlich ist es
das, was es hier zu sehen gibt – das verborgene
Leben toter Tiere.
Verborgen bleiben leider auch Millionen
weiterer Präparate, die in den Kellern unter
dem Schaumuseum schlummern. Mit mehr
als 10 Millionen Einzelobjekten verfügt das

Schlangen und Reptilien sind in
Gläsern mit Alkohol über Jahrhunderte
perfekt konserviert.
Zoologische Museum über eine der bedeutendsten naturkundlichen Sammlungen in
Deutschland. Dieses würdigt auch die Wissenschaftssenatorin Dorothee Stapelfeld: „Das
Zoologische Schaumuseum ist ein gelungenes
Beispiel dafür, wie Wissenschaft anschaulich
und spannend vermittelt werden kann. Universität und Wissenschaftsbehörde haben bei
der Entwicklung des Campus rund um die
Bundesstraße auch die konzeptionelle und
bauliche Perspektive für die Sammlungen im
Blick.“ Anwohner und Besucher sind gespannt
auf konkrete Vorschläge. Es gibt Gerüchte,
dass private Spenden ein Naturkundemuseum
mit allen Sammlungen unter einem Dach ermöglichen könnten.
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Für die Museums-Rallye muss schon mal genau hingeschaut werden, auch bei den
heimischen Tieren.
Bis dahin bemüht sich die Museumsleitung,
den aktuellen Betrieb so interessant wie möglich zu gestalten. Forschungsergebnisse aus
den Bereichen Natur und Umwelt sowie die
Folgen der Globalisierung werden anschaulich präsentiert. Dazu kommen Fachvorträge
und Schulungen, etwa von Zollbeamten zum
Artenschutzabkommen. Und natürlich öffnet
das Zoologische regelmäßig seine Pforten für
die „Lange Nacht der Museen“ und die „Nacht
des Wissens“, letztere findet dieses Jahr am
2. November statt.
Vor allem aber passiert hier was für die
Kleinsten. Museumspädagogische Führungen,
spannende Rallyes durch die Schausammlung,
lustige Dino- oder Walforschergeburtstage
und Sonderausstellungen, z. B. über bedrohte
Tierarten in Hamburg, bringen unseren Stadtkindern die aufregende Welt der Tiere nahe.
Und gerade weil hier noch nicht alles digital
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und interaktiv ist, bleibt jede Menge Freiraum
für die eigene Fantasie. Vielleicht ist das doch
die Zukunft?!

Die Sonderausstellung „Im Fokus“
zeigt noch bis 1. September die Bilder
und Plastiken von sieben Künstlern
zum Thema Auge.
Adresse: Martin-Luther-King-Platz 3,
20146 Hamburg
Telefon: 040/42838 2276
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag,
10 - 17 Uhr. Montags
und an Feiertagen geschlossen
Anfahrt: S-Bahn Dammtor,
U-Bahn Schlump, Metrobuslinien 4 und 5
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Rückblick

DAS HSV-Gelände

Schlusspfiff!

Der HSV war schnell erfolgreich, und
die Heimspiele immer gut besucht.

Text: Silke Sevecke, Fotos: HSV-Museum und Archiv und
Privatarchiv Michael Holtmann

Wer heute an der Rothenbaumchaussee
Höhe Hallerstraße vor dem Medienzentrum
steht, spürt nichts mehr von der brodelnden
Atmosphäre des legendären Fußball
stadions, das hier einst beheimatet war.
Nebenan hört man noch gelegentlich das
„Plong Plong“ der Tennisbälle, aber auch
das wird seltener. Sport am „Rothenbaum“
ist offenbar eine aussterbende Spezies.
Dabei hatte es so schön begonnen – mit der
Gründung des Hamburger Sport Vereins.

D

rei Schulen können als Keimzelle des
HSV angesehen werden: das Matthias-Claudius-Gymnasium,
das
Wilhelm-Gymnasium und die Oberrealschule
Hamburg-Eppendorf (heute „Hege-Penne“).
Zwischen 1887 und 1906 verführte die „Fußlümmelei aus England“, wie der Turnlehrer
Dr. Wilms die neue Sportart spaßhaft nannte, Pennäler dieser Schulen zur Gründung des
SC Germania (1887), Hamburger FC (1888)
und FC Falke (1906). Zusammen mit kleineren Fußballinitiativen aus allen Teilen der
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Der Fußballplatz am
Rothenbaum um 1919.
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Hautnah erlebten die Zuschauer ihre
Mannschaft im Stadion am Rothenbaum.
Nur ein provisorischer Zaun trennte sie
vom Spielfeld.
Stadt entstand daraus 1919 ein Großverein –
der HSV. Als Gründungsdatum gilt bis heute der 29. September 1887, weshalb letzten
Herbst mit viel Gedöns der 125. Geburtstag
des Klubs gefeiert wurde.
Während andere noch auf Wiesen und
Äckern dem Ball hinterher stolperten, kickten die Jungs vom Hamburger FC bereits seit
1911 in einem richtigen Stadion an der Rothenbaumchaussee. Dieses ging nach dem ersten Weltkrieg, in dem es als Exerzierplatz gedient hatte, in den Besitz des neu gegründeten
HSV über und blieb bis zum Beginn der Bundesliga 1963 dessen sportliche Heimat. Bis zu
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Trostlos: die Südtribüne des Stadions
kurz vor dem Abriss.
1500 Zuschauer verfolgten am „Rothenbaum“
die ersten Heimspiele ihrer Mannschaft. Und
die war ziemlich erfolgreich; holte allein zwischen 1919 und 1933 24 Titel. Das spülte
Geld in die Vereinskasse. Geld, das auch für
den Ausbau des Stadions genutzt wurde. 1923
standen fast 30.000 Zuschauerplätze zur Verfügung, davon 1800 auf Bänken rund um das
Spielfeld, und der Rasen war mit einer Drainage ausgestattet.
Ende der 30er-Jahre wurden dann sogar
überdachte Tribünen errichtet. Mit mehr als

Ab 1921 war die „Löwenburg“ an der
Rothenbaumchaussee 115/Ecke Haller
straße das Klubhaus des HSV. Im zweiten
Weltkrieg wurde es durch Brandbomben
stark beschädigt, 1973 folgte der Abriss.

10.000 überdachten Sitz- und vor allem Stehplätzen, galt das Stadion am Rothenbaum als
eines der komfortabelsten und schönsten in
Deutschland.
Auch nach dem zweiten Weltkrieg blieb es
die Heimstatt für den HSV und seine Fans.
Die Atmosphäre war hitzig – schließlich standen die meisten Zuschauer dicht an dicht –
und trieb Spieler wie Uwe Seeler und Charly
Dörfel zu Höchstleistungen an.
Das Aus für das Traditionsgelände kam mit
der Einführung der Bundesliga vor 50 Jahren.
Der DFB befand das Stadion für zu klein.
Wenig genutzt und kaum mehr renoviert,
verfiel die Arena am Rothenbaum mehr und
mehr. 1980 zerstörte ein Orkan die Südtribüne. Sie wurde nicht wieder aufgebaut. Viel zu
spät, erst 1993, begann der Verein sich darum
zu bemühen, das Gelände unter Denkmalschutz stellen zu lassen, leider ohne Erfolg.
1997 wurde es abgerissen, um Eigentumswohnungen und dem Medienzentrum Platz
zu machen. Nun wird bei Hamburg 1 oder
Kerner noch gelegentlich über Fußball berichtet, die großen Gefühle sind aber inzwischen
in die Imtech-Arena umgezogen und zum Teil
vielleicht auch abhanden gekommen.

Die überdachten Tribünen waren in den 30er-Jahren ein Novum. Das Stadion galt als
eines der schönsten in Deutschland.
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Die Frau

im Bücherturm
Eine Begegnung zwischen Viola Roggenkamp und Jürgen Schröder-Jahn.
Fotos: Rainer Wiemers
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E

in ganz gewöhnlicher Wochentag.
Die Geschäfte im Einkaufszentrum
am U-Bahnhof Niendorf-Nord
schließen gerade. Bis auf das „Büchereck“. Da
werden Stühle aufgestellt. Erstaunlich viele
Stühle. Bücher stapeln sich auf dem Verkaufstisch. Taschenbücher zumeist. Erstaunlich
viele Exemplare. Vier Titel: „Familienleben“,
„Erika Mann – eine jüdische Tochter“, „Tochter und Vater“, „Die Frau im Turm“. Daraus
wird Viola Roggenkamp heute lesen. Vorher
spreche ich mit ihr. Das ist so verabredet. Wir
kennen uns schon von der Geburtstagsfeier eines gemeinsamen Freundes.
Viola Roggenkamp hat jahrelang als Korrespondentin für „Die Zeit“ gearbeitet, für
„Emma“ und für die „taz“. Sie ist eine schlanke Frau mit kurz geschnittenem Haar und
freundlichen Augen. Nicht mehr jung und
noch nicht alt. Mitte 60. Ich mag sie. Und ihre
Bücher. Das geht nicht nur mir so. Ihr erstes,
„Familienleben“, erschienen 2004, hat inzwischen eine Auflage von einer halben Million
erreicht.
Es ist die Geschichte eines 13jährigen Mädchens mit einer Mutter, die Jüdin ist, und einem deutschen Vater. Er hat seine Frau und
deren Mutter vor der Verfolgung durch die
Nazis gerettet. Eine jüdisch-deutsche Familie. Ich tue mich schwer mit dem „jüdischdeutsch“. Für mich klingt es wie ein Wort

aus der Sprache des Unmenschen. Aber das
ist mein Problem, Viola Roggenkamp hat es
nicht: „Ich habe mit „Familienleben“ den
Wunsch gehabt, einen Platz zu schaffen für
uns jüdisch-deutsche Nachgeborene.“ sagt sie.
„Ich glaube, ich darf sagen: Das ist der erste
Roman gewesen, hier in Deutschland, der jüdische Kindheit geschildert hat nach ´45.“
Er spielt in einer verwahrlosten Villa im
Stadtteil Harvestehude. In dem Haus ist das
Mädchen Fania 1948 geboren. Sie lebt dort
mit ihren Eltern, ihrer Großmutter und ihrer
Schwester. Als Mieter. Die Nachbarn im Haus
sind Deutsche, Flüchtlinge aus Oberschlesien. Das Haus gehört einem Deutschen. Das
ganze Umfeld ist deutsch, die Nachbarschaft,
die Schule, die Straße. Die Schrecken der
Vergangenheit leben nach. Sie beherrschen
den Alltag, auch den der Ich-Erzählerin. Von
Anfang an. „Meine Mutter kommt, um die
Nacht zu zerreißen. Vom Flur her höre ich
ihre hastigen Schritte. Neben mir liegt Vera.
Sie ist wach und tut so, als läge sie in tiefem
Schlaf, als hätte ihre Nacht erst begonnen.
Das macht meine Schwester jeden Morgen.
Sie will nicht, dass es Tag wird. Ich will den
Tag, der so früh am Morgen klar und strahRoter Baum 41

lend ist, auch wenn Vera neben mir durch ihr
angestrengtes Schlafen bereits einen vertrauten
Schatten darauf wirft. Ich will raus und ich liege in Ketten. Sie werden zerspringen, sobald
meine Mutter hereinkommt.“
Viola Roggenkamp wehrt sich gegen die
Bezeichnung „Autobiographie“ für „Familienleben“. „Es ist ein Roman. Es ist die literarische
Sprache. Die Romansprache kann eben ganz
viel deutlich machen: Emotionen, Gefühle,
eigentlich vieles, was unaussprechbar ist. Die
erzählende Stimme des Romans kann das.“
Fania ist Viola. Viola ist Fania. „Sie fürchtet
sich. Sie ist abgeschieden. Sie fürchtet sich vor
der Tür dort. Die kann sie nicht öffnen. Sie ist
eingesperrt. Sie kann nicht eingesperrt leben.
Sie kann reiten wie ein Mann, stundenlang
im Herrensattel, sie kann kämpfen mit Pistole
und Degen, sie kann Hof halten, sie kann die
Welt bei sich zu Gast haben und bei der Welt
zu Gast sein. Sie kann nicht eingesperrt leben.
Sie ist eingesperrt.“
Viola Roggenkamp liest aus ihrem Buch
„Die Frau im Turm“. Das „Büchereck“ ist
jetzt voll. Hundert Zuhörer, die meisten von
ihnen Frauen. Nicht schlecht für eine Lesung
an einem Wochentag. Die Geschichte der
Gräfin Cosel, der ehemaligen Mätresse
von August dem Starken, ist der zweite Roman
von Viola Roggenkamp. Sie liest 50 Minuten
lang daraus vor.
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„Sie hat nichts verbrochen. Keine Anklage
ist gegen sie erhoben. Wessen werde ich beschuldigt? Flemming lässt ihr ausrichten, sie
solle dem König ein gewisses Papier geben.
Zurückgeben soll sie ihren Ehevertrag, für null
und nichtig erklären soll sie das Dokument.
Lieber will sie hier verrecken.“
49 Jahre lang war die Gräfin Cosel in dem
Turm von Steupen bei Dresden eingesperrt.
Ohne Prozess. Bis zu ihrem Tod. Eine politische Gefangene, die den dynastischen Plänen
des sächsischen Königs im Wege stand.
Wieder ist es das Thema Ausgrenzung
und Bedrohung, wie in „Familienleben“, nur
diesmal verkleidet in ein Gewand der Geschichte. Es beschäftigt Viola Roggenkamp
ihr Leben lang.
„Die Frau im Turm“ ist jetzt als Taschenbuch erschienen, sucht noch einen guten Platz
auf dem Büchermarkt. Gemessen an der Aufmerksamkeit der Zuhörer und Zuhörerinnen
im „Büchereck“ wird es ihn finden. Es hat ihn
verdient.

„Die Frau im Turm” von
Viola Roggenkamp ist als Fischer
Taschenbuch für 9,95 Euro im
Buchhandel erhältlich.

Wohnungsbau
tut Not!
Text: Arndt Prenzel, Foto: Rainer Wiemers

Gut und günstig: Wohnraum in den städtischen Grindehochhäusern

„Für Hamburg und besonders für Eims
büttel gilt: Sie können nicht in die Breite
wachsen. Das heißt im Umkehrschluss,
die Stadt kann nur in die Höhe wachsen
und verdichtet werden“, sagte Bürgermeister
Olaf Scholz auf der Eimsbütteler Woh
nungsbaukonferenz. „Lassen Sie uns ein
wenig zusammenrücken, damit alle, die da

sind und alle, die kommen wollen, einen
Platz in Hamburg finden.“ Eine gute Idee.
Bezirksamtsleiter Torsten Sevecke sieht
es genauso und versucht mit der Bezirks
verwaltung, die ehrgeizigen Ziele des
SPD-geführten Senats umzusetzen.
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Und die erste Bilanz für den Wohnungsbau in Eimsbüttel kann sich sehen lassen. Bis
Ende November 2012 wurden laut Bezirksamt
1.118 Wohnungen genehmigt – angestrebt
waren 700. Doch nur 65 waren günstige,
geförderte Wohnungen – dabei sollten, laut
Zielvorgabe, ein Drittel der neu genehmigten Einheiten Sozialwohnungen sein. Mehr
geförderte, günstige Wohnungen lassen sich
jedoch nur bei größeren, neuen Bauvorhaben
erreichen. Das Problem: Solche Flächen gibt
es in Rotherbaum oder in Eimsbüttel kaum
noch. Dagegen sind in Stellingen, Eidelstedt
und Schnelsen noch größere freie Areale vorhanden.
Der SPD-Bezirksabgeordnete Gabor Gottlieb, der selbst an der Grindelallee wohnt,
meint: „Gerade für so beliebte Stadtteile wie
Rotherbaum und Harvestehude ist es wichtig,
den nötigen Wohnraum für alle zu schaffen.
Durch die Nähe zur Universität müssen wir
besonders Wohnraum für Studierende schaffen und natürlich auch für junge Familien.
Wir müssen dafür mehr und mehr Baulücken
und Freiflächen ausnutzen, was bei der schon
dichten Bebauung und dem Ziel, Eimsbüttel
auch weiterhin Grün zu erhalten, schwer sein
wird.“ Deshalb ist es umso wichtiger, dass
vorhandene Wohnungen auch zum Wohnen
genutzt werden. Zweckentfremdungen für
Büros, Gewerbe und neuerdings auch privaRoter Baum 44

te Ferienwohnungen dürfen den Wohnraum
nicht noch zusätzlich verknappen und die
Mieten weiter in die Höhe treiben. Ebenso
darf es auch keinen systematischen Leerstand
geben.
Eine Arbeitsgruppe der SPD-Eimsbüttel
hat ein Modellwohnprojekt entwickelt, in
dem Normal- und Besserverdienende in ihrem
gemeinsamen Neubauprojekt auch Sozialwohnungen schaffen. So erhalten Menschen mit
In Eimsbüttel wird jede noch so kleine Lücke bebaut.

Die Mustervilla Sophienterrasse lädt
zur Besichtigung der Luxushäuser ein.

kleinen Einkommen attraktiven Wohnraum
auch in guten Wohnlagen. Wohnungsbau
experten der Lawaetz-Stiftung haben das Modell auf Tauglichkeit geprüft; es ist umsetzbar
und realistisch finanzierbar. Es ist zu hoffen,
dass die Stadt dafür auch Grundstücke zur
Verfügung stellt.
Ganz anders sieht es in dem Neubauprojekt
„Sophienpalais“ und „Sophienterrassen“ zwischen Mittelweg und Harvestehuder Weg aus.
Es werden 24 Single- und Doppel-Stadthäuser
errichtet; im historischen Sophienpalais 105
elegante und großzügige Stadtwohnungen
und Appartements. Das „kultivierte Wohnen“
hat seinen Preis: In den Sophienterrassen werden Preise mit in der Spitze bis zu 17.000 Euro
pro Quadratmeter aufgerufen; 7.500 Euro
pro Quadratmeter für die Wohnungen im
Sophienpalais. Ein Wohnungsbauprojekt, das

mehr in die Zeit vor Finanzkrise und Banken
crash passt.
Aber es lässt sich in Harvestehude und
Rotherbaum auch noch günstig wohnen: Bei
der städtischen Wohnungsgesellschaft SAGA
GWG. Die aktuelle Durchschnittsmiete beträgt in Harvestehude 7,03 Euro pro Quadratmeter und in Rotherbaum 7,18. Die bekannteste Wohnanlage sind die Grindelhochhäuser.
1995 bis 2006 wurde ein Teil der kurz nach
dem Krieg errichteten Grindelhochhäuser mit
Gesamtkosten von etwa 75 Mio. Euro renoviert. Mit Wohnungsgrößen bis 85 Quadratmeter und teilweise einem bemerkenswerten
Ausblick, bieten die Grindelhochhäuser unverändert zeitgemäßen und attraktiven Wohnraum zu angemessenen Preisen in bevorzugter
Innenstadtlage. Mehr von derart günstigem
Wohnraum würde Eimsbüttel gut tun.
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C i t r us li mo num
( rutaCe ae )
i n d ika tion H e u s c h n upfen

Gerne stehe ich für Ihre Fragen in allen familien- und erbrechtlichen Auseinandersetzungen und/oder bei grundsätzlichen Entscheidungen für die Zukunft zur Verfügung. Ich
helfe Ihnen, in folgenden Bereichen lösungsorientierte und
umsichtige Entscheidungen zu treffen:
FAmIlIEnrEcht: trennung, Scheidung, Sorgerecht, Umgangsrecht, Unterhalt,
Vaterschaft, Vermögensauseinandersetzung und Zugewinnausgleich, Versorgungsausgleich,
Elternunterhalt, Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten
ErBrEcht: testament, Erbschaft, Erbfolge, Pflichtteil und die sich daraus ergebenden
Ansprüche, Erbengemeinschaft, Erbauseinandersetzung, Erbschein, Ersatzerbschaft,
Vermächtnis, testamentsvollstreckung

Sie finden mich in der Kanzlei REuTHER RiEcHE REcHTSanwälTE
Palmaille 59, 22767 Hamburg, Telefon: 040/30 999 99 20,
Email: blandow@reuther-rieche.de, www.reuther-rieche.de
Grindelhof 71 – 73 • 20146 Hamburg • Tel.: 040 / 45 51 79 • www.grindelhofapotheke.de
Öffnungszeiten: Mo – Fr 8.00 – 19.00 Uhr • Sa 8.00 – 14.00 Uhr

Hamburger Sonderpreis:
Effenbergers umweltfreundliches Vollkornbrot
Beim Thema ökologische Produkte
kommt niemand an der Effenberger
Vollkornbäckerei vorbei: Im Wettbewerb „Umweltfreundliche Produktentwicklung“ der Stadt Hamburg wurde
das Unternehmen mit dem Sonderpreis für das beste Unternehmenskonzept ausgezeichnet.
Ökologische Konsequenz zieht sich wie
ein roter Faden durch den ganzen Produk
tionszyklus des innovativen Betriebs. Begin
nend mit den ökologischen Rohstoffen und
kurzen Transportwegen: Das Getreide aus Bio
Anbau wird wöchentlich von Bauern aus der
Region persönlich in die Backstube geliefert.
Unmittelbar vor der Teigbereitung wird der
wertvolle Rohstoff auf den hauseigenen Ost
tiroler Steinmühlen frisch vermahlen.		
Beim Backprozess werden die Öfen optimal
ausgelastet.		Die entstehende Wärmeenergie
wird wiederum als Ressource genutzt, um die
Produktionsstätte und das ganze Wohnhaus zu
beheizen. Zusätzlich sorgt eine Photovoltaik
anlage auf dem Dach für grünen Strom. Den

Jurorin Prof. Dr.- Ing. Kerstin Kuchta, Institut für
Umwelttechnik und Energiewirtschaft an der TUHH,
freut sich mit Geschäftsführerin Anne Effenberger
und Bäckermeisterin Corona Koziol bei der Übergabe der Urkunde

wiederum tanken die Lieferfahrzeuge, die mit
leisen Elektromotoren die frischen Brote in die
Läden bringen.
Langlebige Ausstattung von Betrieb und La
deneinrichtung, ein minimales Müllaufkommen
und Retouren unter 3 % sind weitere Spitzen
werte im Betriebsvergleich.
„Wir verwenden nur die Ressourcen, die
wirklich notwendig sind und wenn wir eine
Idee bekommen, wie wir noch weniger ver
brauchen können, nutzen wir sie“, erklärt der
Inhaber und Überzeugungstäter Thomas Effen
berger. So darf man auch künftig mit zukunfts
weisenden Impulsen aus dem Betrieb Effenber
ger rechnen.

Inhaber Thomas Effenberger schafft gute Produkte
mit wegweisender Ökobilanz
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www.effenberger-vollkornbaeckerei.de

