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Liebe Mieterinnen, liebe Mieter!

In dieser Ausgabe liegt der Schwerpunkt auf christlich sozialen Themen. 
Wir beschäftigen uns mit dem Thema Betteln und fragen, was es mit dem 
Reformationsjahr auf sich hat. Aber auch Informationen und Neuigkeiten 
aus dem Unternehmen sind wieder mit dabei.
Auch für diese Ausgabe ist eine interessante Mischung von Beiträgen 
zusammengekommen. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und 
hoffen, dass die eine oder andere Information zum Nachdenken anregt.
Ein schönes und friedvolles Weihnachtsfest und ein frohes und glück
liches Jahr 2017 wünscht Ihnen

Ihr WICHERN-Team

Betteln in Hamburg
Ursachen und Schicksale Frohes neues Jahr  

Happy New Year  Felice 
Anno Nuovo  Gelukkig 

Nieuwjaar  Chestita  
Nova Godina  Yeni  

Yiliniz Kutlu Olsun  Feliz 
ano novo  Szczęśliwego 
Nowego Roku  sunnat  

jadidat saeida  godt  
nytår  Bonne Année



mit dem „Einblick“ haben wir 2008 eine Möglichkeit ge
schaffen mit Ihnen, unseren Mieterinnen und Mietern, enger 
in Kontakt zu kommen. Wir nutzen unsere Mieterzeitung, 
um Sie über wichtige Entwicklungen rund um das Wohnen zu 
 informieren, aber auch um über soziale Projekte zu berichten.
Die kirchlich soziale Ausrichtung der WICHERN Bau gesell
schaft mbH hat ihren Ursprung in ihrer Gründungsge
schichte, die im kommenden Jahr 90 Jahre zurückreicht. 
Anlässlich dieses Jubiläums werden wir Mitte 2017 in einer 
Sonderausgabe ausführlich über die Geschichte unseres 
Unternehmens berichten.
In dieser vorweihnachtlichen Ausgabe möchten wir ein 
 Thema aufgreifen, dass sicher sehr unterschiedlich wahrge
nommen wird. Es führt zum Teil auch zu Unsicherheiten und 
Ärgernissen. Es geht um das vermehrte Betteln an öffent
lichen Plätzen und in Verkehrsmitteln. Zum einen wird Armut 
und Verelendung sichtbarer, zum anderen bleiben Fragen, 
was wirklich dahinter steckt. Wie geht man mit Bettlern um? 

BETTELN IN HAMBURG
URSACHEN UND SCHICKSALE

Wir haben mit Ulrich Hermannes, dem Geschäftsführer der 
„hoffnungsorte hamburg“ gesprochen. Er hat sich mit anderen 
auf den Weg nach Nămăești in Rumänien gemacht und das 
Schicksal osteuropäischer Bettler hinterfragt. Auf diese Weise 
bekommen die Menschen einen Namen und eine Geschichte 
und es wird leichter zu verstehen, warum jemand bettelt.
Bei der Frage, ob man einem Bettler etwas gibt oder nicht, 
gibt es keine generelle Antwort. Grundsätzlich sollte man 
sein Herz entscheiden lassen. Es wird Tage geben, da ist 
man mit sich und anderen Dingen beschäftigt, und es gibt 
Tage, da ist man offen, hat vielleicht etwas Schönes erlebt 
und kann teilen! Ob man etwas geben kann und will, bleibt 
immer eine persönliche Entscheidung. 
Wir gehen in dieser Ausgabe noch einem weiteren, für eine 
Mieterzeitung etwas ungewöhnlicheren Thema nach und 
 fragen Hauptpastorin Pröpstin Astrid Kleist, was es mit dem 
zurzeit an vielen Stellen erwähnten Reformationsjubiläum auf 
sich hat.

Mit besten Grüßen
Ulrich Walter

LIEBE MIETERINNEN, 
LIEBE MIETER,

Partner



Was hat Sie bewogen das Schicksal 
insbesondere osteuropäischer  
Bettler genauer zu ergründen?
Seit vielen Jahren sind wohnungslose 
Menschen aus Osteuropa Besucher 
der Bahnhofsmission, des Herz As und 
anderer Einrichtungen der „hoffnungs
orte hamburg“. Lange hatten wir wenig 
Kenntnis über deren Herkunft und ihre 
aktuelle Situation in Hamburg. 2010 
begannen wir mit Hilfe des Hambur
ger Spendenparlaments und ab 2011 
ge fördert durch die Hamburger Sozial
behörde mit dem Aufbau unseres Be
ratungsangebotes „plata“. Das ist ein 
Mischbegriff aus Polnisch und Deutsch 
für den Begriff „Platte machen“, was 
unter Wohnungslosen bedeutet, dass 
man auf der Straße schläft. „plata“ 
und das Schwesterprojekt „sansa“ 
beschäftigen heute insgesamt sieben 
Mitarbeiter/innen, die alle eine osteuro
päische Muttersprache haben.
Seit längerer Zeit kommen regelmäßig 
Bettler in unsere Beratung und wir ha
ben erfahren, dass sehr viele von ihnen 
aus einem rumänischen Dorf am Rande 
der Karpaten stammen. Mit Hilfe eines in 
Hamburg lebenden rumänischen  Doku
mentarfilmers, der sich für dieses Thema 
und besonders für die Gründe interes
siert, weshalb Menschen zum Betteln 
ihre Heimat verlassen, ergab sich die 
Möglichkeit ihren rumänischen Heimat
ort im Juni dieses Jahres zu besuchen. 
Die Begegnungen und Gespräche mit 
Bewohnern einer außerhalb des Ortes 
liegenden Siedlung, in der über 2.000 
Menschen leben, haben uns alle sehr 
bewegt. Auf der einen Seite eine fast 
 beschämende Gastfreundschaft und 
Herzlichkeit und auf der anderen Seite 
eine Armut, wie man sie sich in Europa 
kaum vorstellen kann. Kein Haus hatte 
ein Bad und nur ein einziges Haus eine 
Küche, finanziert hauptsächlich von Gel
dern, die verschiedene Familienmitglieder 
auf Hamburgs Straßen erbettelt haben. 
Uns wurde klar, dass auch hier, wie 
überall, die allermeisten Menschen, 
 seien sie auch noch so arm, vor allem 
ein sicheres Zuhause haben möchten 
und redlich leben wollen. Angesichts 
dieser und anderer RomaSiedlungen, 

die wir auch in Bulgarien gesehen ha
ben, wurde uns aber klar, dass dieses 
Ziel für viele Roma noch ferner ist, als für 
andere Bedürftige.

Was antworten Sie Menschen, die 
sich durch das Betteln belästigt und 
gestört fühlen?
In der Regel frage ich nach, wovon 
sie sich belästigt fühlen. Ist es nur die 
 Präsenz einer bettelnden alten Frau 
oder deren ärmlicher Anblick, versuche 
ich deutlich zu machen, dass es sich 
hier in erster Linie um einen Menschen 
mit einem schweren Schicksal und nicht 
um eine Störung handelt. Anders ist es, 
wenn bettelnde Menschen einen aktiv 
bedrängen. Hier würde ich empfehlen, 
deutlich zu machen, dass man diese 
Form der Ansprache nicht mag, aber es 
ist auch wichtig, dass wir den Ton richtig 
wählen und nicht unverhältnismäßig in 
Wort oder Tat reagieren. Auch ein ner
vender Bettler hat eine Würde, die es gilt 
zu respektieren.

Es besteht häufig die Sorge, dass es 
sich um organisierte Bettlergruppen 
handelt, haben Sie darüber Erkennt-
nisse?
Wir haben bei unserem Besuch in Ru
mänien, aber auch hier gelernt, dass 
organisiert nicht gleichzusetzen ist mit 
Mafia oder sog. Bandenstrukturen. Die 
Menschen in der rumänischen Roma
Siedlung kennen sich gut untereinan
der, aber sie waren nach unserer Wahr
nehmung alle sehr darauf bedacht, die 
Identität ihrer eigenen Familie, den Re
spekt vor dem Eigentum und Grund
besitzt des anderen zu wahren. Die 
Vorstellungen, sie sind alle eine große 
Familie oder wie manchmal mit einem 
abwertenden Unterton gesagt wird, eine 
Sippe, trifft für die allermeisten nicht zu.
Ein aktuelles Problem ist allerdings, dass 
es einzelne kleine kriminelle Gruppen 
gibt, die im Freien schlafende  Bettler  
 bedrohen und von ihnen als  sog. 
„Schutzgeld“ einen Anteil an den Tages
einnahmen verlangen. Sofern wir hier
von erfahren, raten wir den Betroffenen, 
dies bei der Polizei anzuzeigen, ggf. mit 
unserer Unterstützung.

Gibt es Möglichkeiten, den  
betroffenen Menschen zu helfen?
Ja und Nein.
Ja, indem man jenen, denen man hel
fen möchte, vielleicht hin und wieder 
etwas gibt. Ohne Geld überlebt man 
weder in Hamburg noch in Rumänien. 
Außerdem hilft man ihnen, wenn man 
nicht nur wegschaut, sondern einmal 
hinschaut und vielleicht auch mal, so
fern eine Verständigung möglich ist, ein 
Wort wechselt. Zudem gibt es in Ham
burg spezielle Beratungsangebote für 
diese Menschen, wie unsere Einrich 
tung „ plata“, oder im Notfall die Bahn 
hofs mission, das Herz As oder das 
städtische Winternotprogramm, auf die 
man hinweisen kann.
Nein, in vielen Fällen sind uns allerdings 
für weitergehende Hilfen, wie etwa 
 Arbeitsangebote, die Hände gebunden. 
Die Vielfalt der Hürden, die es zu über
winden gilt, ist doch zu hoch.  Sprache, 
Qualifikation, fehlende Unterkunft, feh
lende Krankenversicherung sind oft 
Probleme, die für diese Menschen nur 
nachhaltig im Heimatland gelöst wer
den können. 
Durch viele Gespräche mit Vertretern 
aus Politik und Verwaltung in den Her
kunftsländern können wir aber sagen, 
dass sich überall der Lebensstandard, 
wenn auch manchmal sehr langsam, 
zum Besseren verändert. 
Außerdem erinnere ich noch den frühe
ren Beitritt anderer EUMitgliedsstaaten,  
wie Irland, Spanien, Portugal, wo die 
Probleme und Ausgangssituationen ähn 
lich gravierend beschrieben wurden, wie 
sie heute für die neuen Mitgliedsstaaten 
aus OstEuropa charakteristisch sind.  
Und niemand käme heute mehr auf die 
Idee, den Lebensstandard z.B. Irlands 
und Bulgariens auf eine Stufe zu stellen.

FRAGEN AN ULRICH HERMANNES
Geschäftsführer der „hoffnungsorte hamburg“/
Verein Stadtmission Hamburg



NĂMĂEȘTI IN RUMÄNIEN
Besuch einer Roma-Siedlung 

Nămăești liegt am Fuß der Karpaten 
und ist ein gut entwickelter Ort. Mit 
 einem  alten Kloster, das zur Gemein
de Vale  Mare gehört. In der weit au
ßerhalb des eigentlichen Ortes gelege
nen  RomaSiedlung, die sie selbst „La 
 Ursari“ nennen, nach dem rumänischen 
Wort für Bärenführer, standen nach dem 
Krieg circa zehn „Behausungen“. Heute  
leben dort, in extrem hoch wasserge 
fährdeten Häusern und Hütten, über 
2.000 Einwohner. Davon offiziell 550 
Kinder, faktisch sind es wohl wesent
lich mehr. Trotz Schulpflicht während 
40 Jahren Sozialismus und 25 seit der 
Wende können die wenigsten lesen 
oder schreiben.
Die Gemeinde ist hier weder mit 
 Kindergarten noch weiterführender 
Schule präsent, und es sind auch gar 
keine Grundstücke dafür vorgesehen. 
Es fehlt jede Art von Infrastruktur. Sau
beres Trinkwasser und Kanalisation 
sind nicht vorhanden, solide Brücken 
über den Fluss fehlen. Es gibt nur ein 
paar Müllcontainer und nachts leuchten 
einige wenige Straßenlampen. 
Über 95 Prozent der Häuser haben  we 
der Bad noch Küche. Die Roma haben 
keine Interessenvertretung in der Ge
samtgemeinde. Die drei Krämerläden, 
mit angeschlossener Kneipe, werden 
nicht von Roma, sondern von Rumä nen 
aus dem anderen Ortsteil betrieben. 
Es gibt kaum noch Arbeit. Früher wa
ren im nahen Zementwerk ca. 5.000 

Wenn Sie helfen möchten, können 
Sie dies mit einer Spende tun. Der 
Verein Stadtmission Hamburg be 
treibt in der Nähe des Hauptbahn
hofs (im Münzviertel) die Tages 
 aufenthaltsstätte Herz As. Hier 
können sich obdachlose Menschen 
treffen, einen Tee oder eine warme 
Mahlzeit zu sich nehmen, lesen und 
etwas zur Ruhe kommen. Es gibt 
Duschen und Beratung durch er
fahrene Sozialarbeiter. Um für Äm
ter, zukünftige Arbeitgeber oder 
Vermieter per Brief erreichbar zu 
sein, kann man eine Postadresse 
einrichten. Von dieser Möglich
keit machen über 1.000 Personen 
 Gebrauch und jährlich kommen 
mehrere Hundert hinzu. 
Die Besucher im Herz As, täglich 
bis zu 150 Personen, sind gleicher
maßen deutsche Obdachlose wie 
in Not geratene Arbeitsmigranten 
aus der EU, aber auch Flüchtlinge. 
Es wird allen ohne Ansehen der 
Herkunft, Nationalität oder Religion  
geholfen. Um diese wichtige Arbeit 
weiter aufrecht erhalten zu können, 
werden dringend Spenden benötigt. 

Herz As Hamburg gGmbH
BIC: GENODEF1EK1
IBAN: DE59520604100006416560
Evangelische Bank eG

SPENDENKONTO:

Menschen beschäftigt, heute weniger 
als 200. Als Einkommensquellen blei
ben das staatliche Kindergeld (derzeit 
22 Euro im Monat pro Kind), Renten 
und gelegentliche TagelöhnerJobs, 
saisonale Feldarbeit bei rumänischen 
Bauern, das Sammeln von Pilzen und 
 Beeren für den Export, oder das Bet
teln auf Hamburgs Straßen und in an
deren reichen Metropolen Europas.
Wer sich aus Nămăești auf den Weg in 
die Hansestadt macht, muss erstmal 
investieren: Die Fahrkarte kostet mehr 
als ein Monatseinkommen. Mit vier bis 
sechs Wochen Betteln auf Hamburgs 
Straßen kann man dann ungefähr 200 
Euro Reingewinn erzielen. Im Som
mer unbehaust, schlafen sie im Freien 
 unter Brücken oder in Parkanlagen. 
Dort stellt sich sehr bald das Problem 
der körperlichen Hygiene und der gere
gelten Ernährung. Wenn die Menschen 
tagsüber ihre notdürftig improvisierten 
Matratzenlager zum Betteln verlassen, 
besteht ständig die Gefahr, dass  diese, 
nach Beschwerden von Anwohnern 
oder Passanten, durch Ordnungskräfte 
geräumt werden. Das dort befindliche 
Hab und Gut der Roma wird gleich als 
Müll deklariert und entsorgt.
In Nămăești investieren viele Rückkeh 
rer dann in ihre bescheidenen Behau sun 
gen, ob Thermopanefenster, ein eigener 
Brunnen oder eine Küche. Viele von ih
nen sind damit aus unserer  Perspektive 
die Leistungsträger im Dorf.

hh

UNGARN

UKRAINE

MOLDAWIEN

BULGARIEN

SERBIEN

RUMÄNIEN

Bukarest

Nămăești



Martin Luther 2017

Mit dem Reformationstag am 31. Oktober 2016  
wurde das Reformationsjahr der evangelischen Kirche 
in Deutschland eingeläutet. Welche Bedeutung hat 
dieses Jubiläum für die evangelischen Christen?
Auch wenn umstritten ist, ob Luther seine Ablassthesen 
wirklich an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg geschla
gen hat, so ist doch der 31. Oktober ein symbolisches  Datum 
der Erinnerung an die Reformation. Es ist eine Art Ge
burtstag, der da gefeiert wird, und ein besonders  „runder“ 
dazu. Wenn wir solche Gedenktage begehen, dann tun wir 
das nicht als bloße vordergründige Selbstbestätigung, als 
schulterklopfende und selbstgerechte Nabelschau. Es ist 
vielmehr wie bei uns Menschen: Wenn einer Geburtstag 
hat, stehen meist Freude und Gratulation im Vordergrund; 
aber daneben gibt jeder Geburtstag, ein runder zumal, 
 immer auch Anlass, sich zu fragen: Wer bin ich? Wer will ich 
eigentlich sein? Und: Kommen beide Fragen zu ähnlichen 
Antworten? Bin ich die, die ich eigentlich sein will? Diese  und 
ähnliche Fragen können und sollen auch im Reformations
jubiläumsjahr gestellt werden.

Welche Botschaft geht von diesem Jubiläum aus?
Charakteristisch für den evangelischen Glauben ist eine 
besondere Akzentuierung im Verhältnis zwischen Gott und 
Mensch: Der evangelische Glaube legt den großen und 
 ausschließlichen Schwerpunkt auf Gott und Gottes Gnade. 
Nicht unsere Leistung entscheidet über unseren Wert, nicht 
was wir erwirtschaften, nicht die Summe unserer  guten 
Taten. Wir leben aus Gottes Gnade und nicht aus unse
ren Versuchen, vor Gott gut dazustehen. Und diese Gnade  

ist maßlos! Und sie ist „for free“ – also gratis, und das 
nicht „umsonst“ im Sinne von vergeblich. Jedem einzelnen 
 Menschen wird mit seinen je eigenen Grenzen ein unend
licher Wert zu gesprochen, man könnte es eine Steigerung 
der Menschenwürde ins Unendliche nennen.

Wer soll mit den vielen Veranstaltungen zu diesem  
Thema angesprochen werden?
Die Erinnerung an die Reformation und ihre Folgen für 
 un sere Gesellschaft ist nicht auf die Kirche beschränkt, 
sondern richtet sich an alle Menschen, die daran teilneh
men möchten: Die Veranstaltungen sind so bunt wie das 
Leben und an alle Alters oder Interessengruppen gerichtet. 
Wer sich näher informieren möchte, kann dies auf der Seite 
www.hamburger-reformation.de tun.

Was spricht dafür den Reformationstag bundesweit 
wieder als gesetzlichen Feiertag einzurichten?
Der Deutsche Bundestag hat festgestellt: „Bei dem Refor 
mationsjubiläum im Jahr 2017 handelt es sich um ein  
kirchliches und kulturgeschichtliches Ereignis von Weltrang.“ 
Offenbar wird die Erinnerung an die Reformation auch von 
den Repräsentanten unserer Gesellschaft insgesamt für 
wichtig und sinnvoll gehalten: In den östlichen Bundes
ländern ist der 31. Oktober alljährlich ein Feiertag; die  
übrigen Bundesländer haben sich entschieden, im Jahr 
2017 nachzuziehen. Ob der Reformationstag darüber hin
aus ein gesetzlicher Feiertag bleibt, wie etwa in Chile oder 
Slowenien, bleibt abzuwarten.

500 JAHRE REFORMATION

Hauptpastorin an St. Jacobi und Pröpstin für  
die Propstei Alster-Ost

FRAGEN ZUM REFORMATIONS-
JUBILÄUM AN ASTRID KLEIST



ihrem Arbeitsbereich stetig weiterent
wickeln kann. Wir freuen uns über die 
gute und zuverlässige Zusammenarbeit 
und wünschen uns, dass es noch viele 
Jahre so weitergeht.

Seit August 2016 haben wir mit  
Kerstin Wilke wieder eine neue Aus
zubildende. Ihren Wunsch, gleich nach 
dem Abitur eine kaufmännische Rich
tung einzuschlagen, konnte sich Frau 
Wilke mit der Wahl der Ausbildung zur 
Immobilienkauffrau erfüllen. Besonders 
spannend findet sie den Umgang mit 
den vielen unterschiedlichen Men
schen. Wir freuen uns auf die Zusam
menarbeit und wünschen ihr einen 
 erfolgreichen Ausbildungsverlauf.

Viele kennen ihre Stimme vom Telefon. 
Seit 17 Jahren ist der Empfang der 
Arbeitsplatz von Kathrin Niemann. 
Durch eine Zeitungsanzeige im Ham
burger Abendblatt wurde sie auf die  
WICHERN Baugesellschaft mbH auf
merksam. Frau Niemann ist auch  heute 
noch sehr zufrieden, dass sie sich 
 damals für die „WICHERN Bau“ entschie 
den hat. Als gelernte Bürokauffrau 
kümmert sie sich neben dem Empfang 
um den Schriftverkehr und viele weitere 
Bürotätigkeiten. So hält sie dem Team 
den Rücken frei. Den Umgang mit den 
unterschiedlichsten Menschen empfin
det sie dabei Tag für Tag als eine neue 
positive Heraus forderung. Besonders 
schätzt Frau Niemann, dass sie sich in 

Wir treffen Irmgard Lau in ihrer gemütlichen Wohnung 
in unserer Wohnanlage am Lohkoppelweg in Hamburg-
Lokstedt. Mit ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter be-
zog die heute 77-jährige 1962, als erste Mietpartei, eine 
der gerade fertiggestellten Wohnungen.

Anfang der sechziger Jahre wurde das Leben der jungen 
 Fami lie gleich zweimal auf die Probe gestellt. Zum einen ent
schied sie sich bei einem ihrer Besuche in Hamburg, ange
sichts des drohenden Mauerbaues, nicht in ihre Heimat in der 
damaligen DDR zurückzukehren. Zum anderen verlor sie wäh
rend  der Sturmflut im Februar 1962 ihre Unterkunft im Lager 
Neßpriel in Finkenwerder. Das Wasser stand 1,75 Meter hoch 
in ihrem Zimmer. Gerade noch rechtzeitig gewarnt, konnte die 
Familie sich vor der Flut in die erste Etage zu Nachbarn ret
ten. Die Flutopfern vorbehaltene Wohnung am Lohkoppelweg 
wurde ihre neue Heimat und das nun schon seit 54 Jahren. 
Hier wurde ihre Tochter groß und hier starb 2009 ihr Mann.

Wir erleben Frau Lau offen und warmherzig. Positiv und dank
bar erzählt sie aus ihrem Leben. Da überrascht es nicht, dass 
sie während der gerade durchgeführten Sanierungsarbeiten 
für viele Nachbarn und die Handwerker die gute Seele im 
Haus war und ist. Frau Lau freut sich über die Verbesserung 
der Gebäude, aber sie freut sich auch, dass die Hausgemein
schaft in dieser Zeit näher zusammengerückt ist. Heiter und 
fröhlich verabschieden wir uns und sind froh, dass wir Frau 
Lau begegnen durften. 

Über die Sanierung der Wohnanlage Lohkoppelweg berich-
ten wir im nächsten „Einblick“.

IRMGARD LAU AUS  
DEM LOHKOPPELWEG

Kerstin Wilke

Wichern intern

UNSER WICHERN-TEAM: 
Kathrin Niemann und  
Auszubildende Kerstin Wilke

Unsere Mieter

Kathrin 
Niemann



Beauftragt mit der Reparatur eines Teils der Einfriedung unserer Senioren
wohnanlage in der Schedestraße in HamburgEppendorf, entschied sich 
André Kipp, Maurer und Fliesenleger sowie Inhaber der KIPP Immobilien 
Instandhaltung, alle Pfeilerköpfe zu erneuern. Mit der Rechnungs stellung 
erfuhren wir eher nebenbei von diesem phantastischen  Geschenk! Für 
das 110 Jahre alte Ge bäude und natürlich für die Bewohnerinnen und Be
wohner ist dieses tolle Engagement ein ganz besonderes Weihnachtsge
schenk. Wir sagen „Danke“ und freuen uns über den wunderbaren Anblick. 

Wichern intern

Wichern intern
HERZLICHEN DANK 
AN ANDRÉ KIPP

DVB-T GEHT, DVB-T2 KOMMT!
Änderungen beim Fernsehempfang  
im nächsten Jahr

nicht  weiter verwendet werden können. 
Es muss in diesen Fällen eine neue Set
TopBox für den Empfang von DVBT2 
angeschafft werden.
Der Grund für die Änderung ist die in
zwischen weitreichende Verbreitung des 
HDStandard (HighDefinition) für hoch 
aufgelöstes Fernsehen in sehr guter 
HDBildqualität sowie die Ein führung 
eines neuen Kompressionsverfahrens, 
welches die parallele Übertragung von 
mehr Fernsehprogrammen auf den vor
handenen Sendefrequenzen ermöglicht. 
Die privaten, werbefinanzierten Fernseh
sender werden zudem zukünftig nur mit 

Die zu erwartenden Änderungen im 
Frühjahr 2017 betreffen nur das über 
eine Antenne zu empfangende DVBT  
Signal, welches von dem neuen  Stan  
dard DVBT2 abgelöst wird. Sollten Sie 
allerdings trotz des vorhandenen Kabel
anschlusses in Ihrer Wohnung, z.B. im 
Kinderzimmer oder in der Küche, Fern
sehen über DVBT empfangen, so sind 
auch Sie von den kommenden Ände
rungen betroffen. DVBT2 ist zu DVBT 
nicht abwärtskom pa tibel, was bedeu
tet, dass in Fernsehgeräte eingebaute 
DVBT Empfänger sowie externe DVBT 
Empfänger (sogenannte SetTopBoxen) 

In den Medien ist vielfach von einschneidenden Änderungen beim 
 Fernsehempfang und damit verbundenen Kosten im kommenden Jahr 
die Rede. Hier zunächst die gute Nachricht für alle Mieter der  WICHERN 
Baugesellschaft mbH: Für unsere Mieter ändert sich in den  allermeisten 
Fällen gar nichts und  Sie haben auch nicht mit zusätzlichen Kosten zu 
rechnen, da alle Wohnungen der WICHERN mit einem Breitband-Kabel-
anschluss unseres Partners willy-tel ausgestattet sind.

DVBT2 SetTop Boxen und Fernsehge
räten zu empfangen sein, die auch ver
schlüsselte Sender empfangen können 
und mit einem Kartenslot für ein Karte 
ausgestattet sind. Für die Entschlüsse
lung werden ab Mitte 2017 Kosten von 
69 Euro pro Jahr anfallen. Die Program
me der öffentlich rechtlichen Sender 
werden grundsätzlich unverschlüs
selt übertragen. Bereits vorhandene 
Zimmer oder Außen antennen für den 
DVBT Empfang können auch für den 
neuen DVBT2 Standard weiterhin ge
nutzt werden.

Die Pfeilerköpfe vorher... ... und nachher.
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Gern stehen wir unseren Mietern auch über den 
Beratungstag hinaus zur Verfügung. Wenden 
Sie sich bitte an uns! Weitere Termine erhalten 
Sie nach persönlicher Vereinbarung.

Beratungstag: 
Donnerstag von 10:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Wir sind für Sie da

Telefonsprechzeiten

WICHERN Baugesellschaft m.b.H.
Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen
Winterhuder Weg 29, 22085 Hamburg

Tel.  040 6390120
Fax  040 6315600

info@wichernbau.de
www.wichernbau.de

Ansprechpartner:
Susan Krüger  Tel. 040 63901213
Piotr Brejta  Tel. 040 63901216
Martina Granzow Tel. 040 63901221
Julia Peter  Tel. 040 63901214
Nadine Passehl  Tel. 040 63901225

Ihre Ansprechpartner

Die Vermietungsabteilung erreichen Sie zu den 
folgenden Zeiten:

Montag und Dienstag 9:00 - 12:00 Uhr
Mittwoch  13:00 - 16:00 Uhr 
Donnerstag  9:00 - 12:00 Uhr 
 14:00 - 17:30 Uhr

www.wichernbau.de


