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Liebe Mieterinnen, liebe Mieter!

Auch diesmal haben wir für Sie eine bunte Mischung von Themen rund 
um das Wohnen bei der WICHERN Baugesellschaft mbH zusammenge-
stellt. So stellen wir Ihnen wieder eine Mieterin und zwei Mitarbeiterinnen 
vor. Wir beschäftigen uns mit Alltagsproblemen und berichten über den 
bevorstehenden Umzug der Senator Erich Soltow Stiftung. Wir hoffen, 
dass auch diese Ausgabe Ihr Interesse findet und wünschen viel Freude 
bei der Lektüre.
Genießen Sie den Frühling und Sommer, der hoffentlich viel Gelegenheit 
für angenehme Stunden auf dem Balkon, in einem der schönen Hambur-
ger Parks und an der Elbe oder Alster bereithält.

Ihr WICHERN-Team

Modernisierung Lohkoppelweg:
Bezahlbares Wohnen in Lokstedt bleibt erhalten

Wir wünschen Ihnen  
einen schönen Frühling 
und eine erholsame  
Sommer- und Urlaubszeit!



In diesem Jahr wird die WICHERN Baugesellschaft mbH 90 
Jahre alt. Zu diesem Anlass erscheint im September eine 
Extraausgabe unserer Mieterinformation Einblick!. In dieser 
umfassenden Ausgabe gehen wir u.a. auf die Geschichte 
und besondere Projekte des Unternehmens ein.

Die Extraausgabe wird nicht automatisch an alle Mieter 
verteilt. Wer Interesse hat, kann sich gerne per E-Mail 
info@wichernbau.de, per Fax 040 6315600 oder telefonisch 
040 639012-0 bei uns melden. Gerne schenken wir Ihnen ein 
Exemplar. Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse an.

ZUM 90. GEBURTSTAG:
Extraausgabe nicht verpassen!

Jubiläum

Anni Krausz erwartet uns schon. Die Begrüßung 
ist offen und herzlich. Schon nach wenigen Mo-
menten sind wir mitten im Gespräch. Sie erzählt 
von einem Leben voller Entbehrungen, Vertrei-
bung, Krankheit und vielen Ortswechseln.

Kaum zu glauben: Mit ihren 90 ½ Jahren lebt Anni Krausz 
erst seit sieben Jahren in der Wohnung der WICHERN Bau-
gesellschaft mbH in Hamburg-Winterhude. Sie wollte näher 
bei ihrem Sohn sein. Gerne lebt sie in dem ruhigen Haus und 
kümmert sich liebevoll um ihren kleinen Garten, wie sie das 
Blumenbeet vor ihrem Fenster nennt.
In ihrer Wohnung treffen wir dann auf ihre wahre Leiden-
schaft. Mit 56 fand Frau Krausz ihre Berufung zur Bild hauerin. 
Nur mit einer Riffelraspel arbeitet sie aus den Steinen he-
raus, was bereits in ihnen steckt, wie sie sagt. Am liebsten 
ist ihr der Speckstein, aber auch weißer Marmor oder Granit 
werden durch ihre Hände zu Skulpturen. Ihre Augen leuch-
ten, wenn sie von ihrem späten künstlerischen Leben er-

zählt. Eine glückliche Wendung in dem über weite Strecken 
schweren Lebensweg. Noch heute arbeitet Frau Krausz auf 
der Fenster bank ihrer Küche. Voller intensiver Eindrücke 
verlassen wir Frau Krausz und sind dankbar für diese ganz  
besondere Begegnung.

Unsere Mieter

ANNI KRAUSZ AUS 
WINTERHUDE



Nach intensiven Vorüberlegungen und 
Planungen haben wir uns entschieden 
die Gebäude Lohkoppelweg 17-29 um-
fassend zu sanieren und gleichzeitig die 
insgesamt 56 Wohnungen als bezahl-
baren Wohnraum zu erhalten. In zwei 
Bauabschnitten kommt der folgende 
Maßnahmenkatalog zur Ausführung:

•  Ertüchtigung und Dämmung des  
Daches

•  Reparatur des Außenmauerwerkes

•  Aufbringung eines Wärmedämm-
verbundsystems

•  Auflösung der Loggien und Anbau 
von vorgestellten Balkonen

•  Erneuerung der bisher noch nicht 
ausgetauschten Fenster

•  Erneuerung des Grundsiels in Form 
eines Hochsiels

•  hydraulischer Abgleich der Heizung

... und nach der Modernisierung: Trotz der 
aufwendigen Baumaßnahmen bleiben die 
Wohnungen auch zukünftig bezahlbar.

Das Wohngebäude des  
ersten Bauabschnitts vor...

Mit diesem Programm werden die  
Häuser dauerhaft ertüchtigt und er-
halten. Im Rahmen der bewilligten 
Förderung wurde außerdem eine an-
sprechende Fas sadengestaltung ent-
wickelt. Mit Geduld und Unterstützung 
der Mieterinnen und Mieter konnte der 
erste Bauabschnitt Anfang des Jahres 
abgeschlossen werden, der zweite ist 
in vollem Gange und soll Ende des Jah-
res fertig sein.

Modernisierung

LOHKOPPELWEG IN LOKSTEDT

Eine Wohnanlage verwandelt sich 



Die gute Nachricht lautet: Die 
Senator Erich Soltow Stiftung 
kann nach langjährigen Planun-
gen und umfangreichen Ver-
handlungen Mitte des Jahres 
einen Neubau im Grandweg in 
Hamburg-Lokstedt beziehen. 
Mit diesem Umzug kann die be-
reits 390 Jahre alte Stiftung ihre 
Existenz und ihre Aufgaben er-
füllung für die Zukunft sichern. 

Einblick!: Die 1627 von Senator 
Erich Soltow (1548 bis 1632) errich-
tete gleichnamige Stiftung verfolgt 
den Zweck der wohlfahrtspflege-
rischen Fürsorge für ältere bedürf - 
tige Menschen. Dies geschieht durch 
die Bereitstellung von bezahlba-
rem Wohnraum. Wie sehen Sie den 
Stiftungszweck heute nach fast 400 
Jahren?

Dr. Michael Boemke: Dieser Stiftungs-
zweck ist heute brandaktuell. Die Nach-
frage nach bezahlbarem Wohnraum für 
ältere bedürftige Menschen übersteigt 
bei Weitem das Angebot, und ich glau-
be, dass der Stiftungszweck auch noch 
in 100 Jahren aktuell sein wird. Bezahl-
barer Wohnraum für ältere bedürftige 
Menschen wird immer ein knappes Gut 
sein, sodass ich davon ausgehe, dass 
der Stiftungszweck auch noch in den 

nächsten Jahrzehnten, wenn nicht gar 
Jahrhunderten aktuell sein wird.

Einblick!: Die Stiftung wird Mitte 
2017 von der Breitenfelder Straße 
in einen Neubau am Grandweg um-
ziehen. Was ist der Grund für den 
Umzug und was bedeutet das für die 
Stiftung?

Dr. Michael Boemke: Der Grund für den 
Umzug liegt darin, dass die Stiftung an 
der Breitenfelder Straße lediglich ein im-
merwährendes Nießbrauchsrecht hat-
te, was aber dazu führte, dass die Stif-
tung nicht in der Lage war, notwendige 
Mittel für die Sanierung der Häuser auf-
nehmen zu können, da eine Belastung 
des Grundstücks nicht möglich war. Mit 
dem Umzug an den Grandweg hat die 
Stiftung ein im Eigentum der Stiftung 
stehendes Grundstück erworben. Da-

EINE STIFTUNG ZIEHT UM!
Fragen an Dr. Michael Boemke, 
Vorstandsvorsitzender der Senator Erich Soltow Stiftung

Interview

Dr. Michael Boemke



rüber hinaus sind mit dem Neubau 44 
Wohnungen errichtet, die dem heutigen 
Stand der Technik entsprechen und 
nach Meinung des Stiftungsvorstandes 
keine Wünsche für die Bewohner offen 
lassen. Mit dem neuen Gebäude hofft 
der Stiftungsvorstand, die Stiftung für 
die nächsten 50 bis 100 Jahre auf si-
chere Beine gestellt zu haben, sodass 
auch kommende Generationen in der 
Lage sein werden, den Stiftungszweck 
weiter hin zu erfüllen.

Einblick!: Die Stiftung hat sich von 
Anfang an vorgenommen die Be-
wohnerinnen und Bewohner mitzu-
nehmen. Was bedeutet die bevorste-
hende Veränderung aus Ihrer Sicht 
für die Bewohner der Stiftung?

Dr. Michael Boemke: Es war von An-
fang an die Absicht des Vorstandes der 
Soltow Stiftung, den Umzug zusammen 
mit den Bewohnern der Stiftung durch-
zuführen. In den Verhandlungen mit der 
Freien und Hansestadt Hamburg ist es 
uns gelungen, ein Grundstück für die 
Stiftung zu sichern, das in fußläufiger 
Entfernung von der Breitenfelder Straße 
liegt, sodass die Bewohnerinnen und 
Bewohner in ihrer vertrauten Umgebung 
bleiben können, darüber hinaus aber 

Wohnungen erhalten, die dem heutigen 
Stand der Technik entsprechen. Wir 
glauben und hoffen, dass wir mit dem 
Neubau den Bewohnerinnen und Be-
wohnern ein Zuhause geben können, 
das in seinem Komfort weit über dem 
liegt, was sie bisher an der Breitenfelder 
Straße hatten. 

Einblick!: Die Senator Erich Soltow 
Stiftung musste sich in der Vergan-
genheit von einem Teil ihres Woh-
nungsbestandes aus baulichen und 
finanziellen Gründen trennen. Damit 
der Stiftungsgedanke trotzdem wei-
terlebt, wurde die Zusammenarbeit 
mit der WICHERN Betreuungsge-
sellschaft mbH und der WICHERN 
Baugesellschaft mbH begründet. 
Welche Bedeutung hat diese Zusam-
menarbeit für die Senator Erich Sol-
tow Stiftung?

Dr. Michael Boemke: Diese Zusammen-
arbeit ist für die Sena tor Erich Soltow 
Stiftung von existenzieller Bedeutung. 

Nur durch die Zusammenarbeit mit 
WICHERN ist die Senator Erich Soltow 
Stiftung in der Lage, ihren Stiftungs-
zweck im Sinne der Satzung zu erfül-
len. WICHERN gibt uns die Möglichkeit, 
dass wir uns um die Stiftungsbewoh-
nerinnen und -bewohner kümmern 
können. WICHERN betreibt für uns die 
Verwaltung und hält für die Stiftung den 
Service bereit, den die Stiftung selber 
ohne Aufbringung erheblicher zusätz-
licher Mittel gar nicht in der Lage wäre 
zu erfüllen. Schon in der Vergangenheit 
hat WICHERN der Senator Erich Soltow 
Stiftung durch Übernahme von im Ei-
gentum der Stiftung stehenden Gebäu-
den, die von Schwamm befallen waren, 
geholfen und hat diese Häuser sanieren 
können. Die Mittel hierfür waren in der 
Senator Erich Soltow Stiftung nicht vor-
handen. 
Wir hoffen und wünschen daher, dass 
die Zusammenarbeit zwischen der 
Senator Erich Soltow Stiftung und  
WICHERN in der vorhandenen Form 
möglichst lange weiterexistieren kann.

Das Wohnhaus an der Breitenfelder Straße ist sanierungsbedürftig. 
Aufgrund der Eigentumsverhältnisse konnte die Stiftung jedoch keine 
Finanzierungsmittel für eine umfassende Modernisierung aufbringen.

Moderne Wohnungen mit Zukunft: Mitte 2017 können die 
Bewohner aus der Breitenfelder Straße in den nur wenige  
Schritte entfernten Neubau am Grandweg umziehen. 



Wir gratulieren Pia Christiansen zu ihrem erfolgreichen Aus-
bildungsabschluss zur Immobilienkauffrau im Januar 2017. 
Seit Februar verstärkt sie nun das Team in der Abteilung Rech-
nungswesen. Hier profitiert sie u.a. von der Erfahrung und 
Anleitung durch Frau Bachmann und erschließt sich die viel-
fältigen Anforderungen rund um das Finanzwesen. Wir freuen 
uns auf eine gute und zukunftsorientierte Zusammenarbeit und 
wünschen Frau Christiansen einen guten Start ins Berufsleben.

Am Mittwoch, den 18. Januar 2017 wurde bei der Wartung 
der Gasheizungsanlage in der Wohnanlage Volksdorfer  
Damm 61 a-g ein irreparabler Schaden festgestellt. Ein Wie-
deranlaufen der Heizung war unmöglich und schnell wur-
de klar, dass eine neue Heizungsanlage eingebaut werden 
musste. Aufgrund der Außentemperatur von unter null Grad 
war dies für uns, aber vor allem für unsere Mieter eine nieder-
schmetternde Nachricht. Die Mieter wurden noch am Abend 
durch einen Aushang im Treppenhaus informiert und in Ab-
stimmung mit unserem Partner, der Firma Jürgen Heitger Ing. 
GmbH, wurde eine neue Heizungsanlage bestellt. Bis in den 
späten Abend hinein versuchten wir, eine mobile Notheizung 
zu bekommen, die während des Umbaus die Versorgung 
mit Heizwärme und Warmwasser sicherstellt. Kein leichtes 
Unter fangen, da immerhin 39 Mietparteien und ein Kinder-
garten zu versorgen waren und die mobile Heizung hierfür 
eine entsprechend große Leistung aufweisen musste. Mit Be-
harrlichkeit und etwas Glück war eine geeignete Notheizung 

in Hannover verfügbar, die noch am Donnerstagvormittag in 
den Volksdorfer Damm gebracht wurde. Die Firma Heitger 
hatte unterdessen die Rohrleitungen für den Vor- und Rück-
lauf des Wasserkreislaufes aufgetrennt, sodass die Schlauch-
leitungen des mobilen Heizungsgerätes in den Heizungskeller 
geführt und angeschlossen werden konnten. Nach der Be-
tankung mit Heizöl wurde die Notheizung gestartet und die 
Versorgung aller 39 Wohnungen und des Kindergartens war 
wiederhergestellt. Am Freitag wurden die defekte Heizungs-
anlage abgebaut und die neue angeliefert, sodass gleich am 
Montag mit der Installation begonnen werden konnte. Nur 
eine Woche nach Eintreten des Schadens war die neue Hei-
zung einsatzbereit und die Notheizung konnte abgeschaltet 
werden. Dieser Fall zeigt, dass wir uns auf die gute und lang-
fristige Partnerschaft zu unseren Handwerksfirmen verlassen 
können und alle Beteiligten – ganz gleich, ob WICHERN- 
Mitarbeiter oder Handwerker – alle Hebel in Bewegung set-
zen, um die Auswirkungen für die Mieter gering zu halten.

CHRONOLOGIE EINES 
HEIZUNGSAUSFALLS

Wichern intern

UNSER WICHERN-
TEAM: Martina Bachmann 
und Pia Christiansen

Wichern intern

Martina 
Bachmann

Pia  
Christiansen 

Martina Bachmann, einst jüngste Friseurmeisterin Hamburgs, 
später zur Kauffrau der Wohnungswirtschaft umgeschult, küm-
mert sich seit 2001 bei der WICHERN Baugesellschaft mbH 
um die Betriebskostenabrechnungen. Ein Herzstück der Ver-
waltung, ist es doch das Geld der Mieterinnen und Mieter, 
das hier korrekt und sorgfältig verwaltet werden muss. Frau 
Bachmann schätzt die Vielseitigkeit ihrer Aufgabe. Keine Lie-
genschaft ist wie die andere. So unterscheiden sich z.B. tech-
nische Anlagen, Gartenanlagen und die Mieterfluktuation. Alle 
diese Punkte haben Auswirkungen auf die Erstellung der Be-
triebskostenabrechnungen. Mit Freude ist Frau Bachmann da-
bei, gerne gibt sie ihr Wissen an die Auszubildenden weiter und 
überprüft dabei auch immer wieder die bestehenden Arbeits-
abläufe. Und wenn sie nicht in der Firma ist, kocht sie gerne 
mit Ölen und Marinaden aus eigener Herstellung. Aber auch 
handwerklich ist Frau Bachmann interessiert. So entsteht so 
manches Möbelstück oder auch mal eine Fensterbank in ihrem 
Hobbykeller. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit, 
die hoffentlich noch eine geraume Zeit andauern wird.

Schnelle Hilfe im Notfall: Das mobile Heizgerät im Einsatz.



Wir bemühen uns nach Kräften Fragen 
zu beantworten und Probleme zu lö-
sen, damit sich das Leben in unseren 
Wohnanlagen möglichst angenehm ge-
staltet. Und so geht es auch uns mit 
vermeidba ren Ärgernissen, die häufig 
zu zusätz lichen Kosten und Arbeitsauf-
wand führen:
Wie Sie in der kleinen Bildergalerie se- 
hen können, haben wir u.a. mit be-
schmierten Wänden, einer erst vor 
kurzem renovierten und schon wieder 
beschädigten Kellertür, Sperrmüll in 
Fahrradkellern, auf Trockenböden und 
in Hinterhöfen und Hindernissen und 
Brandlasten in Treppenhäusern zu 
kämpfen. Alle diese Beispiele führen zu 
Mehraufwand, Ärger und Frustration. 
Wir würden uns freuen, wenn wir ge-
meinsam mit Ihnen, unseren Mieterin-
nen und Mietern, unsere Wohnanlagen 
in einem ordentlichen Zustand halten 
können. Jahr für Jahr investieren wir 
in unseren Bestand, um bezahlbaren 
Wohnraum dauerhaft zu erhalten. 

Bitte helfen Sie uns dabei!

Naturgemäß gibt es zwischen Mietern und Vermieter immer wieder die  
unterschiedlichsten Themen zu klären. Dazu gehören Reparaturanforde-
rungen, Fragen rund um den Mietvertrag und hin und wieder auch Nach-
barschaftsbeschwerden.

Nicht nur hässlich, sondern auch brandgefährlich: Sperrmüll auf Dachböden und 
in Kellern kann Brände beschleunigen. Lebensbedrohlich wird es für Hausbewoh-
ner und Rettungskräfte, wenn bei starker Rauchentwicklung Gegenstände in den 
Treppenhäusern die Fluchtwege versperren und zu Stolperfallen werden.

Wichern intern
AUSSEN HUI, INNEN PFUI!
Der Frust mit Schmierereien, Sperrmüll und Co.
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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 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Wir sind für Sie da

WICHERN Baugesellschaft mbH
Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen
Winterhuder Weg 29, 22085 Hamburg

Tel.  040 639012-0
Fax  040 6315600

info@wichernbau.de
www.wichernbau.de

Ansprechpartner:
Susan Krüger  Tel. 040 639012-13
Kerstin Bode   Tel. 040 639012-26
Piotr Brejta  Tel. 040 639012-16
Martina Granzow Tel. 040 639012-21
Julia Peter  Tel. 040 639012-14
Nadine Passehl  Tel. 040 639012-25

Telefonsprechzeiten
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

Unsere Wohnungen sind über die  
sieben Hamburger Bezirke verteilt.  
Weitere Informationen zu den Stand-
orten unserer Wohnanlagen erhalten 
Sie auf unserer Internetseite im Be-
reich Vermietung.


