Einblick!
Der Mensch im Mittelpunkt

HAMBURG

Juni
2018
Ausgabe 21

Sinnstiftende Projekte des Herz As:
Das Bienenvolk im „Wichernhof“

Liebe Mieterinnen, liebe Mieter!
Passend zur Jahreszeit berichten wir in dieser Ausgabe u.a. über zwei außer
gewöhnliche Projekte. Zum einen erhalten Sie einen seltenen Einblick in das
Innenleben eines Bauwagenplatzes. Zum anderen geht es um die für die Natur so
wichtigen Bienen, die durch immer stärkere negative Umwelteinflüsse gefährdet
sind. Allerdings berichten wir in einem ganz anderen Zusammenhang über diese
nützlichen Insekten.
Die Initiative KULTURISTENHOCH2 bietet Menschen über 63, die nur über ein ge
ringes Einkommen verfügen, ein besonderes kulturelles Angebot. Die Einzelheiten
und in welchen Stadtteilen Hamburgs das Angebot derzeit zur Verfügung steht,
finden Sie in dieser Ausgabe.
Viel Freude bei der Lektüre wünscht Ihnen
Ihr Wichern-Team

Wir wünschen Ihnen eine
schöne Sommerzeit und
erholsame Ferien! Genießen
Sie die vielen Möglichkeiten,
die Natur zu erleben!

Digitalisierung

ANALOGES TV-PROGRAMM WIRD
ABGESCHALTET

Wie Sie vielleicht bereits den Me
dien entnommen haben, ist 2018
das Jahr der Abschaltung der analogen Programme. Auch unser Partner willy.tel wird in diesem Jahr die
analogen TV-Programme zugunsten einer noch größeren digitalen
Programmvielfalt abschalten.
Als Gesamtumstellungszeitraum in
Hamburg ist die Zeit von September 2018 bis März 2019 vorgesehen. Detailinfos zu den einzelnen
Gebieten und PLZ-Bereichen werden noch folgen. Wir möchten Sie
bei dieser Gelegenheit über die
Vorteile der Analog-Abschaltung
informieren und die wichtigsten
Fragen hierzu beantworten.
Warum werden die analogen
Programme abgeschaltet?
Die Vielfalt an digitalen Programmen
nimmt immer mehr zu. Mittlerweile
hat sich das HD-Fernsehen zum Stan
dard etabliert und inzwischen folgt
der UHD-Standard. Fast jeder Haushalt
verfügt über einen Flachbildfernseher.

Jedoch sind die zur Verfügung stehen
den Übertragungskanäle begrenzt.
Auf einem analogen Kanalplatz kön
nen heute bis zu 12 Digitalprogramme
übertragen werden. Mit der Analog
abschaltung werden also die Weichen
für ein zukünftig noch größeres Pro
grammangebot geschaffen.
Was muss ich tun?
Wenn Sie mehr als 50 TV-Programme
empfangen oder bereits HD-Fernsehen
schauen, dann haben Sie schon einen
digitalen TV-Empfänger und müssen
nichts weiter tun.
Wenn Sie nur ca. 50 TV-Programme
empfangen oder noch einen Röh
renfernseher besitzen, benötigen Sie
einen zusätzlichen DVB-C-Receiver.
Verfügt Ihr TV-Gerät über einen inte
grierten DVB-C-Empfänger, müssen Sie
lediglich das Gerät auf Digitalempfang
umstellen und einen Sendersuchlauf
durchführen.
Was muss ich tun, um die neuen, zusätzlichen Programme zu empfangen?
Für den Empfang der neuen Pro

gramme ist lediglich ein neuer Sen
dersuchlauf an Ihrem Empfangsge
rät erforderlich. Beachten Sie hierbei
bitte, dass anschließend eventuell Ihre
Senderliste neu sortiert werden muss.
Alternativ kann auch ein manueller
Suchlauf durchgeführt werden. Dann
werden nur die neuen Programme
hinzugefügt und Ihre bisherigen Pro
gramme bleiben unverändert.
Mit der Analogabschaltung können
Sie ab sofort zusätzliche Programme
frei empfangen. Weitere Programme
in HD und UHD werden folgen.
Wünschen Sie Hilfe beim Einstellen
Ihres Fernsehgerätes oder haben Sie
Fragen zur Umstellung, wenden Sie
sich gern an unseren Partner willy.tel
unter der Rufnummer 0800 333 44 99.

Sinnstiftende Projekte

AUFRUF: HELFEN SIE MIT!
DAS HERZ AS IM „WICHERNHOF“

Seit jüngster Zeit wohnt im „Wichernhof“ auch ein Bienenvolk –
eines von mehreren Projekten, das Sinn stiftet und Wege aus der
Wohnungslosigkeit eröffnet.

Es ist das erklärte Ziel der
Wichern Baugesellschaft mbH
bezahlbaren Wohnraum zu erhalten und neu zu schaffen.
Dieses Thema ist in Hamburg
brandaktuell und beschäftigt
viele Menschen. Heute möchten wir uns mit Ihnen, unseren Mieterinnen und Mietern,
Freunden, Kunden und Partnern zusammentun und für
diejenigen etwas tun, die überhaupt keine Wohnung haben.
Daher unsere Bitte: Spenden
Sie für die Arbeit des Herz As!

Der „Wichernhof“ im Hamburger Münzviertel:
Die Gebäude umfassen 111 öffentlich geförderte
Wohnungen und beherbergen verschiedene soziale
Einrichtungen, wie die Tagesaufenthaltsstätte Herz As
und die Notunterkunft Haus Jona.

Die Tagesaufenthaltsstätte für woh
nungslose Menschen Herz As wurde
1981 gegründet und befindet sich heu
te in unserer Wohnanlage „Wichern
hof“ im Münzviertel. Der gesamte Ge
bäudekomplex ist nicht zuletzt durch
die Suche nach einer dauerhaften Un
terbringung für die Tagesaufenthalts
stätte entstanden.
Das Herz As ist Schutz- und Rückzugs
raum für Menschen, die auf der Straße
leben. 2017 wurden über 50.000 Besu
cher gezählt, davon waren rund 2.500
weiblich. Zu den Überlebensangebo
ten gehören Essen und Körperpflege.
So wurden im vergangenen Jahr rund

18.000 Essen ausgegeben und über
5.500-mal die Duschen genutzt.
Das Herz As wird montags bis frei
tags von fünf hauptamtlichen, sechs
geringfügig Beschäftigten und bis zu
zehn ehrenamtlichen Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern organisiert.
Wir werden in dieser und den nächs
ten Einblick!-Ausgaben über die Über
lebenshilfe und die sinnstiftenden
Projekte, die das Herz As für woh
nungslose Menschen leistet und orga
nisiert, berichten. In diesem Einblick!
geht es um das jüngste Projekt: das
Bienenvolk.

WEGE AUS DER
WOHNUNGS
LOSIGKEIT:
PROJEKTE DES
HERZ AS
DAS BIENENVOLK – FRAGEN
AN ANDREAS BISCHKE
Einblick!: Im Rahmen eines Projektes haben Sie ein Bienenvolk auf
der Dachterrasse im Innenhof des
Wichernhofs aufgestellt. Um was für
ein Projekt handelt es sich dabei?
Andreas Bischke: Im Herz As gibt es
neben der Grundversorgung, dem
Duschen und Mittagessen, sowie
unserem Beratungsangebot und der
Vielzahl an Postadressen immer das
Bestreben, für die Besucher Angebote
zu schaffen, in denen sie sich als po
sitive Akteure erleben können. Bis
herige Beispiele hierfür sind die Fuß
ballmannschaft, die Bepflanzung im
Hof und das Angebot handwerklicher
und künstlerischer Aktivitäten. Dies
hilft einerseits, die Atmosphäre im
Hause zu verbessern, sorgt aber bei
dem Einen oder Anderen auch dafür,
sich zu stabilisieren und dann weitere
Schritte aus der Wohnungslosigkeit in
den Blick zu nehmen. Die Bienenhal
tung ist da ein weiteres Projekt, das

Andreas Bischke ist seit dem Jahr 2000 Mitarbeiter im Herz As
und hat 2007 die Leitung der Einrichtung übernommen.

es ermöglicht, Besuchern schrittweise
Verantwortung zu übertragen und
sie in die Abläufe der Einrichtung ein
zubinden.
Einblick!: Wie sind Sie zur Stadtimkerei gekommen und was versprechen
Sie sich davon?
Andreas Bischke: Seit fast zwanzig
Jahren bestelle ich einen Kleingarten
in Niendorf. Ein Artikel in der Zeitung
über den vielfältigen Nutzen der
Bienenhaltung für die Natur war der
Auslöser vor sieben Jahren mit der
Stadtimkerei zu beginnen. Gemein
sam mit meiner Frau besuchte ich
einen Imkerkurs des Imkervereins
Altona und mehrere Fortbildungen,
unter anderem einen Honigkurs.
Neben der oben erwähnten Funktion
für die Besucher des Herz As ergibt
sich aus der Bienenhaltung mit dem
Honig ein Produkt, das einerseits
im Hause selbst verwendet werden

kann und andererseits einen idea
len Werbeträger für das Herz As und
seine Arbeit darstellt.
Einblick!: Welche Voraussetzungen
müssen erfüllt werden, damit man
der Stadtimkerei nachgehen kann?
Andreas Bischke: Grundsätzlich sollte
jeder, der sich der Imkerei widmet, ei
nen qualifizierten Kurs absolviert ha
ben. Immerhin handelt es sich bei den
Bienen um Lebewesen. Ein Bienen
volk muss gesund bleiben und beim
Veterinäramt angemeldet werden.
Einblick!: Um welche Bienenart handelt es sich?
Andreas Bischke: Wie die meisten
meiner Kollegen halte ich die europä
ische Honigbiene der Rasse „Carnica“.
Sie wird wegen ihrer besonderen
Friedfertigkeit und einfachen Haltung
von den meisten Imkern bevorzugt.

Einblick!: Können von dem Bienenvolk Beeinträchtigungen in der näheren Umgebung ausgehen?
Andreas Bischke: Bienen interessie
ren sich nur für Pollen und Nektar.
Der Kontakt mit Bienen ist in der
Regel unproblematisch. Gestochen
wird unter Umständen, wer eine
Biene unwissentlich in Bedrängnis
bringt. Sie lässt sich z.B. ungerne ein
fangen.
Einblick!: Bienen und Wespen werden oft nicht auseinandergehalten.
Worin besteht der entscheidende
Unterschied?

Andreas Bischke: Auch der ungeübte
Beobachter wird schnell erkennen, ob
er es mit einer Wespe oder Biene zu
tun hat. Bienen sind nicht so gelb und
pelziger als Wespen. Auch kann man
sie am Flug sehr gut auseinanderhal
ten. Während die Wespe eher hek
tisch unterwegs ist, fliegt die Biene
ruhig und zielstrebig von Blüte zu Blü
te. Nur die Wespe interessiert sich für
Wurst, Gegrilltes, Saft und Kuchen.
Einblick!: Es gibt auch Kritik an der
zunehmenden Stadtimkerei mit dem
Hinweis, dass das Bienensterben
vor allem im ländlichen Bereich bekämpft werden muss. Wie ist Ihre
Auffassung dazu?

Wir versuchen für die
Besucher Angebote zu
schaffen, in denen sie sich
als positive Akteure
erleben können

BITTE UNTERSTÜTZEN SIE
DIE ARBEIT VON HERZ AS!
Es wäre wunderbar, wenn sie sich mit einer Spende
beteiligen würden! Die Wichern Baugesellschaft mbH
wird die eingegangenen Spenden um einen namhaften Betrag aufstocken.

Andreas Bischke: Leider gibt es auch
Menschen in der Stadt die ohne aus
reichende Kenntnis einfach „drauf
los“ imkern. Sie retten unter Umstän
den keine Biene, sondern sorgen eher
für die Verbreitung der Varroamilbe,
der größten Bedrohung für die Bie
ne. Neben dem Honigertrag ist die
Bestäubungsleistung der Biene in der
Stadt und noch mehr für die Land
wirtschaft von größter Bedeutung
und wirtschaftlichem Nutzen. Die
intensive Landwirtschaft mit ihrem
Pestizideinsatz und ihrer Monokul
tur schwächt den Bienenbestand. Die
Stadt ist mit ihrer Pflanzenvielfalt ein
guter Rückzugsort und Schutzraum
für die Biene.

Ein Projekt, das Sinn und Freude macht.
Gleichzeitig wird der Honig in der Tagesaufenthaltsstätte verwendet oder dient dem Herz As
als Werbeträger.

Spendenkonto:
Herz As gGmbH
Evangelische Bank e.G.
IBAN: DE59 5206 0410 0006 4165 60
BIC: GENODEF1EK1
Stichwort: Wichern Aufruf
Sie erhalten eine Spendenbescheinigung.

Gemeinsam unterwegs

FÜR SENIOREN MIT KLEINER RENTE:
MIT KULTURISTENHOCH2 KOSTENLOS UND
BEGLEITET KULTUR ERLEBEN

Hamburg verfügt über ein reichhaltiges kulturelles Angebot. Aller
dings scheitert die Teilnahme in
manchen Fällen an den Möglichkeiten. Hier setzt die Initiative KULTURISTENHOCH2 an, auf die wir
Sie gerne hinweisen möchten. In
welchen Stadtteilen das Angebot
in unserem Wohnungsbestand gilt,
entnehmen Sie bitte der Auflistung
auf der rechten Seite.
Sind Sie älter als 63 und haben nur ein
geringes Einkommen? Dann können
Sie kostenlos Kultur erleben – gemein

sam mit jungen Menschen aus Ihrem
Stadtteil, die Sie ehrenamtlich beglei
ten. KULTURISTENHOCH2 ist ein Ham
burger Generationenprojekt in Ko
operation mit Hamburger Schulen und
KulturLeben Hamburg e.V. Gemeinsam
unterwegs sein, sich austauschen und
kennenlernen – das alles bietet das
Projekt für Alt und Jung in vielen Ham
burger Stadtteilen.
Austausch und Kontakt der
Generationen
Sie sind eingeladen, regelmäßig und
kostenlos, gemeinsam mit einem jun
gen Menschen aus Ihrem Stadtteil, die

kulturelle Vielfalt Hamburgs zu nut
zen. Das soziale Umfeld in der Nach
barschaft wird im Alter oft kleiner.
Der Wunsch nach Gemeinsamkeit und
Teilhabe am kulturellen und sozialen
Leben bleibt. Er wird aber aus Scheu,
Geldmangel oder der Angst, allein un
terwegs zu sein, unterdrückt. Jugend
lichen wiederum fehlt der Kontakt zur
Generation ihrer Großeltern. Theater-,
Museums- oder Konzertbesuche sind
vielen von ihnen fremd.
Hier setzt KULTURISTENHOCH2 an:
Oberstufenschülerinnen und -schüler
aus der Nachbarschaft begleiten die
älteren Menschen ehrenamtlich – auf

Was wissen Sie über die jungen Menschen in Ihrem Stadtteil? Lernen Sie sie besser kennen:
bei gemeinsamen Besuchen von Theater, Konzert, einer Lesung oder einer Ausstellung. Mit
den KULTURISTENHOCH2 sind Sie zu zweit zur Kultur unterwegs: Sie und eine Oberstufenschülerin oder ein -schüler aus Ihrem Stadtteil!

Wunsch von Tür zu Tür. Schon auf dem
Weg zur gemeinsamen Veranstaltung
beginnen so Austausch und Kontakt
der Generationen.
Mit spannenden Erfahrungen ein
Schuljahr lang die Hamburger
Kultur-Vielfalt erkunden
Mehr als 120 Schülerinnen und Schüler
stehen für ältere Menschen bereit, die
Vielfalt der Hamburger Kulturland
schaft gemeinsam mit ihnen zu entde
cken. Und es werden immer mehr! Sie
kommen von nun neun verschiedenen
Gymnasien und Stadtteilschulen.

Das Angebot der KULTURISTENHOCH2 steht zurzeit unseren Mieterinnen und Mietern in den folgenden
Stadtteilen bzw. Wohnanlagen zur
Verfügung. Voraussetzung ist, dass
Sie älter als 63 Jahre sind und nur
ein geringes Einkommen (ca. 1000
Euro netto) haben.

In schulinternen Workshops und einem
externen Training unter fachlicher An
leitung sind alle auf ihre freiwillige
Aufgabe gut vorbereitet worden. Bis
Ende April waren bereits mehr als 300
„Senioren-Schüler-Tandems“ in zahl
reichen, sehr unterschiedlichen Veran
staltungen unterwegs. Mit tollem Er
folg auf beiden Seiten. „Frau S. und ich
haben uns ausgezeichnet verstanden
und hatten beide eine schöne Zeit zu
sammen, begleitet von sehr verschie
denen Musikstilen, die wir beide noch
nicht kannten“, schrieb Jule nach ei
nem Jazz-Konzert. Und Frau S. meint:

Barmbek Nord
Rübenkamp, Schaudinnstwiete,
Fraenkelstraße, Fuhlsbüttler Straße

„Herzlichen Dank, das hat alles wun
derbar geklappt, mich hat eine ganz
nette junge Dame begleitet, danke für
diesen tollen Abend!“
Möchten auch Sie ab sofort
dabei sein?
Dann rufen Sie an unter 040 46084535
oder melden Sie sich per E-Mail unter
post@kulturisten-hoch2.de. Friederike
und Pit von KULTURISTENHOCH2 freu
en sich auf Ihre Nachricht.
Alle Informationen gibts auch auf
www.kulturisten-hoch2.de

Barmbek Süd
Biedermannplatz, Ortrudstraße

Winterhude/Uhlenhorst
Braamkamp, Fiefstücken, Drei
stücken, Krochmannstraße, Veer
stücken, Geißlertwiete, Hauersweg
Dorotheenstraße, Beim Jacobistift,
Grillparzerstraße

Horn
Bauerberg, O`Swaldstraße

Altona
Hospitalstraße, von Nyegaard-Stift

Alternative Wohnform

GANZ BESONDERE NACHBARN
EIN BAUWAGENPLATZ IN ALTONA

Ort einer alternativen Lebens- und Wohnform:
Aus anfänglichen Berührungsängsten hat sich
ein friedliches und bereicherndes Miteinander
unter Nachbarn entwickelt.

Idylle mitten in der
Stadt: Die hübschen
und liebevoll gestalteten Bauwagen erinnern
an die SchaustellerWagen aus dem französischen Film „Tatis
Schützenfest“.

Als die Wichern Baugesellschaft mbH Ende der
neunziger Jahre mehrere Grundstücke in Hamburg-Altona ankaufte, um neben sozialem Wohnungsbau auch Raum für verschiedene soziale
Projekte zu schaffen, „kaufte“ sie auch ein
Grundstück, das bereits von einer Gruppe als
Bauwagen
platz genutzt wurde. Diese alternative Wohnform, die auch als Form des Protestes
gegen etablierte Geschäfts- und Lebensweisen
gerichtet war und ist, hat aufgrund entsprechender Auseinandersetzungen auch immer wieder
für Schlagzeilen gesorgt. Auch in unserem Falle
gab es anfängliche Berührungsängste. Als Teil des
Bauvorhabens wurde letztlich die Integration des
Platzes verabredet und umgesetzt.

Heute ist der Platz selbstverständlicher Teil eines friedli
chen und bereichernden Miteinanders. Von oben gese
hen erinnert er an die Schausteller-Wagen aus dem Film
„Tatis Schützenfest“. Wir haben mit Christina Castillion,
einer Bewohnerin, über das Leben auf dem Platz gesprochen:
Einblick!: Seit wann gibt es den Bauwagenplatz Hospi e.V.?
Christina Castillion: 1987 taten sich ein paar Menschen mit
dem Wunsch zusammen, ein gemeinschaftliches und ökolo
gisches Alltagsleben zu führen. Die Idee war unter ande
rem, materiellen Besitz auf das Wesentliche zu reduzieren
und die eigenen vier Wände so flexibel und individuell wie
möglich gestalten zu können.
So wurde mitten in Altona ein damals noch brachliegen
des, mit Ahornbäumen umsäumtes Gelände mit Zirkus
wagen und wohnlich ausgebauten Lastwagen bezogen.
Es entstanden ein Holz- und Werkzeugschuppen, um sich
Heizmittel für den Winter auf Vorrat zu organisieren so

wie ein Holzhäuschen mit einer gemeinschaftlichen
Kochstelle und genügend Platz für organisatorische
Treffen.
Einblick!: Was sind die Beweggründe für diese
Lebensform?
Christina Castillion: Die Beweggründe sind so viel
fältig wie die Bewohner/-innen. Hier geht es um
güns
tige Wohnmöglichkeiten, um Flexibilität und
Mobilität, um den Wunsch nach einer nachhaltigeren,
gemeinschaftlichen und naturnahen Lebensweise in
der Stadt. Wo wir es können, vermeiden wir Müll,
insbesondere Plastik und reduzieren die Dinge, die
uns umgeben, auf ein Minimum. Es gibt den Wunsch
nach vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten des eige
nen Wohnraumes, die Lust am Selbermachen und
Handwerken. Uns geht es bei der Wahl einer solchen
Wohn- und Organisationsform auch darum, einer
kapitalismuskritischen Haltung Ausdruck zu verleihen.
Einblick!: Wie würden Sie das Leben auf dem Platz
beschreiben? Wo liegen die Vorteile und was sind
mögliche Nachteile?
Christina Castillion: Die Vorteile sind, dass wir uns
Dinge teilen oder gemeinschaftlich organisieren,
die alle benötigen. Dies fängt bei unserem Sanitär
wagen an. Alle nutzen ihn mit seinen Toiletten,
Duschen und der gemeinsamen Waschmaschine, der
Putzdienst wechselt im Turnus – wie in einer Wohn
gemeinschaft. Wenn etwas kaputt geht, sprechen
wir uns ab und reparieren es selbst. Auch Werk
zeuge, Küchengeräte und Autos können wir teilen.
Dies hat viele Vorteile: Wenn jemand in Urlaub fährt,
krank ist oder außerhalb Hamburgs arbeitet, werden
trotzdem Pflanzen gegossen, Katzen gefüttert, ein
gekauft usw.
Jeder und jede Einzelne lebt im individuell ausge
bauten und eingerichteten Bau- oder Zirkuswagen,
hat also eigenen Raum zur Verfügung. Gleichzeitig
gibt es aber immer auch Begegnungen mit den
Mitbewohner/-innen.
Von Nachteil sind die leider etwas langen und meist
nassen Winter. Ist es im November und Dezember
noch ein eher angenehmes Gefühl, den Regentrop
fen auf dem Dach zuzuhören, so können im Februar
die 10 bis 18 Quadratmeter, die ein Bauwagen groß
oder besser gesagt klein ist, ganz schön eng werden.
Im Sommer ist es natürlich wunderschön, wenn die
Türen und Fenster offenstehen, die vielen Pflanzen
blühen und die Bienen durch den Wagen fliegen.
Einblick!: Kann man diese Wohnform dauerhaft
durchhalten oder gibt es Grenzen?

Wohnen auf kleinstem
Raum: Trotz gemütlicher Einrichtung und
Atmosphäre
können
sich die Winter auch
lang anfühlen.

Christina Castillion: Viele von uns wohnen schon
sehr lange Zeit in Bau- oder Zirkuswagen oder in
ausgebauten Lastwagen. Grenzen gibt es natürlich,
genau wie bei Wohnungsbewohner/-innen, wenn
jemand krank wird, wenn z.B. ein Rollstuhl oder Geh
hilfe benötigt wird o.ä. Barrierefrei ist das L eben auf
einem Bau
wagenplatz zunächst nicht, das 
müsste
dann gemeinsam ausgestaltet werden.
Einblick!: Wie wird der Platz in der unmittelbaren
Nachbarschaft wahrgenommen?
Christina Castillion: Die Anwesenheit der Wagen
leute wurde von der Nachbarschaft gut aufgenom
men. Das Gelände blieb stets zugänglich, wurde von
uns gepflegt und ermöglichte einen nachbarschaft
lichen Austausch. Nachbar/-innen kommen bei uns
vorbei und leihen sich mal eine Schubkarre, Schnee
schaufel oder Wasserwaage.
Heute sind viele ehemalige Freiflächen um den
Wagenplatz herum bebaut und unter dem Gelände
befindet sich sogar eine Tiefgarage. Wo früher Bäume
standen, winken heute Anwohner/-innen von den
Balkonen. Wir sind froh über den guten nachbar
schaftlichen Kontakt. Im Sommer wird hin und wie
der gemeinsam gegrillt und auf der Straße oder im
Supermarkt natürlich miteinander geschnackt.

Gute Nachbarschaft: Der Bauwagenplatz ist für
Anwohner zugänglich und im Sommer wird auch
mal zusammen gegrillt.

Wichern intern

NACHRUF AUF ROBERT WANDERBURG
Wir gedenken Robert Wanderburg,
der am 8. März 2018 kurz vor seinem
achtzigsten Geburtstag verstorben ist.
Herr Wanderburg war von 1963 bis
2001 fast sein gesamtes Berufsleben
als Hausmeister bei der Wichern Bau
gesellschaft mbH beschäftigt. Noch
länger, fast 55 Jahre, war Herr Wan
derburg unser Mieter.
Wir haben mit ihm einen treuen Weg
begleiter verloren, der – stets den
Menschen zugewandt – die ihm über
tragenen Aufgaben gerne erledigt
hat. Mit seiner offenen und freund
lichen Art war er in besonderer Weise
für den Beruf geeignet. Manche Mie
ter werden Herrn Wanderburg noch
persönlich kennen und sich sicher
gerne an ihn erinnern.

Auch das Privatleben der Familie
Wanderburg ist mit der Wichern Bau
gesellschaft eng verbunden. So sind
die beiden Töchter von Helga und
Robert Wanderburg in der Kroch
mannstraße groß geworden. Das
Wohlergehen der Familie hatte bei
ihm stets einen hohen Stellenwert.
Umso schwerer war für ihn der Tod
seiner Frau 2014.
Wir sind dankbar, dass Herr Wander
burg und seine Familie so lange mit
der Wichern Baugesellschaft verbun
den gewesen sind. Unsere Anteilnah
me gilt den Angehörigen. Wir sagen
leise Tschüss und behalten Herrn
Wanderburg in unseren Herzen.

www.wichernbau.de
Unsere Wohnungen sind über die
sieben Hamburger Bezirke verteilt.
Weitere Informationen zu den
Standorten unserer Wohnanlagen
erhalten Sie auf unserer Internetseite
im Bereich Vermietung.

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		
Kerstin Bode 		
Piotr Brejta		
Martina Granzow
Julia Peter		
Nadine Passehl

Tel. 040 639012-13
Tel. 040 639012-20
Tel. 040 639012-16
Tel. 040 639012-21
Tel. 040 639012-14
Tel. 040 639012-25

Wir sind für Sie da

Telefonsprechzeiten

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.

Die Vermietungsabteilung erreichen Sie zu den
folgenden Zeiten:

Beratungstag:
Donnerstag von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Montag und Dienstag
Mittwoch
Donnerstag

9:00
13:00
9:00
14:00

-

12:00 Uhr
16:00 Uhr
12:00 Uhr
17:30 Uhr
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