
Einblick!
Der Mensch im Mittelpunkt

Liebe Mieterinnen, liebe Mieter!

Die WICHERN Baugesellschaft mbH ist ständig in Bewegung. In dieser 
Ausgabe unseres „Einblick!“ nehmen wir Sie mit nach Eppendorf, in 
unsere Seniorenwohnanlage in der Schedestraße. Außerdem gab es 
gleich mehrere Gründe zu feiern und einige Veränderungen in unse-
rem Mitarbeiterteam. Wenn Sie auf dem Laufenden sein möchten, lohnt 
sich die Lektüre dieser Ausgabe.

Für die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit wünschen wir Ihnen 
Zeit und Muße um innezuhalten, die Hektik des Alltags einmal bewusst 
zu unterbrechen, damit die Vorfreude auf Weihnachten wachsen kann. 

Ihr WICHERN-Team
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Ihnen und 
Ihren Familien 
und Freunden 
wünschen wir ein 
schönes und 
friedvolles 
Weihnachtsfest 
und alles Gute 
für 2015.

Ein wunderbarer Nachmittag:
Sommerfest in der Schedestraße



10 JAHRE „WICHERNHOF“
Hoffest für ein 
besonderes Wohnprojekt

Grund zum Feiern

Die Tagesaufenthaltsstätte für Wohnungslose „Herz As“, 
das Wohnprojekt „die münze“ und die Übernachtungs
stätte „Haus Jona“ – alles Einrichtungen der hoffnungs   
orte hamburg – die Alsterdorf Assistenz und die WICHERN 
Baugesellschaft mbH haben gemeinsam das Hoffest  
 organisiert. Neben den sozialen Einrichtungen, von denen 
einige bereits in früheren Ausgaben des „Einblick!“ vor
gestellt wurden, gibt es im „Wicherhof“ 111 Wohnungen. 
Zu den Festrednern gehörten Andy Grote, Bezirksamts
leiter HamburgMitte, Dr. Stephan Reimers, Vorsitzender 
der hoffnungsorte hamburg, und Ulrich Walter, Geschäfts
führer der WICHERN Baugesellschaft mbH. Bei herrlichem 
Wetter wurde ein fröhliches und buntes Fest gefeiert.

Am 12. September wurde mit den vielen sozialen Ein-
richtungen, die im „Wichernhof“ angesiedelt sind, das 
10-jährige Jubiläum dieser besonderen Wohnanlage im 
Münzviertel in der Nähe des Hauptbahnhofes. 

Glückwünsche und Dank an die sozialen Einrichtungen und die 
Bewohner des „Wichernhof“: Andy Grote, Bezirksamtsleiter 

Hamburg-Mitte (Foto unten links), Ulrich Walter, Geschäftsführer 
der WICHERN Baugesellschaft mbH (Foto rechts, rechts  

im Bild) und Dr. Stephan Reimers, Vorsitzender der  
hoffnungsorte hamburg (Foto rechts, Bildmitte)



Mit 276 Wohnungen zählt die Modernisierung am 
Rübenkamp zu einem der größten Einzelprojekte, das 
die WICHERN in den letzten Jahren zum Erhalt und zur 
langfristigen Verbesserung von Bestandwohnungen 
abgeschlossen hat.

WOHNANLAGE RÜBENKAMP 
FEIERT ABSCHLUSS DER 
GROSSMODERNISIERUNG
Beachtliche Spende 
für „Haus Jona“  
zusammen gekommen

Neben dem leiblichen Wohl war für  Musik, Spiel und Spaß 
gesorgt. Die Stimmung war hervorragend. Als Symbol 
für die neue Zeitrechnung nach der Sanierung wurde in 
der Mitte des Hofes ein Baum gepflanzt, den die meis
ten  Bewohner aus ihren Wohnungen sehen können. Der 
 Nachmittag hat mit der  angekündigten Verdoppelung 
durch die WICHERN Baugesellschaft mbH eine Spende 
von 1.000 Euro für das „Haus Jona“, einer Übernach
tungseinrichtung für wohnungslose Menschen des Ver
eins Stadtmission,  erbracht!

Am 22. August haben wir gemeinsam mit unseren 
Mietern in der Wohn anlage Rübenkamp die gelunge-
ne Fertigstellung unseres großen, über drei Jahre lau-
fenden Modernisierungs- und Sanierungsprojektes 
der Innenhoffassade gefeiert. 

Grund zum Feiern

Als Symbol für die neue Lebensqualität 
im Innenhof der Wohnanlage pflanzten 
die Bewohner einen Baum.



Grund zum Feiern

Sommerfest in der Schedestraße

Die Seniorenwohn
anlage in Eppen
dorf wird seit dem 
Jahr 2000 von der 
WICHERN Bauge
sellschaft mbH betrieben. Die 88 
Wohnungen stehen Menschen ab 
60 Jahren mit einem Wohnberech
tigungsschein (§ 5Schein) zur Ver
fügung. Das besondere an diesem 
Ort ist das Gemeinschaftsleben, das 
seit Jahren mit viel Leidenschaft und  
Ausdauer von unserer Mitarbeiterin  
Barbara Utpatel organisiert wird. In  
dem hellen einladenden Gemein
schaftsraum gibt es u.a. Spiele 
und Bastelnachmittage, tänzerische 
Gymnastik, Gehirnjogging, Autoge
nes Training aber auch gemeinsame 
Frühstückstreffen und natürlich eine 
Weihnachtsfeier. Hier muss niemand 
alleine sein, sondern jede und jeder 
kann sich aktiv in ein reges und ab
wechslungsreiches Gemeinschafts
leben einbringen. Es ist eben ein ganz 
besonderer Ort.

EIN WUNDERBARER NACHMITTAG

Auf Anstoß einer langjährigen Be-
wohnerin feierten wir am 27. Juni 
in dem parkähnlichen Garten  
unserer Seniorenwohnanlage in 
der Schedestraße ein fröhliches 
Sommerfest. 

Das etwas unbeständige Wetter 
tat der ausgelassenen Stimmung 
der Bewohnerinnen und Bewohner   
keinen Abbruch. Hervorragend un 
terhalten wurden wir durch die 
 „Happy Oldie Singers“, eine fröhli
che  Sängergruppe in fortgeschrit 
tenem  Alter. Geboten wurde ein 
Querschnitt durch bekannte Volks
lieder, Shantys und Schlager, die 
zum Mitsingen und Mitschunkeln  
einluden. Leckeres Essen und Ge 
trän ke für jeden Geschmack run 
deten das Fest ab. Es war ein  
wunderbarer Nachmittag, an den 
man sich gerne erinnern wird.

INFO!ZUR SENIORENWOHNANLAGE 
SCHEDESTRASSE:

Barbara Utpatel 
organisiert mit viel 
Leidenschaft das 
Gemeinschaftsleben  
in der Schedestraße.



Verwaltet wird die Wohnanlage in der 
Schedestraße von unserer langjähri
gen Mitarbeiterin Martina Granzow.  
Im August 1993 begann sie bei der 
WICHERN Baugesellschaft mbH ihre  
Ausbildung zur Kauffrau in der Grund 
stücks und Wohnungswirtschaft und  
weiter zur Immobilienfachwirtin. Seit 
dem ist Frau Granzow durchgehend 
im Unternehmen beschäftigt und ge
hört damit, trotz ihres noch jungen 

Alters, zu den dienstältesten Mitar
beiterinnen. Mit ihrer Erfahrung und 
ihrem kompetenten und freundlichen 
Auftreten stellt sie sich den Anfor
derungen dieses  vielfältigen Beru
fes, den sie, inzwischen mit eigener 
Familie, weiterhin gerne ausübt. Wir 
sagen „Danke“ für dieses langjährige 
und zuverlässige Engagement und 
wünschen uns, dass es noch viele 
Jahre so weiter geht.

UNSERE SENIORENWOHNANLAGE IN GUTEN HÄNDEN:
MARTINA GRANZOW AUS DEM WICHERN-TEAM

Wichern intern

Gibt es so etwas wie den guten 
Geist in einer Hausgemeinschaft? 
Ja,  natürlich gibt es so etwas und   
wir haben einen gefunden. Edith 
Bautzer in unserer Seniorenwohn
anlage in der Schedestraße. Seit 17 
Jahren wohnt die heute Neunzig
jährige in dem alten, ehrwürdigen, 
1906 erbauten Gebäude. Aus ihrer 
hellen gemütlichen Wohnung hat 
man einen wunderbaren Blick in den 
schönen parkähnlichen Garten. Über 
eine Zeitungsannonce ist sie damals 

auf die Wohnanlage aufmerk
sam geworden. Auf die Fra
ge was denn das Geheimnis 
 dieses Ortes ist, antwortet  
Frau Bautzer ohne zu zögern: „Die  
Gemeinschaft! Hier ist man nicht   
alleine. Die Nachbarn helfen sich 
unter ein ander. Wer möchte kann 
klönen, miteinander basteln oder 
spielen – gerne Canasta.“ Frau  
Bautzer ist beliebt im Haus, sie  
vermittelt, hält Kontakt und trägt 
durch ihre regelmäßige Teilnahme 

am Gemeinschaftsleben zur guten 
Stimmung im Haus bei. Auch das 
letzte gemein same Gartenfest hat sie 
angestoßen. Frau Bautzer fühlt sich 
super wohl in dieser Umgebung, in 
der man aktiv bleiben kann und nicht 
einsam sein muss. Ihre posi tive Aus 
strahlung ist geradezu an steckend. 
Wir wünschen Frau Bautzer, dass 
sie noch lange so fit bleibt!

Treue Mieter

„HIER IST MAN NICHT ALLEINE“

EDITH BAUTZER AUS DER 
SCHEDESTRASSE

Die „Happy Oldie Singers“: 
Ihr beschwingtes Musikprogramm brachte  

die Gäste zum Mitsingen und Mitschunkeln.



 Herr Titho, welchen Versicherungs
schutz deckt eine Gebäudeversiche
rung ab?
Die Gebäudeversicherung besteht 
in der Regel zu den Gefahren Feuer, 
Leitungswasser, Sturm/Hagel und 
Elementar. Entsteht zu einer der ver
sicherten Gefahren ein versicherter 
Schaden an dem Gebäude, leistet 
der Versicherer Ersatz für die ent
standenen Kosten. Wichtig ist hier
bei eine Abgrenzung bzw. Trennung 
zwischen dem „unbeweglichen“ 
Gebäude, also der „Immobilie“, und 
den beweglichen Dingen, die sich im 
Gebäude befinden, also beispiels
weise dem Mietereigentum. Für das 
Mietereigentum kann die Gebäude
versicherung naturgemäß nicht leis
ten, da diese Dinge nicht vom Ver
sicherungsschutz umfasst sind. Denn 
die Werte in den Wohnungen kennen 
der Gebäude eigentümer und der Ver
sicherer nicht; sie können daher in der 
Gebäudeversicherung und der Versi
cherungssumme nicht enthalten sein.

 Ist es erforderlich, dass man sich als 
Mieter selbst versichert und wenn ja, 
welche Versicherungsarten sind für 
welche Fälle besonders wichtig?
Als Mieter sollte man sinnvoller Weise 
eine Hausratversicherung und eine 
private Haftpflichtversicherung ab 
schließen.
Die Hausratversicherung deckt Schä 
den durch Feuer, Einbruchdiebstahl/
Vandalismus, Leitungswasser und 
Sturm/Hagel. Hier werden die be
weglichen Sachen innerhalb einer 
Wohnung gegen die versicherten 
Gefahren geschützt. Eine Gebäude

versicherung kann dieses nicht 
leisten, so dass es sich hier auch 
nicht um eine Doppelversicherung 
handelt – was oft vermutet wird. 
Darüber hinaus ist in der Hausrat
versicherung der nicht ganz unbe
deutende Baustein „Einbruchdieb
stahl/Vandalismus“ enthalten, der 
bei einem Einbruch in die Wohnung 
schützt. Auf Wunsch kann man in 
der Hausratversicherung auch die 
Zusatzdeckungen „Überspannungs
schäden an technischen Geräten“ 
oder auch „Fahrraddiebstahl“ etc. 
mitversichern. Zusammenfassend 
läßt sich sagen, dass die Haus
ratversicherung das eigene „Hab 
und Gut“ schützt.
Eine private Haftpflichtversicherung 
ist wichtig für Schäden, die man 
einer anderen Person oder aber ei
ner fremden Sache zufügt. Gemäß 
§ 823 Bürgerlichem Gesetzbuch 
(BGB) ist man zum Schadenersatz 
verpflichtet. Dies bezieht sich nicht 
nur auf Schäden im Zusammen hang 
mit einem WohnungsMietverhält 
nis, sondern auf alle Lebensbe
reiche, beispielsweise ein Besuch 
bei Freunden, als Teilnehmer im 
Straßen verkehr etc.

 Wie ermittelt man eine angemessene 
Versicherungssumme und mit wel
chen Kosten muss man ungefähr 
rechnen?
In der Hausratversicherung sollte 
man alle beweglichen Gegenstände 
innerhalb der Wohnung versichern. 
Als Hilfsgröße zur Ermittlung der 
 Versicherungssumme kann man 
650 € pro Quadratmeter Wohnfläche 

zu Grunde legen, so dass sich bei
spielsweise bei einer 60 Quadratme
ter großen Wohnung eine Versiche
rungssumme von 39.000 € ergäbe. 
Selbstverständlich kann es davon 
aber auch Abweichungen nach oben 
oder unten geben. An Kosten fallen 
dafür ca. 100 € im Jahr inclusive 
 Versicherungssteuer an.
Der Preis einer privaten Haftpflicht
versicherung richtet sich danach, wie 
viele Personen im Haushalt vorhan
den sind und mitversichert gelten 
sollen. 

 Gibt es Sachverhalte die nicht ver
sicherbar sind?
Nicht versicherbar sind in der Privat
haftpflichtVersicherung z.B. Schä
den, die man sich selber zugefügt 
hat, sogenannter „Eigenschaden“, 
oder die man vorsätzlich verursacht 
hat. Ebenso sind in der Hausrat
versicherung die beweglichen Dinge 
nur gegen die versicherten Gefah  ren 
Feuer, Einbruchdiebstahl/Vandalis
mus, Leitungswasser und Sturm/ 
Hagel versichert.

FRAGEN AN VERSICHERUNGSFACHMANN STEFAN TITHO

Ratgeber

WELCHE VERSICHERUNGEN SIND 
FÜR MIETER SINNVOLL?

Zum Beispiel bei Wasser- oder auch Feuerschäden ergeben sich immer 
wieder Fragen zum erforderlichen Versicherungsschutz im Zusammenhang 
mit einem Mietwohnverhältnis. Fehlender Versicherungsschutz kann im  
Einzelfall zu unangenehmen Situationen führen. Deshalb haben wir den  
Versicherungsfachmann Stefan Titho zu diesem Thema befragt.



RAINER NIERZWICKI 
IM RUHESTAND – 
VERSTÄRKUNG DURCH 
ANDRÉ BRÜNING

Wichern intern

HAUSMEISTERWECHSEL

Wir wissen, dass es aufgrund des an 
gespannten Hamburger Wohnungs
marktes regelmäßig zu Überbelegun
gen von Wohnungen kommt. Preis
werter Wohnraum ist nur schwer zu 
finden und dies gilt umso mehr für 
größere Wohnungen. In einem ge
förderten Neubauvorhaben in Neu
wiedenthal bauen wir deshalb zurzeit 
vier Wohnungen mit fünf  Zimmern 

und eine mit sechs Zimmern. Die 
Wohnflächen betragen zwischen rund 
98 und 110 Quadratmetern für Fünf 
bzw. SechsPersonenHaushalte. Die 
 Wohnungen werden  Anfang nächs
ten Jahres bezugsfertig. Die monat
lichen Anfangsmieten liegen zwischen 
588 Euro und 660 Euro netto/kalt. 
Für den Bezug ist ein Wohnberechti
gungsschein (§ 5Schein) erforderlich. 

 Sollten Sie von dem genannten Pro
blem betroffen sein und eine entspre
chende Wohnung suchen, wenden  
Sie  sich für weitere Auskünfte bitte an  
Susan Krüger, Tel. 639012-13.

Dieses aus verschiedenen  Gründen 
besondere Bauvorhaben stellen wir 
Ihnen in der nächsten Ausgabe des 
„Einblick!“ ausführlich vor.

In eigener Sache
NEUBAUPROJEKT MIT GROSSEN WOHNUNGEN

Seit dem 1. August 2014 hat mit   
Pia Christiansen eine neue Auszu
bildende für den Beruf zur Immo bi 
lienkauffrau bei der WICHERN Bau
gesellschaft mbH begonnen. Frau 

Christiansen ist neugierig auf die  
neue Herausforderung. Das gesamte 
Team freut sich auf die Zusam-
menarbeit und wünscht ihr einen 
erfolgreichen Ausbildungsverlauf.

UNSERE NEUE AUSZUBILDENDE:
PIA CHRISTIANSEN

Am 1. November 2014 ist unser langjähriger Hausmeister 
Rainer Nierzwicki in den Ruhestand gegangen. Etwas  
 länger als 14 Jahre war er bei der WICHERN Baugesell 
schaft mbH beschäftigt. Zuletzt zuständig für die Wohn 
 anlagen Veerstücken, Dreistücken, Fiefstücken, Kroch
mannstraße, Braamkamp, Beim Jacobistift und Schede
straße. Wir haben Herrn Nierzwicki als aufgeschlossenen, 
den Menschen zugewandten Mitarbeiter schätzen gelernt. 
Er war bei den Mietern und Handwerksunternehmen glei
chermaßen beliebt. Mit Dank für seinen Einsatz für die 

WICHERN, die er im besten Sinne vor Ort vertreten hat,  
wünscht das WICHERNTeam Herrn Nierzwicki und seiner 
Familie alles Gute für den neuen Lebensabschnitt.
Glücklicherweise konnte die Nachfolge bereits erfolgreich 
geklärt werden. Mit André Brüning haben wir einen weite
ren neuen Kollegen für unser Hausmeisterteam gewonnen. 
Die aktuelle Zuständigkeit unserer Mitarbeiter finden Sie 
auf unserer Internetseite www.wichernbau.de. Wir  freuen 
uns auf die Zusammenarbeit mit Herrn Brüning und dem 
gesamten, neu aufgestellten Hausmeisterteam.
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Auf unserer Internetseite unter www.wichernbau.de 
in der Rubrik Mieterservice/Download haben Sie 
die Möglichkeit, sich zusätzliche Informationen und 
unsere Mieterzeitung „Einblick!“ anzuschauen bzw. 
herunterzu laden. Hier finden Sie unter anderem auch 
die Bedienungsanleitung für die Rauchmelder und 
 Informationen zum richtigen Lüften und Heizen.

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

Öffnungszeiten zwischen den Feiertagen:
Wir sind am 22., 23., 29. und 30. Dezember für 
Sie erreichbar. Ab dem 5. Januar sind wir dann 
wieder wie gewohnt für Sie da.

Wir sind für Sie da

WICHERN Baugesellschaft m.b.H.
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
Piotr Brejta  Tel. 040 639012-16
Martina Granzow Tel. 040 639012-21
Kerstin Bode  Tel. 040 639012-14

Ihre Ansprechpartner

www.wichernbau.de


