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Untervermietung:

Was erlaubt ist
und was nicht!

Liebe Mieterinnen, liebe Mieter!
Unser Schwerpunkt in dieser Ausgabe liegt auf Themen, die Sie unmittelbar als unsere Mieter betreffen. So erklären wir, in welchen Fällen eine
Untervermietung Ihrer Wohnung erlaubt ist und worauf Sie dabei unbedingt achten müssen. Weitere Themen sind unsere Bauaktivitäten und
unser Unterstützungsangebot bei Mietschulden und Nachbarschaftskonflikten. Insbesondere dann, wenn bauliche Maßnahmen durchgeführt
werden oder Probleme auftauchen, ist eine funktionierende Kommunikation besonders wichtig, um möglichst gute Lösungen zu finden.
Wir wünschen Ihnen bei der Lektüre dieser Ausgabe viel Freude und die
eine oder andere nützliche Information.
Ihr Wichern-Team

Wir wünschen Ihnen einen
schönen Sommer! Genießen Sie
die Urlaubs- und Ferienzeit, ob
in Hamburg oder auf Reisen.

Kurz notiert

AKTUELLE
KONTAKTDATEN

Wir möchten Sie noch einmal daran erinnern, dass unsere Kommunikation mit
Ihnen deutlich verbessert werden kann,
wenn uns immer Ihre aktuellen Kontaktdaten vorliegen, insbesondere Ihre E-Mail
Adresse und Handy-Nummer!

ÜBERWEISUNGEN

WOHIN MIT DEM FAHRRAD?

Bitte achten Sie darauf, dass bei Ihren
Mietzahlungen oder anderen Überweisungen die richtigen Angaben vermerkt
sind. Geben Sie unbedingt Ihre Vertragsnummer an, die Sie auf jedem Schreiben
von uns finden, und/oder die Wohnungsnummer, die im Mietvertrag steht. Wenn
diese Angaben fehlen, ist im Einzelfall die
richtige Zuordnung einer Überweisung
nicht möglich und es kommt zu Mahnungen, verbunden mit einem zusätzlichen
Arbeitsaufwand.

Das Thema ausreichender Fahrradstellplätze beschäftigt uns zunehmend. Wir suchen nach Lösungen für unsere verschiedenen Grundstücke, um den steigenden Bedarf besser zu organisieren. Ein besonderes Problem sind die vielen nicht mehr genutzten und fahruntüchtigen Fahrräder. Sie blockieren kostbaren Abstellraum! Wir möchten
alle Mieter ansprechen, nicht mehr genutzte Fahrräder zu entsorgen!
Sie können auch spenden an die Initiative „Wir im Quartier“! Die Fahrräder werden von ehrenamtlichen Helfern gemeinsam mit Geflüchteten repariert und anschließend an sie übergeben. Eine kurze Nachricht genügt: Miriam Meyer (Wir im Quartier), Tel. 0157 30887802,
m.meyer@q-acht.net. Ihr Fahrrad wird kostenlos und innerhalb weniger Tage direkt bei Ihnen abgeholt.

PRÜFUNG AUF DICHTIGKEIT
Gemäß den Wasserschutzbestimmungen müssen alle häuslichen Abwasserleitungen auf ihre Dichtigkeit geprüft und bei Bedarf saniert werden.
Es soll verhindert werden, dass zu viel Abwasser außerhalb der Kanalisation versickert und so Umweltschäden verursacht. Viele dieser Leitungen
sind je nach Baualter der Gebäude schon sehr alt und weisen entsprechende Schäden auf.
In einigen unserer Wohnanlagen wurden bereits Abwasserleitungen geprüft und erneuert. In weiteren Häusern erfolgen diese Arbeiten in den
kommenden Monaten. Bei erheblichem Sanierungsbedarf prüfen wir den
Einbau eines Hochsiels. Dies hat den Vorteil, dass zukünftig Schäden am
Rohr schneller entdeckt und behoben werden können. Für die Mieter
bedeutet es, dass je nach den baulichen Gegebenheiten Rohre an den
Kellerwänden entlang verlegt werden. Für diese Arbeiten sind wir, für ein
gemeinsames Miteinander, auf die Mitwirkung und Unterstützung unserer Mieter angewiesen.
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Die Abwasserleitungen werden zunächst
per Videokamera untersucht. Im Bild sind
die brüchigen Stellen deutlich zu erkennen.

Rechtliches

UNTERVERMIETUNG:
DARAUF MÜSSEN SIE ACHTEN!

Vorsicht mit Airbnb & Co:
Wer seine Wichern-Wohnung
gewerbsmäßig an Touristen vermietet, riskiert die Kündigung.

Uns erreichen regelmäßig Untervermietungsanträge. Dies ist sicher
der Tatsache geschuldet, dass bei
Abwesenheiten aus beruflichen
oder ausbildungsbedingten Gründen der bezahlbare Wohnraum
erhalten werden soll. Auch können persönliche Gründe, wie z.B.
Krankheit oder die Unterstützung
nahestehender Menschen, eine Untervermietung notwendig machen.
Leider gibt es u.a. über die InternetPlattform Airbnb aber auch zuneh
mend eine gewerbsmäßige Untervermietung an Touristen oder Geschäftsleute. Dies ist aus unserer Sicht nicht
akzeptabel und würde bei Bekannt-

werden eine fristlose Kündigung zur
Folge haben. Die Wichern Baugesell
schaft mbH bietet satzungsgemäß bezahlbare Wohnungen an. Eine gewerbsmäßige Untervermietung an Touristen untergräbt diesen Auftrag und
wird nicht geduldet. Darüber hinaus
ist seit dem 1. Januar 2019 in Hamburg
das Wohnraumschutzgesetz in Kraft,
wonach die kurzfristige Untervermietung an Touristen und Geschäftsleute
meldepflichtig ist.
Wenn Sie aus anderen Gründen unter
vermieten wollen, benötigen Sie in
jedem Fall die Zustimmung des Vermieters (siehe entsprechende Regelung in Ihrem Mietvertrag § 6.2. bzw.
7.2.). Erfolgt eine Vermietung ohne die

schriftliche Zustimmung Ihres Vermieters, riskieren Sie eine Kündigung Ihres
Mietvertrages.
Bei unserer Prüfung geht es um den
Grund, die Dauer und den Umfang
der Untervermietung. Weiter ist die
Vor
lage des Untermietvertrages er-
forderlich. Hier geht es um die Anzahl der zu vermietenden Räume und
Personen sowie die vereinbarte Untermiete. Erfolgt eine Zustimmung, wird
ein monatlicher Untermietzuschlag von
25 Euro fällig.
Es gilt zu verhindern, dass mit preiswertem Wohnraum zusätzlich Geld ver
dient wird.
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Nun kann der Sommer kommen:
Die neuen Balkone im Braamkamp
sehen nicht nur gut aus, sie sind
auch etwas größer als die alten.

Baustellenbericht

3 bis 4 Millionen Euro pro Jahr:
NACHHALTIGE INVESTITIONEN
IN DEN WOHNUNGSBESTAND
Wir sanieren und modernisieren regelmäßig unsere Gebäude, um sie langfristig zu erhalten. Natürlich können wir nicht alles, was wünschenswert wäre,
sofort erfüllen. Substanzerhaltende Maßnahmen haben Priorität vor optischen
Verbesserungen. Jedes Jahr investieren wir 3 bis 4 Millionen Euro und bauen so
kontinuierlich die Sanierungsbedarfe ab.
Natürlich müssen auch wir mit den aktuellen Veränderungen und zum Teil
auch Widrigkeiten zurechtkommen. Deutlich steigende Bau- und Handwerkerpreise, Kapazitätsengpässe bei der Auftragserfüllung und weiter zunehmende
gesetzliche Regularien gilt es zu meistern. Anhand von zwei Beispielen stellen
wir Ihnen aktuelle Baumaßnahmen vor.
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In die Jahre gekommen: Die
alten Balkone waren so stark
beschädigt, dass nur ein Austausch möglich war.

Was lange währt, wird endlich gut:
Balkonmodernisierung im Braamkamp
Der Zahn der Zeit hatte so stark an
den fast 90 Jahre alten Balkonen im
Braamkamp 40-44 genagt, dass diese
provisorisch abgestützt und schließlich
abgebrochen werden mussten. In Abstimmung mit dem Denkmalschutzamt
konnten neue, etwas größere Balkone
errichtet werden.
Die Gestaltung der modernen Balkone
wurde in Farbe und Form an den ursprünglichen Bestand angelehnt. Die
Stützen wurden deutlich eingerückt.
Die Struktur der Klinkerfassade wurde
mit horizontal aufgesetzten Rechteckrohren angedeutet. Es gibt ähnliche
Beispiele in der näheren Umgebung.
Nach dem Abbruch der BestandsBalkon
fundamente und Freilegung
der Gebäudeaußenwände im Erdreich

kam es immer wieder zu Verzögerungen im Bauablauf. Die
vorgefundene Situation warf
Fragen zur Statik des Gebäudes und der neuen Balkonfundamente auf, die abgeklärt
werden mussten. Die Abdichtungs- und Fundamentarbeiten durften nur vorsichtig in
kleinen Teilstücken ausgeführt
werden. Diese Arbeiten erwiesen sich aufgrund der sehr beengten Platzsituation vor Ort als sehr
aufwendig und koordinationsintensiv.
Außerdem wurden Kabel und Rohrleitungen im Erdreich gefunden, deren
Verlauf und Belegung ebenfalls mit
den zuständigen Fachfirmen geklärt
werden musste. Die Klinkerfassade ist

„Quergestreift“ im Einklang
mit dem Denkmalschutz: Die
neuen Balkone greifen die
ursprüngliche Klinkerstruktur
der Brüstungen wieder auf.

extrem schief. Und schließlich musste
der Montagetermin für die Balkone
wiederholt verschoben werden, weil
die Stadt Hamburg die Kranstellung
auf dem stark befahrenen Braamkamp
nur in den Hamburger Schulferien zuließ, sich aber keine Spedition fand, die
in den Weihnachtsferien liefern wollte.
Aber wie heißt es im Volksmund: „Was
lange währt, wird endlich gut“. In diesem Sinne hoffen wir, dass die neuen
Balkone bei den Mieterinnen und Mietern Gefallen finden, in einem hoffentlich wieder herrlich sonnigen Sommer
intensiv genutzt werden und die Verzögerungen schnell vergessen lassen.
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Vorher (rechts unten) und nachher: Im
Zuge der Dacherneuerung des Gebäudes
Veerstücken 13-17 wurden auch drei neue
Wohnungen im Dachgeschoss geschaffen.

Gelungene Kombination
in Winterhude:
Instandsetzung und Ausbau
des Dachgeschosses

Das im Jahr 1939 im Stadtteil Winterhude mit 18 Wohneinheiten errichtete Wohngebäude Veerstücken 13-17
ist in Massivbauweise erstellt worden. Es ist voll unterkellert und hat
drei Vollgeschosse. Das Dachgeschoss
war nicht ausgebaut. Im Jahr 2003
erhielten die Bestandswohnungen
Vorstellbalkone. Gemäß der Ergebnisse der Bestandsaufnahme wiesen
sowohl die Dämmung der oberen
Geschossdecke als auch die Dacheindeckung verschiedene Mängel
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auf, die einen Handlungsbedarf erforderlich machten. Große Schornsteine
durchdrangen die Dachfläche, obwohl
das Gebäude seit vielen Jahren bereits
mit Fernwärme versorgt wird.
In Verbindung mit den anstehenden Instandsetzungsmaßnahmen ist ein Ausbau des Dachgeschosses in die Planung
einbezogen worden. Die grundsätz
liche Genehmigungsfähigkeit der geplanten drei Dachgeschosswohnungen
war gegeben, schwierig gestaltete sich
jedoch die Herstellung des zweiten Ret-

tungsweges, da sowohl die Rückseite
als auch die Vorderfront des Gebäudes
nicht von der Feuerwehr angefahren
werden konnten. In vielen Gesprächen
mit der Stadt, der Feuerwehr und den
Nachbarn wurde schließlich erreicht,
dass der öffentliche Gehweg vor den
Gebäuden als Feuerwehraufstellfläche
umgebaut werden durfte. Damit waren alle Voraussetzungen erfüllt, mit
dem Ausbau der Dachgeschosse zu beginnen.

Die neuen 2-Zimmer-Wohnungen sind großzügig
geschnitten und modern ausgestattet.

Der Trockenboden (hier vor dem Ausbau) blieb für jeden Hauseingang erhalten und kann nach wie vor von allen Bewohnern
genutzt werden.

Bevor die ersten Baumaßnahmen in
Angriff genommen wurden, fand vor
Ort eine Informationsveranstaltung für
die Bestandsmieter statt, in der sowohl
über den geplanten Ausbau als auch
über begleitende Baumaßnahmen
ausführlich berichtet wurde. Zum Leistungspaket gehörten unter anderem
auch die Dämmung der Kellerdecke,
Abdichtungsmaßnahmen im Bereich
des Kellergeschosses, eine Verbesserung der Kellerbelüftung, Erneuerung
des Schmutzwassersiels, sowie die Neugestaltung der Außenanlagen vor dem
Gebäude.
Die vorbereitenden Arbeiten begannen im April 2018 mit der Räumung
der Dachböden. Rechtzeitig zu Weihnachten konnte das Außengerüst abgebaut werden, vier Monate später
waren die drei Dachgeschosswohnungen fertiggestellt.
Es handelt sich hier pro Hauseingang
um jeweils eine lichtdurchflutete, sofort beziehbare 2-Zimmer-Wohnung
mit großem Wohn- und Essbereich,
Badezimmer mit Dusche und Badewanne. Als kleine Besonderheit ist zu
erwähnen, dass der innen liegende
Flur über einen Tageslichtspot von der
Dachfläche aus beleuchtet wird und
dass Waschmaschine und Trockner in
einem separaten Raum untergebracht
werden. Ein Teil der Bodenfläche kann

nach wie vor auch
für die Bestandsmieter als Trockenboden
genutzt werden.
Im Frühjahr 2019 erfolgen die abschließenden Maßnahmen
im
Kellergeschoss
und bei den Außenanlagen. Somit wurde ein weiteres Bauvorhaben der Wichern Baugesellschaft
abgeschlossen, bei dem notwendige
Instandsetzungsmaßnahmen in Kombination mit der Schaffung von dringend benötigtem, günstigem Wohnraum umgesetzt wurden. Alle drei
Wohnungen sind bereits vermietet.

Dank der großen Dachgauben
und -fenster gelangt von allen
Seiten – und sogar von der
Decke – viel Tageslicht in die
Räume.
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Mieterportrait

ERINNERUNGEN AN EINE SCHÖNE KINDHEIT
Ein Besuch bei Inge Fenzl in Winterhude

Wir sind bei Inge Fenzl in ihrer Wohnung
in der Straße Veerstücken verabredet.
Fast ihr ganzes Leben, mit einer kurzen
Unterbrechung in den sechziger Jahren,
ist diese Wohnung ihr Zuhause.
Das 1939 errichtete Gebäude wurde, angrenzend an ein Polizeigelände, von den Bombenangriffen der Alliierten im zweiten Weltkrieg
verschont. Auf Flugblättern erfuhren die Anwohner von ihrem Glück: Euch werden wir
schonen, denn hier wollen wir selbst einmal
wohnen, stand auf den vom Himmel fallenden Blättern. Tatsächlich blieben das Gebäude
und die Nachbarhäuser, wie durch ein Wunder, unbeschädigt.

„Do you have chocolate?“ Inge Fenzl
erinnert sich gern an ihre Kindheit,
auch an die schwere Zeit unmittelbar
nach dem Zweiten Weltkrieg.

8

Aufnahmen von 1948 und 1953: Das Wohnhaus in der Straße
Veerstücken blieb im Zweiten Weltkrieg unversehrt. Die erste
Modernisierung fand bereits in den 1950er Jahren statt.

Hier geboren, hat Frau Fenzl, trotz aller Entbehrungen des Krieges, eine intensive und schöne Erinnerung an eine unbefangene
Kindheit. Allein in ihrem Hauseingang lebten elf Kinder. Zu den
englischen Soldaten in ihrer Nachbarschaft pflegten die Kinder
einen guten Kontakt und organisierten in perfektem Englisch,
„Do you have chocolate?“, die heiß ersehnten Süßigkeiten.
Spielen pur beschreibt das Lebensgefühl ihrer Kindheit. Auch
heute fühlt sich Frau Fenzl im Kreise ihrer jungen Nachbarn
wohl. Sie freut sich über die gerade abgeschlossene Sanierung
des Hauses und ist überrascht, wie zügig die Arbeiten vorangegangen sind. Besonders angetan war sie von den hilfsbereiten
und freundlichen Handwerkern.
Wir danken Frau Fenzl für das lebhafte und intensive Gespräch
und wünschen ihr noch viele schöne Jahre in ihrer Wohnung.

Wege aus der Krise

WIR KÜMMERN UNS!
Hilfe bei Mietschulden und Konflikten

Kein Grund aufzugeben: Unsere
erfahrenen Mitarbeiterinnen gehen mit Sorgen sensibel um und
zeigen Lösungswege auf.

Im Laufe eines Mietverhältnisses
kann es in Einzelfällen aus den unterschiedlichsten Gründen zu Problemen und Störungen in der Nachbarschaft oder zwischen Mieter
und Vermieter kommen. Ursachen
können beispielsweise Zahlungsrückstände bei den Mieten in Folge
einer Lebenskrise sein oder Nachbarschaftskonflikte durch fehlende
Rücksichtnahme und unterschied
liche Lebensgewohnheiten.
Unser erstes Ziel als Vermieter ist es,
Probleme zu schlichten und zu lösen.
Natürlich gelingt dies nicht immer,
sodass in Einzelfällen Auseinandersetzungen und schließlich auch Kün-

digungen nicht auszuschließen sind.
Die Wichern Baugesellschaft gehört
zu den Wohnungsunternehmen, die
nachhaltig und dauerhaft bezahlbaren Wohnraum schaffen und erhalten.
Deshalb steht für uns die Lösung von
Konflikten an erster Stelle.
Wir sind sehr froh, zwei engagierte
und erfahrene Mitarbeiterinnen zu haben, die Hilfe und Lösungen anbieten.
Dem Einsatz von Angela Belasus und
Heike Schoon ist es zu verdanken, dass
bei Zahlungsschwierigkeiten nur in
Einzelfällen Kündigungen ausgesprochen werden müssen und eine Reihe
von Problemen und Konflikten bearbeitet und geschlichtet werden.
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„ES IST NIE ZU SPÄT,
KONTAKT ZU UNS
AUFZUNEHMEN“

Angela Belasus ist bei der Wichern Baugesellschaft seit einigen Jahren für das Mahn- und
Klagewesen zuständig. Wir haben sie gefragt,
wie sie ihre Aufgabe wahrnimmt.
Einblick!: Wie würden Sie Ihre Aufgabe
im Mahn- und Klagewesen beschreiben? Ist sie überwiegend schwierig
oder hat sie auch positive Seiten?
Angela Belasus: Im Grunde genommen
ist diese Arbeit so unterschiedlich wie
die Menschen, mit denen man so zu
tun hat. Manchmal ist es leider ziemlich frustrierend, aber wenn man am
Ende des Tages jemanden vor der Obdachlosigkeit bewahren konnte, ist das
ein sehr schönes Gefühl, das über so
manch anderen Ärger hinwegtröstet.
Einblick!: Jeder Mensch kann infolge
von Lebenskrisen auch in Zahlungsschwierigkeiten geraten und kommt
mit der Miete in den Rückstand. Wie
sollte man sich aus Ihrer Sicht in einer solchen Situation verhalten? Was
ist wichtig, damit das Problem gelöst
werden kann und wie können wir
als Wohnungsunternehmen behilflich
sein?
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Angela Belasus: Für mich ist das A
und O Kommunikation und Ehrlichkeit.
Auch wenn es vielen Menschen verständlicherweise unangenehm ist mit
der Miete in Rückstand zu geraten, ist
es wichtig, dass sich die Mieter unverzüglich mit uns in Verbindung setzen.
Nur so kann man versuchen gemeinsam eine Lösung zu finden. In der Regel gibt es da auch Möglichkeiten wie
die ratenweise Tilgung oder ein Entgegenkommen bei den Zahlungsfristen.
Wir bieten auch Unterstützung bei der
Antragstellung von Transferleistungen, Krankengeld oder Rente durch
unsere Sozialarbeiterin Heike Schoon
an.
Ist bereits die fristlose Kündigung des
Mietverhältnisses ausgesprochen worden, kann auch die Stadt Hamburg,
genauer die Fachstelle für Wohnungsnotfälle schnelle Hilfe leisten.
Einblick!: Gibt es aus Ihrer Praxis ein
Beispiel, bei dem der rechtzeitige Kon-

takt zur Wichern Baugesellschaft den
Weg für eine positive Entwicklung bereitet hat?
Angela Belasus: Mir ist wichtig zu sagen, dass es eigentlich nie zu spät ist,
Kontakt zu uns aufzunehmen. Wir haben im letzten Jahr noch eine Lösung
für eine Familie gefunden, den Wohnraum trotz eines rechtskräftigen Räumungstitels zu erhalten.
Einblick!: Wenn Sie sich in Ihrem
Arbeitsfeld und mit Ihrer Erfahrung
etwas wünschen könnten, was wäre
das?
Angela Belasus: Ein bisschen mehr
Aufrichtigkeit im Umgang miteinander wäre wirklich schön und hilft ganz
sicher beim Bewältigen von Zahlungsschwierigkeiten.

„MANCHMAL
WÜNSCHE ICH MIR
MEHR TOLERANZ!“
Um in Konfliktfällen besser schlichten
und gegebenenfalls auch helfen zu können, setzen wir in besonderen Fällen mit
Heike Schoon eine Sozialberaterin und
-betreuerin vom Verein Stadtmission
ein. Frau Schoon übernimmt dabei eine
neutrale Vermittlerrolle. Ihr Ziel ist es,
einvernehmliche Lösungen zu finden.

Einblick!: Frau Schoon, Sie vermitteln
in Konfliktfällen zwischen verschiedenen Mietparteien und gegenüber
dem Vermieter, der Wichern Baugesellschaft. Wie würden Sie diese Aufgabe beschreiben und was können Sie
aus Ihrer Sicht zu einer Konfliktlösung
beitragen?
Heike Schoon: Häufig haben sich Konflikte über eine längere Zeit hochgeschaukelt und festgefahren. Es besteht
meist wechselseitig keine Kenntnis
über die jeweilige Lebenssituation der
anderen Mietpartei. Meine Aufgabe
als „allparteiliche“ Vermittlerin besteht darin, die Konfliktparteien dabei
zu unterstützen, die Hintergründe des
Konflikts und damit auch die Lage sowie die Sichtweise „der anderen Seite“
kennenzulernen, um danach gemeinsam Lösungsschritte, die allen Beteiligten gerecht werden, zu erarbeiten.
Einblick!: Gibt es ein Beispiel bei dem
Sie helfen konnten einen Konflikt beizulegen?
Heike Schoon: Da fällt mir ein Lärmkonfliktbeispiel ein, in dessen Zentrum

eine alleinerziehende Mutter stand,
die neben der Erziehung ihrer zwei
Kinder auch noch einem schlecht bezahlten Vollzeitjob nachgehen musste und völlig überfordert war. Einige
Nachbarn hatten sich über den manchmal heftig auftretenden Kinderlärm in
den Ruhezeiten beschwert. Ich konnte nach mehreren Gesprächen mit der
Mutter und einzelnen Nachbarn mehr
gegenseitiges Verständnis für die jeweilig andere Lebenssituation und die
damit zusammenhängenden unterschiedlichen Bedürfnisse der Konfliktparteien herstellen. Letztlich gelang
es mit meiner Hilfe, dass die Mietparteien konkrete lösungsorientierte
Absprachen miteinander trafen. So
erklärte sich sogar ein älteres Ehepaar
aus dem Haus bereit, die gestresste
Mutter und deren Kinder bei der Erledigung der Hausaufgaben ehrenamtlich etwas zu unterstützen. Dies hatte
zur Folge, dass die Kinder in der Schule
wesentlich weniger unter Druck standen und sich auch der häusliche Lärmpegel reduzierte.
Einblick!: Was schätzen Sie an Ihrer
Aufgabe und was empfinden Sie zuweilen als besonders schwierig?

Heike Schoon: Ich schätze an meiner
Arbeit das Kennenlernen sehr unterschiedlicher Menschen und damit einer
großen Bandbreite an Lebensentwürfen und Verhaltensvarianten. Schwierig ist es, wenn einzelne Nachbarn gar
nicht bereit sind, sich auf ein Gespräch
einzulassen oder nicht fähig sind, sich
in die Lage eines „störenden“ Nachbarn hineinzuversetzen. Dies kommt
zum Glück aber nicht so häufig vor.
Einblick!: Wenn Sie sich in Ihrem
Arbeitsfeld und mit Ihrer Erfahrung
etwas wünschen könnten, was wäre
das?
Heike Schoon: Manchmal wünsche
ich mir mehr Toleranz von einzelnen
Mieterinnen und Mietern, in deren
Nachbarschaft Menschen wohnen,
die aufgrund schwieriger sozialer
Umstände oder einer psychischen Erkrankung „auffällig“ geworden sind.
Denn: Jeder Mensch kann im Laufe
seines Lebens in eine Krise geraten
oder in einer Form erkranken, die für
die Nachbarschaft sichtbar und auch
teilweise nervig werden kann.
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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 Wilke 		
Piotr Brejta		
Martina Granzow
Julia Peter		
Nadine Passehl

Tel. 040 639012-13
Tel. 040 639012-18
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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