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Im Hamburger Stadtteil Lokstedt soll in den kommen-
den Jahren neuer Wohnraum entstehen. In dem Quartier 
rund um den Lohkoppelweg, Ansgarweg und Rimbert-
weg sind rund 200 Wohnungen geplant. Die Wichern 
Baugesellschaft mbH beteiligt sich an dem Vorhaben 
mit 18 Wohnungen. Das neue Wohnhaus wird im hin-
teren Grundstücksbereich unserer Wohn-
anlage Lohkoppelweg 17-29 errichtet. Die 
Wohnungen werden öffentlich gefördert 
(1. Förderweg) und mit einer anfänglichen 
Nettokaltmiete von 6,90 Euro je Quadrat-
meter Wohnfläche vermietet. Damit schafft 
Wichern bezahlbaren Wohnraum in zentraler 
Lage. Der Wohnungsmix besteht hauptsäch-
lich aus 2- und 4-Zimmer-Wohnungen. Für die 
Wärmeversorgung ist der Anschluss an das 
Fernwärmenetz geplant. Mit dem Baustart 
rechnen wir im Frühjahr 2023.

Der Neubau erfolgt in enger Abstimmung  
mit unserer Nachbarin KAIFU-Nordland eG. 

NEUE WOHNUNGEN IM LOHKOPPELWEG

der Ukraine-Konflikt überschattet un-
seren Alltag. Unser tiefes Mitgefühl 
gilt den Menschen vor Ort und allen, 
die auf der Flucht sind. Gleichzeitig 
stellen sich Politik, Medien und wir 
alle die Frage, wie der Krieg, die 
Coronapandemie, die Inflation und 
die Erder wärmung gestoppt werden 
können. Um bei all diesen großen 
Themen nicht den Mut zu verlieren, 
sollte man zwischendurch den Blick 
auf die kleinen Erfolge lenken. Diesen 
widmet sich unsere neue Ausgabe des 
Einblick!.
Von einer sehr erfolgreichen und fast 
25-jährigen Zusammenarbeit mit dem 
Ingenieurbüro STÜVEN Bauplanung +  
Bauberatung GmbH berichten wir  
auf den Seiten 6/7. STÜVEN war zu- 
dem feder führend an der gelungenen 
Modernisierung unserer Wohnanlage 
im Bauerberg beteiligt (S. 4/5). Mit  
diesem Projekt leistet Wichern einen 

weiteren Beitrag zur Reduzierung des 
CO2-Ausstoßes.
Das Thema Mobilitätswende haben 
wir in Winterhude in Angriff genom-
men. Dort kommen die ersten Lade-
säulen für Stellplatzmieter und unsere 
Hauswarte zum Einsatz (S. 3).
Auf unseren Service-Seiten lesen Sie, 
welche Versicherungen für Sie als 
Wohnungsmieter unerlässlich sind 
(S. 8), wie es um die Energiepreise bei 
Wichern bestellt ist (S. 9) und wen Sie 
bei einem Notfall in Ihrer Wohnung 
verständigen können (S. 10).
Von der Bahnhofsmission haben Sie  
sicher schon gehört. Welche Aufgaben 
sie übernimmt und woher die Verbin-
dung zu Wichern stammt, erfahren Sie 
auf Seite 11.

Herzliche Grüße
Ihr Christian Barthel 
Geschäftsführer

Liebe Leserinnen und Leser,

Grußwort

Bauen & Wohnen

Die Genossenschaft plant ebenfalls einen Neubau und 
wird zuvor Bestandsgebäude abbrechen. Durch eine 
Zusammenlegung der Bauabläufe und der Baustellen-
logistik sollen die Beeinträchtigungen für die angren-
zenden Mieterinnen und Mieter auf einen möglichst 
kurzen Zeitraum begrenzt werden.  

Das neue Wohnhaus entsteht 
in ruhiger Innenhoflage.
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Doch nicht nur die Hauswartfahrzeuge können am 
Braamkamp laden. Unter dem Motto „Nach Hause kom-
men und auftanken“ hat Wichern zwei weitere Stellplätze 
für Mietinteressierte aus dem Quartier geschaffen. Wer 
bereits ein E-Auto hat oder plant, in Kürze eines anzu-
schaffen, kann dazu einen eigenen Stellplatz mit Lade-
punkt anmieten.

Die Ladesäulen am Braamkamp sind in Kooperation mit 
dem städtischen Energieversorger Hamburger Energie-
werke GmbH umgesetzt worden. Damit ist garantiert, dass 
die E-Autos mit 100 % Ökostrom geladen werden.

Ab Juni sind dann die beiden Hauswarte klima-
schonend und lärmreduziert für unsere Mieterin-
nen und Mieter im Einsatz. Zusätzlich prüfen wir, 
wo sich Stellplätze in unse ren Wohnanlagen mit 
Ladepunkten ausrüsten lassen, damit Elektroautos 
direkt vor der eigenen Haustür klima freundlich auf-
getankt werden können.  

Für unsere beiden Hauswarte am Standort Braamkamp ist es jetzt so 
weit: Sie sind die Ersten, die im Juni auf elektrische Dienstfahrzeuge 
umsteigen. Dafür wurden eigens Stellplätze mit Ladesäulen vor dem 
Hauswartbüro geschaffen. Doch nicht nur die Fahrzeuge von Wichern 
können hier mit 100 % Ökostrom geladen werden.

Wichern geht den ersten Schritt:

Bauen & Wohnen

Klimafreundlich im Einsatz: Andreas Rüter 
und Sven Röseler freuen sich auf ihre 

neuen E-Autos.

So sollen sie  
aussehen: die 
neuen E-Autos  
in Wichern-Optik

UMSTIEG AUF E-MOBILITÄT

E-Stellplätze am Braamkamp

Sie suchen nach einem eigenen Stellplatz mit Ladepunkt  
für Ihr E-Auto? Am Braamkamp sind jetzt zwei Plätze zu  
vermieten. Ansprechpartner bei Wichern ist Piotr Brejta: 
Tel. 040 639012-16 oder E-Mail p.brejta@wichernbau.de

Ein bestehendes Wohnhaus mit Ladestationen für Elektro-
fahrzeuge auszurüsten, ist deutlich aufwendiger als bei 
einem Neubau. Stellplätze mit Stromversorgung lassen 
sich bei neuen Gebäuden von vornherein planen. Bei 
Bestandsgebäuden muss erst geprüft werden, ob der 
Hausanschluss belastbar ist und welche Stellplätze mit 
Ladepunkten ausgerüstet werden können.

In unserem Quartier am Braamkamp in Winterhude, 
das zu den ersten Wohnanlagen von Wichern überhaupt 
zählt und aus den 1930er-Jahren stammt, ist nun der 
erste Schritt in Richtung E-Mobilität geglückt. Besonders 
freuen sich darüber unsere beiden Hauswarte Andreas 
Rüter und Sven Röseler. Im Mai waren die Stellplätze mit 
den Ladesäulen bereits eingerichtet. Nun fehlen nur noch 
die E-Autos, die Mitte Juni geliefert werden.
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Knapp ein Jahr haben die Bauarbei-
ten am Bauerberg im Hamburger 
Stadtteil Horn gedauert. Vorrangiges 
Ziel der Sanierung war es, zukünftig 
Wärmeenergie einzusparen. Gleich-
zeitig bot es sich an, den großzügi-
gen und ruhig gelegenen Innenhof 
des Quartiers für die Mieterinnen 
und Mieter aufzuwerten und nutzbar 
zu machen.

Eine besondere Herausforderung 
des Projekts war die Logistik. Das 
Wohnhaus mit 58 Wohnungen besitzt 
keine Zufahrt zum Innenhof. Daher 
wurden Schutt und Baumaterialien 
durch die Treppenhäuser transpor-
tiert. Ein Kran hob die Balkonelemen-
te über das Dach in den Innenhof.

Mit der Dämmung der Innenhof-
fassade wurden auch sämtliche Tü-
ren und Fenster ausgetauscht. Dabei 
arbeiteten die Mieterinnen und Mie- 
ter Hand in Hand mit den Hand- 
werksbetrieben. Individuelle Termine 
wurden vereinbart, Möbel beiseite 
gerückt, teilweise die Küchen aus-
geräumt und ein Staubschutz instal-
liert. Denn für die neuen Balkontüren 
und bodentiefen Fenster mussten 
die Brüstungsbereiche unterhalb der 
alten Fenster abgebrochen und die 
Heizkörper umgesetzt werden.

Dank der großen Hilfsbereitschaft 
der Bewohner und der vorausschau-
enden Planung durch die STÜVEN 
Bauplanung + Bauberatung GmbH 

Deutlich mehr Aufenthaltsqualität:  
der Innenhof vor (oben) und nach  

der Modernisierung

MODERNISIERUNG IM BAUERBERG

ENERGIE SPAREN MIT  
NEUER WOHNQUALITÄT
Mit Frühlingsbeginn wurde die energetische Sanierung im Bauerberg 27-31 
und in der Ò Swaldstraße 2-4  abgeschlossen. In diesem Jahr können die  
Mieterinnen und Mieter erstmals die Sommersaison auf dem Balkon  
genießen – oder wahlweise im Innenhof, der im Zuge der Baumaßnahmen 
ebenfalls neu gestaltet wurde.
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Bauen & Wohnen

verliefen die Bauarbeiten reibungs-
los. Während der Bauzeit wurden 
auch die Coronamaßnahmen umge-
setzt. Um Hygienevorkehrungen und 
Abstände in den Wohnungen und 
Treppenhäusern sicherzustellen, wur-
den die Handwerksbetriebe hinter-
einander einbestellt.

Nach der Montage der zwischen 
drei und vier Quadratmeter großen 
Vorstellbalkone und dem Abschluss 
der Fassadenarbeiten startete im März 
die Gartengestaltung. Hierbei lag ein 
besonderes Augenmerk darauf, wie 
der grüne und ruhige Innenhof von 
den Mieterinnen und Mietern genutzt 
werden kann. Zunächst wurde die 
vorhandene Bepflanzung zurückge-
schnitten und mit neuen Pflanzen 
ergänzt. Aus Granitstelen wurde 
eine geschwungene, kniehohe  Mauer 
errichtet, die den Rasen zu einer  
höher gelegenen Pflanzfläche ab-
grenzt und gleichzeitig als Sitzgele-
genheit dient. Die neue Pflanzfläche 
wurde eigens für Hausbewohner 
angelegt. Auf Wunsch erhalten in-
teressierte Mieterinnen und Mieter 
einen Beetabschnitt, den sie selbst 

bepflanzen und pflegen können.  
Außerdem wurde im Schutz einer 
Buchenhecke ein Sitzbereich ange-
legt, zum In-der-Sonne-Sitzen, zum 
Lesen oder für einen nachbarschaft-
lichen Klönschnack.

Auch an den zur Straße gelege-
nen Außenanlagen wurden Verän-
derungen vorgenommen. Ein neuer 
Müllstandplatz vor dem Wohnhaus 
ersetzt den Müllraum im Keller, der 
jetzt als Fahrradabstellraum genutzt 
werden kann. Zusätzliche Fahrrad-
stellplätze wurden vor den Hausein-
gängen geschaffen, die Wege erneu-
ert und der Vorgarten neu bepflanzt.

Wenn in den kommenden Wochen 
die Pflanzen und der Rasen ange-
wachsen sind, wird die Wohnanlage 
einen freundlichen und ansprechen-
den Gesamteindruck machen. Das 
Projekt mit einer Gesamtinvestition 
von rund einer Million Euro hat ge-
zeigt, dass sich das Nützliche sehr 
gut mit dem Angenehmen verbin-
den lässt: Energie wird gespart und 
gleichzeitig die Wohnqualität ver-
bessert. 

Rechtzeitig zum Frühling:  
Anfang Mai waren die Balkone  
fertiggestellt, der Rasen gesät und 
die Mieterbeete vorbereitet.

Wichern tritt  
bundesweitem 
Klimanetzwerk bei
In der Wohnungswirtschaft sind 
Klimaschutz und bezahlbares 
Wohnen die vordringlichsten 
Themen. Um in Deutschland 
 einen klimaneutralen Gebäude-
bestand bis 2045 zu erreichen, 
sind intelligente Strategien und 
hohe Investitionen erforderlich. 
Diese Aufgabe kann nur im Zu-
sammenschluss mit der gesam-
ten Branche gestemmt werden. 
Daher ist die Wichern Baugesell-
schaft der Initiative Wohnen.2050 
beigetreten, der bundesweit 
über 120 Unternehmen mit 
rund zwei Millionen Wohnungen 
angehören. Das Netzwerk bietet 
den Austausch von Know-how 
und gegenseitige Unterstützung. 
Gemeinsam wird an Lösungen 
und Finanzierungskonzepten 
gearbeitet.
Wie die Mehrheit der in dieser 
Kooperation aktiven Partner 
steckt auch Wichern derzeit noch 
mitten in der Entwicklung einer 
eigenen, auf unseren Gebäude-
bestand zugeschnittenen Klima-
strategie. Im Dezember werden 
wir im Einblick! die Eckpunkte 
unserer CO2-Einsparpotenziale 
und die daraus resultierenden 
Maßnahmen vorstellen.
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„Wir übernehmen die Aufgaben der technischen Ab-
teilung für Wohnungsunternehmen, die dafür keinen 
eigenen Bereich im Haus haben. Wir kümmern uns um 
alles, was in der Lebensgeschichte der Bestandshäuser 
passiert“, sagt Bernd Stüven, Gründer und Geschäfts-
führer von STÜVEN. „In unserem siebenköpfigen Team 
ar beiten Architekten und Bautechniker, die den Woh-
nungsbestand von Wichern bestens kennen und die 
notwendigen Sanierungsmaßnahmen einleiten und 
begleiten.“

„WIR SIND DIE 
TECHNISCHE ABTEILUNG“

Bernd Stüven und sein Team betreuen den  
Wohnungsbestand der Wichern Baugesellschaft.

Der Wohnungsbestand von Wichern umfasst knapp 
2.000 Wohnungen in ganz Hamburg. Kontinuierlich 
bedarf es in Häusern und Wohnungen aufwendiger 
Baumaßnahmen. Heizungsanlagen müssen ausge-
tauscht, Fassaden gedämmt oder Bäder und Küchen 
renoviert werden. Dann sind kompetente Planung und 
Umsetzung gefragt. Dafür gibt es Bernd Stüven und 
sein Team. Seit fast 25 Jahren arbeiten Wichern und 
die STÜVEN Bauplanung + Bauberatung GmbH eng 
zusammen.

„Wir kümmern uns  
um alles, was in der  

Lebensgeschichte der 
Häuser passiert.“

Das Team der STÜVEN GmbH:
hintere Reihe v. li. Heike Mork (Dipl.-Ing.)‚   
Britta Klahn (Bauzeichnerin), Heidi Kaufhold 
(Bauzeichnerin), Tobias Nowatzky (Bau- 
techniker) und Bernd Stüven (Dipl.-Bauing.);
vordere Reihe v. li. Greta Lorenz (Dipl.-Ing.  
Architektin) und Ralf Drews (Projektleiter)
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Kooperation

Auch wenn ausgelaufenes Wasser oder  Schimmelpilze 
in einer Wohnung Schäden angerichtet haben, ist das 
Büro STÜVEN zur Stelle. In Abstimmung mit Wichern legt 
das Planungsbüro ein Sanierungskonzept vor, stimmt es 
ab und setzt es um. 

„Wir stehen in täglichem Kontakt zu den Kollegen bei 
Wichern und fühlen uns wie ein fester Bestandteil des 
Unternehmens – ein bisschen wie ein Teil einer Familie“, 
sagt Bernd Stüven. „Wir arbeiten mit den Hauswarten, der 
kaufmännischen Abteilung und der Geschäftsführung so-
wohl in fachlicher als auch in menschlicher Hinsicht ver-
trauensvoll und in gegenseitiger Wertschätzung seit über 
20 Jahren zusammen.“

In all den Jahren wurden viele gemeinsame Projekte 
auf den Weg gebracht. Am liebsten erinnert sich Bernd 
Stüven an den Umbau einer alten Parkpalette in der 
Wohnanlage am Albershof in Neuwiedenthal: „Das war 
ein hässlicher, grauer Betonklotz aus den 1960er-Jahren, 
der nicht mehr genutzt werden konnte. Wichern kam 
auf uns zu und fragte, was man mit dem Gebäude noch 
machen könne. Wir schlugen kurzerhand eine Teilbebau-
ung mit Wohnraum vor.“ In Holzrahmenkonstruktion 
entstanden auf dem Parkdeck fünf Reihenhäuser, in der 
unteren Etage kann weiterhin geparkt werden. „Noch 
heute freue ich mich, wenn ich dort vorbeifahre“, erzählt 
Bernd  Stüven lachend.

Doch was macht die Zusammenarbeit mit Wichern 
eigentlich so besonders? „Ein zentraler Gründungs-
gedanke der Wichern war und ist es, für große Teile 
der Hamburger Bevölkerung preis- und hochwertigen 
Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Mit diesen Werten 
können wir uns gut identifizieren und freuen uns, un-
seren Beitrag dazu leisten zu können.“  

Während die meisten Architekten Gebäude planen, 
bauen und dann an den Bauherrn übergeben, über-
nimmt STÜVEN die Betreuung von Bestandsgebäuden. 
Bernd Stüven erklärt den Unterschied so: „Wir beschäf-
tigen uns detailliert mit der Bausubstanz, der Erhaltung 
und Modernisierung der Gebäude.“ Dabei übernimmt 
STÜVEN die komplette Bauplanung und -begleitung und 
sorgt dafür, dass die Handwerker ihre Aufgaben erhalten 
und ordnungsgemäß erledigen.

Bernd Stüven ist Bauingenieur – und ein Urgestein 
bei Wichern. Seit fast einem Vierteljahrhundert begleitet 
er gemeinsam mit seinem Team die unterschiedlichsten 
Bauprojekte bei Wichern. Er selbst hat seine Leidenschaft 
für das Bauen im Bestand während seiner Tätigkeit bei 
der SAGA entwickelt. Dort arbeitete der Hamburger im 
Bereich Modernisierung, bevor er sich vor knapp 30 Jahren 
selbstständig machte – und dann recht bald auch Wichern 
zu seinen Auftraggebern zählte.

Derzeit stehen bei Wichern vor allem die Themen 
Nachhaltigkeit und Energiesparen weit oben auf der 
Agenda. „Als Nächstes soll die Wohnanlage am Braam-
kamp energetisch optimiert werden, um das Wohnklima  
zu verbessern und Heizkosten zu sparen“, berichtet 
Bernd Stüven vom neuesten Vorhaben. Schon im Herbst 
könnten die Maßnahmen hier voraussichtlich beginnen.

Ein enger Kontakt besteht zu den Hauswarten in den 
Wichern-Wohnquartieren. „Die Hauswarte sind täglich in 
den Anlagen und sehen mehr als wir. Wenn es größere 
Probleme gibt, rufen sie uns an und wir entscheiden ge-
meinsam, wie wir uns des Themas annehmen werden.“ 

Zudem arbeitet STÜVEN intensiv mit der kaufmänni-
schen Abteilung bei Wichern zusammen. „Wenn ein Mie-
ter nach Jahrzehnten auszieht, ist die Wohnung noch im 
alten Standard ausgestattet“, erläutert Bernd Stüven. „Wir 
schlagen dann Instandsetzungs- und Modernisierungs-
maßnahmen für die Wohnung vor, machen Terminpläne, 
organisieren die entsprechenden Handwerksfirmen und 
begleiten den Umbau.“

Bernd Stüven, Bauingenieur und  
Geschäftsführer der STÜVEN GmbH

„Wir fühlen uns wie ein  
fester Bestandteil von Wichern –  

ein bisschen wie ein Teil  
einer Familie.“
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Vorsorgetipp

Haftpflicht- und Hausratversicherung

EIN „MUSS“ FÜR  
MIETERHAUSHALTE

Wenn Sie Mieterin oder Mieter einer Wohnung sind, sollten zwei 
Versicherungen auf keinen Fall fehlen: eine Hausratversiche-
rung für alle Gegenstände in Ihrer Wohnung und eine Privat-

haftpflichtversicherung, die Sie vor Schadenersatzansprüchen 
Dritter schützt. Tritt unerwartet der Ernstfall ein, wie ein Woh-
nungsbrand oder Wasserschaden, können die wirtschaftlichen 
Folgen existenzbedrohend sein. Der folgende Überblick zeigt, 

warum beide Versicherungen so wichtig sind.

Was gehört zum Hausrat?
Alle Gegenstände in Ihrer Wohnung und dem dazugehö- 
rigen Keller- oder Dachbodenraum, wie beispielsweise 
Möbel, Teppiche, Bilder, Gardinen, Bekleidung, Wäsche, 
elektrische Geräte, Wertsachen (Bargeld, Schmuck)

Wogegen ist Ihr Hausrat versichert?
• Feuer
• Sturm & Hagel
• Leitungswasser
• Einbruchdiebstahl & Vandalismus

Was übernimmt die Versicherung?
• Wiederbeschaffungswert (Neuwert) zerstörter oder 

gestohlener Gegenstände
• Reparaturkosten zuzüglich eventueller Wertminde-

rung bei beschädigten Sachen

Schadenbeispiele:
• Bei einem Brand (verursacht durch Blitzeinschlag) 

wird Ihre gesamte Wohnungseinrichtung zerstört.
• Austretendes Leitungswasser (z.B. Abwasser- oder 

Heizungsrohrbruch) durchnässt in Ihrer Wohnung 
den Teppichboden und lässt Holzmöbel aufquellen.

In beiden Fällen ersetzt Ihnen die Hausratversiche-
rung die zerstörten Gegenstände Ihres Hausrats.

Warum ist diese Versicherung ein „Muss“?
Wer anderen Schaden zufügt, ist laut Gesetz grund-
sätzlich verpflichtet, diesen zu ersetzen – und zwar 
in unbegrenzter Höhe. Ohne Haftpflichtversicherung 
haften Sie mit Ihrem Einkommen und Vermögen.

Was übernimmt die Versicherung?
• zahlt die Entschädigung
• wehrt unberechtigte Forderungen ab
• vertritt Sie auf eigene Kosten vor Gericht

Schadenbeispiele:
• Sie vergessen eine Kerze zu löschen. Unbemerkt ver-

ursacht sie einen Wohnungsbrand, der auf angren-
zende Wohnungen überspringt.

• An Ihrer Waschmaschine löst sich ein Schlauch. Das 
Wasser läuft in die darunter liegende Wohnung und 
beschädigt die Wände, Möbel und Teppiche Ihres 
Nachbarn.

• Sie verursachen durch Unachtsamkeit beim Über-
queren der Straße einen Autounfall, in den mehrere 
Fahrzeuge verwickelt sind.

Die Versicherung übernimmt die Schäden z.B. am  
Gebäude des Vermieters, am Hausrat der Nachbarn 
oder aller am Autounfall Beteiligten. Bei beschädig-
ten Gegenständen wird der Zeitwert erstattet.

PRIVATHAFTPFLICHT-
VERSICHERUNG 
Schutz bei Missgeschicken

HAUSRAT-
VERSICHERUNG
Schutz für Hab und Gut
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Entlastungspaket beschlossen
Um die Bürgerinnen und Bürger bei den Energie-
kosten zu entlasten, hat die Bundesregierung im März ein 
Hilfspaket verabschiedet. Beispielsweise sollen einkommensteuerpflichtige 
Erwerbstätige eine einmalige Energiepreis- Pauschale in Höhe von 300 Euro 
erhalten. Beim Wohngeld wurde eine Verdoppelung des jährlichen Heiz-
kostenzuschusses beschlossen. So erhält beispielsweise ein Ein-Personen-
Haushalt künftig 270 anstatt 135 Euro.

Kostenaufteilung bei CO2-Abgabe
Im April hat sich die Ampelkoalition bei der CO2-Abgabe auf ein neues Abrech-
nungsmodell verständigt: Ab 2023 soll anhand der gebäudespezifischen CO2-
Emissionen die Abgabe zwischen Mieter und Vermieter aufgeteilt werden. Je 
schlechter die Energiebilanz eines Gebäudes ausfällt, umso höher ist der vom 
Vermieter zu tragende CO2-Kostenanteil. Dies soll Mieter, die keinen Einfluss 
auf den Verbrauch des Gebäudes haben, entlasten und für Vermieter weitere 
Anreize zu energetischen Modernisierungen setzen.

Folgen für die Wohnkosten bei Wichern
Die steigenden Energiekosten schlagen in der Betriebs- und Heizkosten- 
abrechnung für 2021 noch nicht durch. Auch für 2022 erwarten wir für  
unsere Mieterinnen und Mieter keine Erhöhungen in dem Umfang, wie 
sie aktuell auf dem Energiemarkt zu beobachten sind. Denn bei Gas und 
Strom hat Wichern langfristige Lieferverträge abgeschlossen und die ver-
einbarten Preise gelten noch bis Ende dieses Jahres. In Anbetracht der 
allgemeinen Preissteigerungen werden wir jedoch sicherheitshalber die 
Vorauszahlungen bei den Heiz- und Warmwasserkosten anheben, damit 
auf unsere Mieter möglichst keine Nachzahlungen für 2022 zukommen. 
Die Verbraucherschützer raten, vorzusorgen und Geld anzusparen, um für 
Nachzahlungen gerüstet zu sein. Wir beobachten weiterhin die Preisent-
wicklung und bitten unsere Mieterinnen und Mieter, behutsam mit Energie 
umzugehen.  

Tipps zum Energiesparen, interaktive Ratgeber, Erklärfilme und Praxis-
beispiele gibt es auf ↗ deutschland-machts-effizient.de

Klima & Energie

Die Kosten für Heizung, Strom und Kraftstoffe hat-
ten bereits zum Jahreswechsel erheblich ange-
zogen. Preisfaktoren waren unter anderem die 
CO2-Abgabe, die zum 1. Januar 2022 von 25 
auf 30 Euro je Tonne angehoben wurde. Seit 
dem Krieg in der Ukraine sind die Preise noch 
einmal sprunghaft gestiegen.

Energiepreise

EIN GEWISSENHAFTER  
VERBRAUCH LOHNT SICH

HAUSRAT-
VERSICHERUNG
Schutz für Hab und Gut

Mehr Infos und  
worauf Sie beim Abschluss  

einer Versicherung  
achten sollten unter  

↗  verbraucherzentrale.de

Gut zu wissen!

Schäden am Gebäude,  
die durch ein zufälliges  

Ereignis wie einen Rohr-
bruch verursacht werden, 
sind über die Gebäudever- 

sicherung der Wichern 
Baugesellschaft abge-

deckt. Diese Versicherung 
ersetzt ausschließlich 
die Kosten, die für die 

Gebäudeinstand setzung 
anfallen, z.B. Maurer-,  

Maler- oder Elektrikerar - 
beiten. Schäden am Haus-

rat der Mieter sind nicht 
über die Gebäudeversiche-
rung mitversichert! Daher 
ist es wichtig, dass jeder 

Mieterhaushalt eine eigene 
Hausratversicherung  

abschließt.
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Piotr Brejta

Service

Was ist ein echter Notfall in der Wohnung, der trotz Wochenende umgehend behoben werden muss? 
Was ist ein Reparaturschaden, der bis Montag Zeit hat? Und an wen wendet man sich, wenn man  
die Wohnungsschlüssel verloren hat? Piotr Brejta aus der Vermietungsabteilung bei Wichern hat die 
Antworten parat. Sein wichtigster Rat lautet jedoch: „Einen kühlen Kopf bewahren!“

Wasserrohrbruch, Stromausfall  
oder Schlüsselverlust: 

Wenn das Kabelfernsehen nicht mehr funktioniert, ist 
das auch kein Fall für den Notdienst. Dann wenden Sie 
sich bitte direkt an das Telekommunikationsunternehmen 
willy.tel unter 0800 3334499.

Nicht immer ist die Lage eindeutig. Wie lässt sich  
entscheiden, ob es sich um einen echten Notfall handelt?
Wichtig ist, einen kühlen Kopf zu bewahren und zu über-
legen, wie schlimm der Schaden ist und was das Problem 
verursacht haben könnte. Fällt bei Ihnen zum Beispiel der 
Strom aus, sollten Sie zunächst prüfen, ob eine Sicherung 
in Ihrer Wohnung herausgesprungen ist. Eventuell liegt es 
an einem defekten elektrischen Gerät. Ist die Sicherung in 
Ordnung, fragen Sie bei Ihren Nachbarn, ob sie auch kei-
nen Strom haben. Ist der Strom im gesamten Gebäude 
ausgefallen, informieren Sie umgehend den Energiever-
sorger Vattenfall. Ist nur Ihre Wohnung betroffen, dann ru-
fen Sie die Notdienstfirma.

Und wann rufe ich die Feuerwehr?
Bei einem Brand liegt ein akuter Notfall vor, bei dem Sie 
umgehend die Feuerwehr unter dem Notruf 112 verstän-
digen.

An wen kann ich mich wenden, wenn ich meine Schlüssel 
verloren habe?
Sie müssen vorsichtig sein, wen Sie mit dem Öffnen Ihrer 
Wohnungstür beauftragen, um nicht betrogen zu werden. 
Ich empfehle daher, unseren Partner AES Sicherheits-
technik anzurufen. Die Rufnummer steht ebenfalls auf 
der Notdienstliste im Treppenhaus. Es handelt sich um 
ein seriöses Unternehmen, das eine vorab vereinbarte 
Pauschale berechnet.

Vielen Dank für das Interview.  

Einblick!: Herr Brejta, 
wann ist ein Problem 
im Gebäude oder in der 
Wohnung ein Fall für den 
Wichern-Notdienst?
Piotr Brejta: Typische 
Notfälle sind, wenn Was-
ser von der Decke tropft 
und die Nachbarn nicht 
erreichbar sind. Wenn die 

Heizung nicht mehr funktioniert oder die  Toilette verstopft 
ist. Wenn eine Fensterscheibe kaputt gegangen ist und es 
in die Wohnung regnet. Oder wenn nach einem Einbruch 
die Wohnungstür nicht mehr verschlossen werden kann.
Entdecken Sie ein Problem unter der Woche tagsüber, 
rufen Sie sofort Ihren Hauswart oder bei uns in der  
Geschäftsstelle an. Wir kümmern uns dann umgehend um 
ein Handwerksunternehmen. Nachts oder am Wochen-
ende springen von uns beauftragte Notdienstfirmen ein, 
die direkt jemanden bei Ihnen vorbeischicken.

Wo finde ich die Notdienst-Telefonnummern?
Eine Liste mit allen Notdienstfirmen hängt im Treppen-
haus im Schaukasten und ist auch unter wichernbau.de 
im Bereich „Services – Notdienste in der Übersicht “ zu 
finden.

Was ist kein Fall für den Notdienst?
Beispielsweise ein tropfender Wasserhahn oder ein Fens-
ter, das sich nur schwer schließen lässt. Eine Verstopfung 
im Waschbecken oder ein defekter Durchlauferhitzer 
sind klassische Reparaturschäden. Hier genügt eine  
E-Mail an uns oder ein Anruf am nächsten Werktag beim 
Hauswart. Die Reparatur wird dann umgehend von uns 
organisiert.

EIN FALL FÜR DEN 
WICHERN-NOTDIENST?
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Kooperation

Die Hamburger Bahnhofsmission ist die älteste Einrich-
tung der hoffnungsorte hamburg / Verein Stadtmission, 
der auch Mutter-Organisation der 1927 entstandenen 
Wichern Baugesellschaft ist. Gegründet wurde die Bahn-
hofsmission 1895 als Anlaufstelle für in Not geratene, häu-
fig weibliche Reisende, die infolge der Industrialisierung 
in die Großstädte drängten und oft Opfer ausbeuterischer 
Arbeitsverhältnisse wurden.

Heute ist die Bahnhofsmission am Hamburger Haupt-
bahnhof erste Anlaufstelle und Sozialambulanz zugleich. 
Sie ist 365 Tage im Jahr rund um die Uhr besetzt. Die Mit-
arbeitenden helfen Älteren, Menschen mit Behinderun-
gen oder Familien mit kleinen Kindern beim Umsteigen. 
Menschen in allen sozialen und psychischen Notlagen 
erhalten schnelle Unterstützung und werden kompetent 
in das Hilfesystem vermittelt. Grundlegend für die Arbeit 

des über 90-köpfigen Teams aus Haupt- und Ehrenamt-
lichen sind die uneingeschränkte Annahme aller Men-
schen und das ökumenische Miteinander.

Noch in diesem Jahr soll die Bahnhofsmission eine 
neue Heimat bekommen. Im März starteten die Bauar-
beiten für den rund 400 Quadratmeter großen Neubau 
zwischen Glockengießerwall und Ernst-Merck-Straße. 
Zurzeit ist die Bahnhofsmission noch im blauen Container- 
Provisorium zwischen dem Bahnhof und der Kunsthalle  
untergebracht. Mit dem Neubau verdoppelt sich die Fläche 
und die Aufenthaltsqualität für hilfesuchende Menschen 
wird deutlich erhöht. So wird es ein in Deutschland einzig-
artiges Hygienezentrum mit einem Notpflege-Angebot 
geben. Die Deutsche Bahn (DB) und die Freie und Hanse-
stadt Hamburg arbeiten bei diesem Projekt eng zusam-
men: Die Stadt überlässt der DB das Grundstück, die DB 
errichtet das Gebäude.

Das Team der Bahnhofsmission hat die neuen 
Räume lange herbeigesehnt. „Wir haben uns riesig 
gefreut, als es im März endlich losging“, erinnert 
sich Axel Mangat, Leiter der Einrichtung. „Mein 
besonderer Dank geht an alle Beteiligten, die mit 
uns trotz aller Schwierigkeiten an die Verwirk-
lichung des Vorhabens geglaubt haben und so viel 
Herzblut in die Umsetzung stecken.“  

HILFE, WENN DAS LEBEN ENTGLEIST
Bahnhofsmission Hamburg:

Täglich kreuzen sich im Hamburger Hauptbahnhof die Wege von über 550.000 Menschen – von  
Reisenden, Berufspendlern, Fahrgästen des HVV, Touristen oder Passanten. Bei kleinen und nicht so  

kleinen Problemen des (Reise-)Alltags hilft rund um die Uhr das Team der Bahnhofsmission. Zu finden ist 
die Bahnhofsmission zurzeit noch in Containern zwischen Hauptbahnhof und Kunsthalle. Doch das soll 

sich im Dezember ändern: Dann zieht sie in den Neubau am Glockengießerwall um. 

Weitere Infos finden Sie unter ↗  bahnhofsmission-hamburg.de 
und ↗  hoffnungsorte-hamburg.de

Die Bahnhofsmission unter-
stützt seit 1895 Menschen 
auf der Durchreise und in 
allen großen und kleinen 

Notlagen rund um die Ham-
burger Bahnhöfe. Sie freut 

sich über Ihre Spende!

Spendenkonto:
Bahnhofsmission Hamburg
Evangelische Bank e. G.
IBAN: DE19 5206 0410 0006 4189 29
BIC: GENODEF1EK1

Neue Heimat: 
Ende des Jahres 

soll die Bahn-
hofsmission in 

den Neubau am 
Glockengießer-
wall umziehen.

Spenden und helfen
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WICHERN Baugesellschaft mbH
Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen
Winterhuder Weg 29, 22085 Hamburg

info@wichernbau.de

Zentrale: Tel. 040 639012-0
Kathrin Niemann, Jasmin Tölcke

Herausgeber: WICHERN Baugesellschaft mbH, 
Winterhuder Weg 29, 22085 Hamburg
Redaktion: Christian Barthel
Layout und redaktionelle Unterstützung:  
www.mitra.hamburg
Auflage: 2.500 Exemplare

Trotz größtmöglicher Sorgfalt bei der Artikelrecherche kann keine Haftung für Irrtümer oder Fehler übernommen werden. Alle Angaben sind bei Drucklegung gültig, doch  
behält sich die Herausgeberin das Recht auf Änderungen vor. Die Herausgeberin hat sich bis Produktionsschluss intensiv bemüht, alle Inhaber von Abbildungsrechten ausfin-
dig zu machen. Personen und Unternehmen, die nicht erreicht wurden und Rechte an verwendeten Abbildungen beanspruchen, mögen sich nachträglich mit der Herausgebe-
rin in Verbindung setzen. Der Nachdruck und die Weiterverwendung von Inhalten und Fotos sowie Vervielfältigungen von Teilen aus dieser Zeitschrift sind nicht gestattet.

Bildnachweis: Julia Zenk: Titel, S. 2 (1), 3, 4 (2), 5, 6, 7, Rückseite;  
Verwaltungsges. Stein Plan und Werk GmbH: S. 2 (1); Stüven GmbH:  
S. 4 (1); AdobeStock: S. 8 (2 bsd studio), 8/9 (1 Victor zastol‘skiy),  
9 (Cienpies Design), 10 (1 ronstik); Andreas Feustel: S. 10 (1);  
Bahnhofsmission Hamburg, Ralph Sondermann: S. 11 (1);  
Carsten Roth Architects: S. 11 (1)

↗ wichernbau.de

Impressum

Sprachregelung: Zur besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige  
Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers ver- 
zichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen  
für alle Geschlechter.

Bitte nehmen Sie nach Möglichkeit per E-Mail  
Kontakt mit uns auf: info@wichernbau.de
Wir leiten Ihre Anfragen an die jeweiligen Ansprechpart-
nerinnen und Ansprechpartner weiter, die sich dann mit 
Ihnen in Verbindung setzen.

TELEFONSPRECHZEITEN

Montag bis Donnerstag 9:00 - 12:00 Uhr
 13:00 - 16:00 Uhr
Freitag  9:00 - 12:00 Uhr

PERSÖNLICHE SPRECHZEITEN 

Persönliche Sprechzeiten sind nach vorheriger Ver-
einbarung möglich. Bitte setzen Sie sich für Ihr An-
liegen zuvor telefonisch mit uns in Verbindung oder 
schreiben uns eine E-Mail an info@wichernbau.de

NOTFÄLLE 

In Notfällen außerhalb der Sprechzeiten finden 
Sie die Notdienst-Kontakte in Ihrem Treppenhaus 
oder online unter wichernbau.de in der Rubrik 
„Services“.

UNSER TEAM FÜR IHRE FRAGEN

Susan Krüger Tel. 040 639012-13
Piotr Brejta Tel. 040 639012-16
Kerstin Bode  Tel. 040 639012-20
Martina Granzow Tel. 040 639012-21
Nadine Passehl  Tel. 040 639012-25


