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Bloggerin Laura Noltemeyer und  
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LIEBE LESERINNEN UND LESER, 
es gibt kaum ein Thema, das so viele Zitate und Aphorismen 
aus allen möglichen Ländern bietet wie „zu Hause“. Da gibt 
es etwa: „Zu Hause ist es am schönsten.“ Oder: „My Home Is 
My Castle.“ Aus Persien kommt: „Vier eigene Wände  machen 
einen Menschen frei.“ Und „Home Sweet Home“ kennt ohne
hin jeder. Die Vielzahl der Redensarten ist eigentlich auch 
kein Wunder, denn das eigene Heim ist eines der elemen
tarsten Dinge, die es gibt: Nur wer weiß, wo er hingehört, 
kann auch die Welt entdecken. Und nur wer sich geborgen 
fühlt, wird selbstsicher. Das eigene Zuhause gibt Stabilität 

und Sicherheit. Und vor allem: Es verwurzelt in der Region. Es ist noch nicht lange her, da war nur 
vollwertiger Bürger, wer auch Grund und Boden besaß. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei. Die 
 Bedeutung des Zuhauses hat sich verändert. Aus einer juristischen Kategorie ist eine emotionale 
geworden: Ein eigenes Zuhause zu haben, fühlt sich einfach gut an. Gerade wir von der Haspa 
 wissen, wie wichtig die Verankerung in einer Region ist. Nutzen Sie diesen „Heimvorteil“. Wir 
bietenIhnenalseinzigeBankdieMöglichkeit,IhrenfinanziellenSpielraummiteinemDokument
zu belegen. Schwarz auf weiß. Damit können Sie dem Verkäufer bereits bei der Besichtigung 
 zeigen, dass Sie die Haspa an Ihrer Seite haben. So sind Sie anderen Interessenten einen großen 
und möglicherweise entscheidenden Schritt voraus. Schließlich wissen wir genau, dass ein Schiff 
ohne Anker in keinem Hafen festmachen kann. 
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BRENNT FÜR 
DIE GUTE 
SACHE.
INGWER-LIMONADE AUS FR ISCHEM 
SAF T  UN D B IO-ZUTATEN .

Jede Flasche fi nanziert, zusätzlich zum fairen Handel, den gemeinnützigen Lemonaid & ChariTea e.V. und damit 
soziale Projekte in den Anbauregionen. Mehr Infos auf lemonaid.de
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Z A H L E N ,  B I T T E !Z A H L E N ,  B I T T E !

Sitzt man mit ein paar Leuten in der Küche zusammen, 
kommt ganz sicher schnell das Thema Wohnen auf den 
Tisch. Hier ist ein bisschen Gesprächsstoff.

Hamburg, meine
Wohnperle

T E X T :  P H I L I P P  K O H L H Ö F E R
I L L U S T R A T I O N :  M A R T I N  H A A K E

13,07 €/m² beträgt der 
durchschnittliche 
Mietpreis in Hamburg.

In 250 Wohnungen, 22 Clubs, 
45 Steigen, 4 Laufhäusern und 
6 Stundenhotels wird ein 
 Gewerbe betrieben, das Sie hier 
erraten dürfen (und das immer 
noch sehr viel Geld macht). 

20 € mehr kostet derzeit ein 
durchschnittliches WG-Zimmer, 
nämlich 430 €. 

In 40 % aller 
WGs wohnt 
mindestens ein 
Berufstätiger
(2016).

8,40 €/m² Miete zahlt man in Finkenwerder durch- 
schnittlich, günstiger wohnt man in keinem anderen 

Stadtteil. Die teuersten Viertel sind Hamburg-Altstadt 
und Harvestehude und dann kommt knapp dahinter 

schon Sankt Pauli. Der Quadratmeter kostet hier  
durchschnittlich 15,62 €. 

938.600 Wohnungen (2016)
gibt es insgesamt in Hamburg.

Vielleicht sind auch deshalb 
nur 36 Hausboote in 
Hamburg-Mitte registriert.

18/1215 ist die Nummer der 
Drucksache „Schwimmende 

Häuser und Hausboote  
sowie Stellungnahme des 

Senats zu dem Ersuchen  
der Bürgerschaft  

vom 24. November 2004“.

Bis zu 100.000 € kostet
die Erschließung eines
Hausbootsplatzes. Rund 80 Hausboote 

schwimmen insgesamt auf 
Hamburger Gewässern. 

130.000 davon gehören
der SAGA/GWG.

23 % aller
Hamburger
gehört die
Wohnung, in
der sie leben.

Gut 10 Mio. € ließ sich 
der Eigentümer aus 
Süddeutschland die 
rund 400 m² Wohn fläche 
und den Panoramablick 
über Stadt und  Hafen 
kosten: Die teuerste 
Wohnung Hamburgs 
liegt im 18. Stock der 
Elbphilharmonie. 

54 Friedhöfe gibt es in 
Hamburg für diejenigen, 

die freiwillig nie mehr 
umziehen werden. 

Und man hat es 
nett dort: Man wohnt 
dann zwischen rund 
25.000 alten Bäumen.

Mit seinen 389 Hektar  
ist der Ohlsdorfer Friedhof 

der größte Parkfriedhof  
der Welt und beherbergt 

mehr als 233.000 Gräber. 

1620 bis 1700 wurden 
die Krameramtsstuben 

in der Neustadt gebaut – 
und bereits 1933  

unter Denkmalschutz 
gestellt. Damit sind  

sie die vermutlich 
 ältesten bewohnten  

Wohnungen der Stadt.

Über 3.950 Plätze bietet 
das Studierendenwerk 

in Hamburg in 25 Wohn-
anlagen all jenen an, 

die vielleicht mal einen 
Doktor machen.  

Am 1. Dezember 1928 
wurde Hamburgs 
 ältester Mietvertrag 
 geschlossen. 
Die 53 m² große 
Zweizimmerwohnung 
liegt in Barmbek und 
kostete anfangs 
49 Mark im Monat.

410 € kostet
sie heute warm.

13.411 Bau-
genehmigungen 

wurden 2017 erteilt,  
7.920 Wohnungen 

wurden fertig-
gestellt. Es wird  
gebaut wie seit  

Jahren nicht. 

2.608 Baugeneh-
migungen wurden in 
Wandsbek erteilt. 

84,2 m² ist die 
Durchschnitts- 

größe von neuen  
Wohnungen. 

24,8 % aller Woh-
nungen in Hamburg 
wurden vor 
1950 gebaut.

4,4 % aller Wohnungen 
in Hamburg sind 
unbewohnt – ein 
vergleichsweise 
niedriger Leerstand.

8,4 m² größer  
als das, was es 
bereits gibt: Die 
durchschnittliche 
Wohnungsgröße 
in Hamburg 
beträgt 75,8 m².
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W O H N E N  I M  F L O WW O H N E N  I M  F L O W

„Smart Home“ soll das Wohnen voll vernetzt komfortabler machen. 
Die Jalousie, die per Knopfdruck auf Schummerstellung geht, die Haustür, die 

automatisch abschließt, der Lautsprecher, der den persönlichen Soundtrack liefert: 
Alles Dinge, die den Kindertraum vom aufmerksamen Wohnautomaten, der alles auf 

Zuruf erledigt, wahr machen sollen. Doch tun sie es auch? Wir haben drei 
Hausbesuche bei Hamburgern gemacht, die bereits mit digitalen Helfern leben.

Wohnen im Flow

T E X T :  N A T A L I A  S A D O V N I K      F O T O S :  N I N A  S T R U V E

01.
Entspannt und ganz offline in 
der Küche: Kathrin, Andreas 
und Tochter Emelie von Weihe 

02.
Scrollen und tippen waren 
gestern: Die Auswahl  
des Familienfilms läuft  
über Sprachsteuerung 

03./04. Schnippeln  
müssen die von Weihes noch,  
das Blättern im Kochbuch  
hat sich aber erledigt:  
Amazon Echo Show kennt  
alle Lieblingsrezepte

W enn Kathrin und 
Andreas von Weihe 
ihre Erdgeschoss-Woh-
nung in Hummels-

büttel verlassen, schließen sie nicht 
ab – ihre Haustür macht es von selbst. 
Auch das Licht im Garten reguliert sich 
eigenständig, die Fenster schließen 
abends von allein und das Wohnzim-
merlicht geht an, sobald jemand über 
die Türschwelle tritt. Das komplexe 
Schauspiel zu installieren hat Andreas 
von Weihe ein halbes Jahr  gekostet. 
Nun ist jede Steckdose vernetzt.  Vieles 
geht über Funk, auch zahlreiche  Kabel 
mussten verlegt werden. Vor allem 
in der Küche ist das praktisch: Der 
Kaufmann und die Physiotherapeu-
tin  kochen zwar noch selbst, viel mehr 
müssen sie aber auch nicht tun. Die 
 Rezepte liefert Alexa – über  Amazon 
Echo Show, eine Lautsprecher- Anlage 
mit Bildschirm. Die Spülmaschine 
meldet, wenn sie fertig ist, die Kaffee-
maschine kann von unterwegs gestar-

Die Familie in 
Hummelsbüttel

Mal on, mal off: Die  
richtige Dosierung zählt, 

um digital bequemer  
und sicherer zu leben 

tet werden. Auch müssen die von 
 Weihes nie wieder überlegen, ob der 
Herd oder die Abzugshaube auch 
wirklich aus sind  – mit ihren Handys 
können sie von weit weg das gesamte 
Haus über blicken. „Mir persönlich gibt 
es große Sicherheit“, sagt Kathrin von 
Weihe. Es macht aber auch abhängig – 
und angreifbar. Wenn einer der bei-
den sein Handy verliert, haben sie ein 
 Problem, auch wenn es Sicherheits-
maßnahmen für den Fall der Fälle gibt. 
Bei all der Vernetzung: Ihre fünf-
jährige Tochter Emelie bringen beide 
möglichst selten mit den Geräten in 
Berührung. Stattdessen gibt es Bücher 
aus Papier, Gesellschaftsspiele – und 
im Herbst macht die Familie einen 
ganz analogen Kamin an. 

01.

02.

03.

04.

Tipp von Andreas von Weihe: 
Amazon Echo Show hilft bei der 

Rezeptsuche, stellt den Timer 
oder spielt Nachrichten beim 

Kochen. Nur einmal hat Alexa ein 
rosa Plüschtierschwein bestellt, 
nachdem die Familie sich über 

Schweinefleisch unterhalten 
hat. Ansonsten läuft der smarte 
Sprach assistent mit Bildschirm 

einwandfrei – hört aber auch die 
ganze Zeit aktiv zu. 
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W O H N E N  I M  F L O WW O H N E N  I M  F L O W

01.
Die Joysticks im Stoffregal sind 
okay, laute Festplatten nerven: 
Anton Letzer (links) und David 

Pfarr wählen ihre digitalen 
 Mitbewohner genau aus   

02.
Sieht aus wie ein Programm zur 

Bearbeitung von Fotos – und  
ist ebenso leicht zu bedienen:  

die App „If This Than That“ 
(deutsch: „wenn dies, dann das“),  

mit der Anton Letzer die 
 Beleuchtung in der WG steuert

03.
Selbstleuchtende Bildschirme wir-

ken sich nicht störend auf die Licht-
stimmung aus, die Anton auf „Gelb 

und entspannend“ gedimmt hat

D ie WG von Anton Letzer, 
 David Pfarr und Nils Runge 
sieht zunächst ganz nor-
mal aus: Bierkisten im Flur, 

Lampen aus Schweden, das Küchen-
sofa durchgesessen. Aber diese Vier-
Zimmer- Wohnung ist vernetzt, wie ein 
Blick in Antons Zimmer zeigt, in dem 
es zunächst blau leuchtet. „Das ist das 
Arbeitslicht, es hält mich wach“, er-
zählt der 27-Jährige. Ein Handy-Klick 
und die Lampe wechselt auf einen 
Gelbton. „Viel entspannter“, sagt er. 
Die intelligente Lichtsteuerung, die 
Anton aktiviert, fällt unter den Begriff 
„Smart Home“. An den Philips-Glüh-
birnen kleben kleine Kontrollein-
heiten, die über Funk Signale empfan-
gen. Verlässt Anton sein Zimmer, geht 
das Licht automatisch aus. Auch von 
unterwegs kann der Biotechnologie- 
Student über sein Handy die Beleuch-
tung steuern. Für ihn sehr praktisch, 
nicht mehr den Schalter benutzen zu 
müssen, wie er zugibt: „Ich habe das 
früher oft vergessen.“ 
Sein Mitbewohner David ist hingegen 
ganz froh, dass Anton die Lichtsteue-
rung nur auf sein Zimmer beschränkt: 
„Wenn ich nachts auf Toilette gehe, will 
ich nicht erst mein Handy suchen müs-

sen“, sagt der Lehramtsstudent. Das  
smarte Chromecast-TV findet aber 
auch er gut. Meist laufen  darauf 
 Serien, Musik oder Partyfotos, die für 
Gesprächs stoff sorgen – oder bei Eltern-
besuchen für unangenehme  Fragen. 
Viele Spielereien haben sie wieder 
verworfen, zum Beispiel die Pflanzen-
sensoren oder die „Home-Cloud“, 
eine gemeinsame Festplatte. „Weißt 
du noch, wie laut die war?“, fragt  
David. Das Analoge ist ihnen oft lieber. 
In den nächsten Urlaub zum Beispiel 
nehmen die WGler statt Smartphones 
eine Polaroid-Kamera mit.   

Die Studenten-
WG in Hamm 

Wichtig ist Experimentier-
freude: Was nicht gut 

funktioniert oder stresst, 
fliegt wieder raus

02.

03.

01.

Tipp von Anton: 
Der „Meater“ –  

das smarte Fleisch-
thermometer berech-
net die optimale Gar-
zeit von Fleisch und 
Fisch. Per Bluetooth 
oder WLAN ist er mit 
dem Handy verbun-
den und sendet ein 

Signal, wenn das 
Gericht die optimale 

Garstufe erreicht. 

Das Paar 
in Altona

Infos nebenbei,  passende 
Musik und manchmal  

einfach nur ein Witz: Digital 
kann auch lässig sein
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S C H I M M E R  KO L U M N E

A
ktien, die im DAX oder 
MDAX gelistet sind, dazu 
Bundesobligationen und 
Bundesanleihen: Solche 
Wertpapiere genießen bei 

deutschen Anlegern einen Heimvorteil. 
Das ist verständlich, denn Namen wie bei-
spielsweise Siemens, Deutsche Tele kom 
oder Daimler sind hierzulande jedem 
vertraut und Vertrautheit ist so etwas 
wie die Vorstufe von Vertrauen. Darüber 
hinaus besitzen wir in Deutschland na-
türlich auch bessere Informationen über 
DAX-Unternehmen als über solche, die 
beispielsweise im japanischen Aktien-
index Nikkei 225 erfasst sind. Ja, auch 
ich würde hemmungslos übertreiben mit 
der Behauptung, dass ich auch nur einen 
Teil der Top-225-Werte Nippons kennen, 
geschweige denn bewerten könnte. „Ich 
kaufe nur, was ich verstehe“, so lautet eine 
Maxime der amerikanischen Investment-
legende Warren Buffett, und diese Faust-
regel hat viel für sich. Nicht zu vergessen: 
Die Wirtschaft hierzulande brummt, seit 
Jahren ist Deutschland Exportweltmeis-
ter, der deutsche Staat einer der besten 
Schuldner weltweit. Da kommen einem 

schon altväterliche Weisheiten in den 
Sinn wie: „Warum in die Ferne schwei-
fen, wenn das Gute liegt so nah?“ In die 
Ferne zieht es uns als Reiseweltmeister ja 
schon hin und wieder. Ich beispielsweise 
bin ein überzeugter Hamburger, doch im 
Urlaub habe ich manchmal hinreißende 
Städte oder traumschöne Landschaften 
gesehen und gedacht: „Hier ließe es sich 
auch leben!“ Weltoffenheit hat in der 
Hansestadt schließlich Tradition, dafür 
steht etwa die Losung des Reeders Albert 
Ballin: „Mein Feld ist die Welt.“ Auch der 
Anleger kann von einer gewissen Welt-
offenheit profitieren. Google, Facebook, 
Apple oder Amazon hatten und haben 
wir beispielsweise in Deutschland leider 
nicht – und wer mit seinen Investments 
zu eng auf heimische Gefilde fokussiert 
war, an dem ist der Technologie-Boom, 
für den diese „Big Four“ stehen, vorbei-
gegangen. Das ist bedauerlich, aber nicht 
schlimm, zumal nur der Blick in den 
Rückspiegel an der Börse weder für die 
Stimmung noch für den Erfolg ein guter 
Ratgeber ist. Allemal ist es besser, in hei-
mische Werte zu investieren, etwa über 
einen breit aufgestellten Aktienfonds, 

als gleich ganz auf Unternehmensanteile 
in Form von Aktien zu verzichten. Nicht 
empfehlenswert ist es, vergleichbar dem 
Kauf eines neuen topmodernen Klei-
dungsstückes, etwas zu kaufen, mit dem 
wir uns nicht wohlfühlen. Bei Finanzan-
lagen ist es nicht wirklich anders. Wer 
das Gefühl hat, sich mit ausländischen 
Aktien auf unsicheres Terrain zu wagen, 
sollte es lassen oder sich mittels Invest-
mentfonds einem Profi anvertrauen. 

Ja, durch Streuung – nicht nur über 
Branchen, sondern auch über Regionen – 
lassen sich Risiken minimieren. Von 
Wertpapierexperten wird zudem häufig 
moniert, dass die Kapitalanlagen einer 
zu starken Heimatorientierung (Home 
Bias) unterliegen. Was Experten aller-
dings leicht vergessen: Neben allen ob-
jektiven Kriterien, die für oder gegen eine 
Vermögensstruktur sprechen, kommt 
es für Anleger auch darauf an, dass sie 
sich mit ihrer Anlage wohlfühlen. Und 
ein möglicher  Abschlag bei der Rendite 
kann durchaus in Ordnung sein, wenn 
der  Anleger dafür nachts ruhig schläft 
und mit sich im Reinen ist. 	 	 	❏

LIEGT DAS GUTE
IMMER NAH?

Ob es nun um Aktien oder um Anleihen geht – Anleger beweisen eine starke Heimatver
bundenheit. Damit liegen sie grundsätzlich richtig, denn für deutsche Wertpapiere spricht so 
einiges. Mit einem erweiterten Fokus lassen sich allerdings zusätzliche Chancen erschließen.

Aktuelle Berichte und Analysen, Hintergründe zu den wichtigsten Entwicklungen am 
Geld- und Kapitalmarkt sowie volkswirtschaftliche Prognosen – all das finden Sie im 
Haspa Kapitalmarkt-Blog. Besuchen Sie uns unter: www.haspa-kapitalmarkt.de

H ey, Google, wie wird das Wet-
ter morgen in Hamburg?“, 
fragt Mark Stolzenberg. Vier 
Punkte leuchten auf dem 

kleinen Gerät, das von Weitem wie ein 
glatter grauer Kieselstein aussieht. 
„Entschuldige, da kann ich leider nicht 
helfen“, antwortet der Stein. Marks 
Freundin Carina Langhein probiert es 
noch mal: „Hey, Google,  regnet es heute 
um 20 Uhr?“ – „Morgen ist es sonnig“, 
antwortet die Maschine. Beide lachen. 
Der hübsche Stein heißt Google Home 
Mini, wohnt seit einem Jahr bei Mark 
und Carina und ist ein Sprachassis-
tent. Viel mehr braucht es nicht, um 
aus ihrer minimalistisch eingerichte-
ten Zweizimmerwohnung in Altona 
ein „Smart Home“ zu machen. Wäh-
rend Mark für technische Neuerungen 
offen ist, war Carina zunächst skep-
tisch. „Sie hört ja immer alles mit. Aber 
das tun Handys ja auch.“ Sie zuckt mit 
den Schultern. Was der 26-Jährigen ge-
fällt, ist das Design: „Es ist nicht klobig 
und fügt sich gut in die Wohnung ein.“ 
Über den Sprachassistenten, der 
mit dem Google-Konto, dem Spotify- 
Account und dem Lautsprecher im 
Bad verknüpft ist, hört das Paar Nach-
richten und Musik, fragt das Wetter 
ab oder wie lange man von A nach B 
braucht. „Es ist schon praktisch“, sagt 
Mark. Manchmal erzählt Google sogar 
Witze wie: „Kommt ein Handy zum 
Staatsbesuch und fragt: ,Wo ist hier 
der Empfang?‘“, gefolgt von eigenem 
Sitcom-Lachen. Nur Englisch kann sie 
nicht so gut. „Ich habe mal einen Song 
namens ,Shade‘ gesucht und habe es 
dann wie ‚Schade‘ ausgesprochen, 
dann hat das funktioniert“, erzählt 
 Carina. So richtig smart klingt das 
noch nicht. „Aber sie lernt auch dazu“, 
sagt Mark. Und besitzt immerhin 
 einen gewissen Unterhaltungswert. 
 

02.
Formvollendet: Das Hightech- 
Spielzeug fügt sich gut ein ins 
Vintage-Ensemble aus Vasen 

und Schmuckdosen

01.
Klare Linien, helle Farben: Wenn Technik 

Spaß macht und ins Konzept passt,  
ist sie bei Carina Langhein und Mark 

Stolzenberg herzlich willkommen

01.

02.

Tipp von Carina und Mark: 
Google Home Mini macht Musik 

an, beantwortet Fragen und kann 
auch das Licht steuern.
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K. PIPPING Immobilien kennt seine Kunden und ihre 
Wünsche. Das Unternehmen mit Filialen in Reinbek, 
Bergedorf, Aumühle, Schwarzenbek und einer baldigen 
Niederlassung in der Hamburger Innenstadt hat einen 
ganzheitlichen Geschäftsansatz entwickelt.

Ein moderner 360° Immobilienservice aus 
einer Hand.
Neben der kompetenten Maklertätigkeit bietet K. 
PIPPING Immobilien seinen Kunden bei Bedarf auch 
die Verwaltung eines erworbenen Objektes durch die  

K. PIPPING Immobilienverwaltung an. Für Sanierungsar
beiten ist wiederum die Tochterfirma K. PIPPING Ausbau 
& Sanierung ein kompetenter Ansprechpartner. 

„Kunden haben sich nach dem Erwerb eines Objektes 
häufig mit unterschiedlichen Themen an uns gewandt. 
So kamen wir auf die Idee, auch die Verwaltung sowie 
den Ausbau und die Sanierung von Immobilien anzubie-
ten“, erklärt Heiner Marcus Roskothen, gemeinsam mit 
Karl Gero Wendeborn Geschäftsführer von K. PIPPING 
Immobilien. „Jetzt sind wir weitaus mehr als nur ein 
normaler Makler!“ 

Die Nachfrage bestimmt bekanntlich das Angebot. Der 
Bedarf nach Handwerksarbeiten oder einer geeigneten 
Verwaltung im Anschluss an einen Hauskauf ist häufig 
groß. K. PIPPING Immobilien hat auf diese Marktanforde
rungen sofort reagiert. Beim Thema Ausbau und Sanie
rung kommen dem in Reinbek ansässigen Unternehmen 

NEUE WEGE FÜR MEHR SERVICE
Das Unternehmen K. PIPPING Immobilien im Osten der Hansestadt 
bietet Hauskäufern in ganz Hamburg ein attraktives Komplettpaket.

seine Wurzeln im Hamburger Osten bis zur Sachsenwald 
Region und darüber hinaus zugute. Um diesen Bereich 
kümmert sich DiplomBauingenieur Claas Göbber. Für 
die Immobilienverwaltung ist Anneke Junge zuständig.

Häuser rundum betreut
Die regionale Expertise der inhabergeführten Firma in der 
Metropolregion Hamburg hilft dabei, stets den richtigen 
Experten für jede Aufgabe an der Hand zu haben – vom 
Immobilienfinanzierer über Malerbetrieb und Zimme
rei bis hin zum Umzugsunternehmer. „Wir haben sogar 
einen eigenen Hausmeister sowie einen eigenen Gärtner. 
Das macht uns wirklich einzigartig“, berichtet Karl Gero 
Wendeborn stolz.

Das Besondere an dem 360° Immobilienservice ist die 
Vereinfachung vieler Prozesse durch eine konzentrier
te Aufgabenverteilung. Kunden müssen sich um viel 
weniger kümmern. Sie können vertrauensvoll alles an 
einen Ansprechpartner abgeben. Für Kapitalanleger kann 
beispielsweise neben der Vermarktung der zu vermie
tenden Einheiten auch die entsprechende Verwaltung 
 erfolgen. So legt der Kunde alle Aufgaben in dieselben 
kompetenten Hände. 

 » Wir  sind 
 weitaus mehr als nur ein 

 normaler Makler! « 

Heiner Marcus Roskothen und Karl Gero Wendeborn
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Als Paul Bethke Lemonaid Beverages in seiner  
Küche gründete, ging es ihm nicht um die Limonade.  

Er wollte einfach nur möglichst schnell möglichst viel Geld 
verdienen – und wieder loswerden.

BEREIT

HILFS-
T E X T :  P H I L I P P  K O H L H Ö F E R

F O T O S :  P I E T E R - P A N  R U P P R E C H T

„
Ein Haus bauen, 
ein Auto kaufen. 
Ist das wirklich 
das, worum es 
im Leben geht? 

“

Als Paul Bethke 2008 Lemonaid 
gründete, bekam er Zuspruch 

und moralische Unterstützung. 
Nur Geld erst mal nicht.

rum, dem Land mit deutschen Steuer
millionen beim Wiederaufbau zu 
helfen, aber Bethke war nach ein paar 
Monaten wieder weg. Es ging ihm zu 
langsam. Es schien ihm zu ineffizient. 
Es passte nicht zu dem, was er wollte. 
 Was Paul Bethke auch nicht 
wollte: Geld sammeln. Auf Spenden 
angewiesen sein. Das hart  Erarbeitete 
anderer Leute ausgeben. Er fand es 
anmaßend, über Geld zu verfügen, das 
ihm nicht gehört. Er erklärt: „Ich fand 
 einen anderen Ansatz spannender.“ 
Warum nicht ein Produkt kreieren 
und mit dem Produkt helfen? 
 Es sollte sich am Markt behaup
ten können, sich selbst finanzieren. 
Eine Firma, dachte er, muss transpa
rent sein und effizient, die Kunden 
erwarten das, die Mitbewerber garan
tieren es. Sie wird kontrolliert und 
schließlich gäbe es Angestellte, die 

sich ins Zeug dafür legen, 
die Idee groß werden zu 
lassen. „Nur wenn ich das 
Geld, mit dem ich Projek
te unterstützen will, auch 
selbst verdiene, habe ich 
einen Bezug dazu. Dann 
achte ich besser drauf, wie 
es verwendet wird.“
 Er sagt: „Am Anfang 
dachten alle, dass ich total 
bekloppt bin.“ 

 Der Kredit, der dann doch 
 irgendwann kam, brachte die Idee 
ins Rollen. Wichtiger sei aber etwas 
 anderes: „Unsere Firmenkultur ist der 
Erfolgs faktor.“ Das Freundschafts
gefühl hat er von der WG in die Firma 
gerettet. Das Team fährt zusammen in 
den Urlaub und geht zusammen aus. 
 Und unterstützt zusammen 
 Projekte. Man hilft sich. Wie man das 
zu Hause eben tut.   ❒

P O R T R ÄT P O R T R ÄT

Das Unternehmen beginnt 
mit Kisten voller Limetten 
und Maracujas vom Groß
markt. Die Namensidee 
gibt es da bereits: Lemon

aid und ChariTea. „Der Name sollte 
den sozialen Mehrwert transportie
ren“, sagt Gründer Paul Bethke, „ganz 
klar.“ Das Produkt muss noch gefun
den werden, und so werden zu Hause, 
in der  Küche der WG im Karoviertel,  
die Zutaten gemischt, ver
worfen, verändert. Wieder 
und wieder. Schließlich 
werden Freunde eingela
den. Hausgemachte Markt
forschung: Die Freunde 
machen Kreuze dort, wo sie 
etwas lecker finden. 
 Bethke sagt: „Vom 
Rumprobieren in der Kü
che bis zur professionellen 
Abfüllung hat es ein halbes 
Jahr gedauert.“ 2008 war 
das. Hundert Leute arbei
ten mittlerweile bei Lemon
aid Beverages, es ist eine 
Erfolgs geschichte, die ein Ziel hat, das 
noch immer ziemlich verrückt klingt: 
Möglichst schnell möglichst viel Geld 
verdienen, um es möglichst schnell 
wieder loszuwerden. 
 Paul Bethke will trinkend die 
Welt verändern. Zumindest einen Teil 
davon. Er sagt: „Wir waren uns ziem
lich sicher, dass das  funktionieren 
würde.“ Allerdings hatte er  diese An
sicht damals exklusiv. Banken fan
den die Idee nicht besonders gut, 
schließlich war es vor zehn Jahren 
noch nicht besonders modern, Sozial
unternehmer zu werden. Schlaflose 
Nächte habe er dennoch nie gehabt, 
sagt  Bethke. „Hat ja dann doch noch 
geklappt“, sagt er lapidar. 
 Er sitzt in seinem Büro in der 
Rindermarkthalle in Sankt Pauli. Er 
mag die zentrale Lage und die Viel
schichtigkeit des Viertels. Kleine 
Läden, große Ideen, alles da. Einen 
großen Teil seiner Jugend hat er hier 
verbracht. „Das ist mein Zuhause“, 
sagt er, „wilde Jugenderlebnisse, 
Freunde, Familie, Erinnerungen an 
die Kindheit.“ Am Ende, sagt er, sei 
ein  Zuhause aber ja auch ein Umfeld, 
in dem man sich  wohlfühle – und das 
treffe nicht nur auf Sankt Pauli zu, son
dern eben auch auf Sri Lanka. 
 16 Jahre alt war Bethke, als er ei
nen neuen Blick auf das Leben suchte. 
War es wirklich das Ziel, ein Haus zu 
bauen und ein Auto zu besitzen? Ging 
es nur ums Geldverdienen?  Fragen, 

die man als Teenager 
hat, die aber deswegen 
nicht schlecht sind. „Ich 
wollte in ein Land, in 
dem eine andere Grund
philosophie gelebt wird.“ 
Ein westliches Land kam 
daher nicht infrage, das 
Denken dort war dem in 
Deutschland zu ähnlich. 
„Eine Reihe von Zufällen“, 

erklärt Bethke, 
wenn man fragt, 
warum es dann 
ausgerechnet die 
Insel im Indischen Ozean 
wurde. Er blieb, machte dort 
Abitur und schloss das Land 
ins Herz, wie man das nur 
mit seinem Zuhause machen 
kann. Als er Jahre später wie
der nach Deutschland kam, 
wusste er, dass da mehr sein 
muss als die Karriere. Es ist 
eine privilegierte Warte, von 
der Bethke herabblickt, nicht 
jeder kann das, und das weiß 

er auch. Aber das heißt ja nicht, dass 
man diese Chance nicht nutzen darf. 
Im Gegenteil: „Aus der Situation, in die 
ich hineingeboren bin, kann ich doch 
so viel mehr machen, als mich nur um 
mich selbst zu kümmern.“ Er sagt: „Mir 
macht das Freude, etwas weitergeben 
zu können.“ 
 Denn natürlich sei in Sri  Lanka 
nicht alles perfekt. Aber als Bethke 
wieder nach Deutschland kam, hatte 
er ein Stück des Landes mitgenom
men. Er wusste: Ein Zuhause ist nicht 
geografisch verortet. Es ist der Ort, an 
dem man sich geborgen 
und verstanden fühlt. „Das 
ist Hamburg. Das ist aber 
eben auch Sri Lanka.“ Viel
leicht, dachte er, konnte 
man das angleichen. Etwas 
mehr große Themen hier, 
etwas mehr materiellen 
Wohlstand dort. Er nennt 
das: „Die beiden Zuhause 
zusammenbringen.“
 „Ich bin kein Limo
nadenverkäufer“, sagt er. „Der Hilfs
gedanke war zuerst da. Der Getränke
verkauf ist nur das Mittel zum Zweck.“
 Eine Firma schien ihm der rich
tige Weg zu sein. Zuvor war Bethke 
 bereits Entwicklungshelfer gewesen. 
Für die Gesellschaft für  Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) war er nach dem 
Studium nach Sri Lanka gegangen, 
schließlich kannte er sich aus. Nach 
dem Tsunami Ende 2004 ging es da



I N S I D E

Bea hat Lust auf Spanisch. Piet will seine Umzugskartons loswer-
den. Und Frau Börne sucht Damen, die sie zu diesem netten Tai-  
Chi-Lehrer begleiten. Sie alle können jetzt digital bei ihren Nach-
barn anklingeln, um zu schauen, ob da nicht zwei Sachen prima 
zusammenpassen. Die Stadtteil-App kiekmo macht’s möglich. 
„Das, was früher das Schwarze Brett war, haben wir in die digitale 
Welt übersetzt“, sagt Sarah Teich, verantwortlich für Marketing 
& Business Development bei kiekmo. Neben dem „Marktplatz“ 

gibt es jede Menge Infos und Event-Tipps für fast alle Hambur-
ger Stadtteile in der App. „Alle Texte werden von Autoren recher-
chiert und geschrieben, die tief im jeweiligen Viertel verankert 
sind, denn nur so können wir News bringen, die für die Menschen 
vor Ort wirklich spannend und nützlich sind.“ Was dazuzählt, 
wird in der Redaktion auch mal heiß diskutiert: Müssen wir was 
über die „Lange Nacht der Industrie“ bringen? „Wenn auch nur 
einer  dafür ist, wird’s gemacht, denn es geht hier nicht darum vor-

zusortieren, sondern Vielfalt abzubil-
den“, sagt Sarah Teich. In der nächsten 
Ausbaustufe der App soll nicht nur das 
Stadtteil- Netzwerk erweitert, sondern 
die Impulse, die aus der App kommen, 
sollen aktiv in die Stadtteile getragen 
werden. Es gibt wahnsinnig viele Veran-
staltungen in Haspa Filialen, die in Zu-
sammenarbeit mit den Nachbarn ent-
stehen. „Morning Yoga“ in einer  Filiale 
in Eimsbüttel etwa oder eine Weinver-
kostung in einer Haspa Dependance  
in Barmbek. Auch Menschen, die Haspa 
 Filialen nach Geschäftsschluss etwa für 
Vereinstreffen nutzen möchten, sollen 
dies bald über kiekmo organisieren kön-

nen. Nicht die einzige praktische Sache, 
die die App ermöglicht: Schon heute 
können via kiekmo Schließ fächer in vie-
len Haspa Filialen gebucht werden, um 
das beim Lieblingsladen gekaufte Buch 
oder den bestellten Wein dort abliefern 
zu lassen, weil man es zu den Geschäfts-
zeiten nicht schafft. Oder ganz einfach 
weil man den Wohnungsschlüssel für 
die beste Freundin dort parken möch-
te – sie hütet nämlich am Wochenende 
ein. Was der Spaß kostet? Keinen Pen-
ny. kiekmo ist frei im App Store und bei 
Google Play zu haben – nicht nur zur 
Freude von Bea, Piet, Frau Börne und ih-
rem Tai-Chi-Lehrer. 

H E Y,  K I E K M O ,  W A S  G E H T  A B ?
Besuch beim kiekmo Team, das für mehr Austausch unter Nachbarn sorgt

N E U E S  A U S  D E R  H A S P A 
INSIDE

kiekmo ist nur so gut wie die Tipps von 
Leuten, die ihren Kiez wirklich kennen.  
Infos sind herzlich willkommen – von 
allen Lesern des Haspa Magazins. Schrei-
ben Sie uns, welche Person, welcher Ort, 
welches Event in kiekmo nicht fehlen darf 
– und warum das so ist. Und gewinnen 
Sie jeweils ein Poster „Hamburg, meine 
Wohnperle“ (Motiv siehe oben und S. 04)!   
 
Teilnahmebedingungen: Unter allen Einsen
dungen mit Ideen für kiekmo, die per EMail 
(haspamagazin@companions.de, Stichwort: 
„kiekmo“) oder per Post (Haspa Magazin, 
c/o Companions, Hopfensack 19, 20457 
Hamburg, Stichwort: „kiekmo“) bis zum 
20.12.2018 bei uns eingehen, werden 100 
Poster „Hamburg,  meine Wohnperle“ verlost. 
Gewinnspiel teilnahme ab 18 Jahren. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter 
des Haspa  Konzerns nehmen nicht an der 
Auslosung teil. 

U N D  J E T Z T  I H R :  
Gewinne gegen Tipps!

GLEICH 
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P H I L I P P S  KO L U M N E

H O M E
S W E E T
H O M E

Zu Hause ist dort, wo man 
manchmal bevormundet 
wird, gar nichts darf und 
für immer neun Jahre alt 
bleibt. Was ziemlich  nervig 
ist. Und auf eine besondere 
Art trotzdem schön. 

I
ch war das letzte Mal vor knapp 
27 Jahren in der Küche. Damals 
musste ich mithelfen beim Ko-
chen. Ich habe den Tisch gedeckt 
und ihn nach dem Essen abge-

räumt, die Spülmaschine bestückt und 
das saubere Geschirr danach in den 
Schrank geräumt. Seither habe ich die 
Küche im Haus meiner Eltern nicht 
mehr betreten dürfen, mit offizieller 
Genehmigung meiner Mutter zumin-
dest. Ich darf das nicht tun, weil das 
eine Unordnung spiritueller Art mit 
sich bringen könnte. Ich bin zu alt für 
das Gefühl meiner Mutter. 
 Bin ich an dem Ort, an dem ich 
aufwuchs, darf ich auch meine eige-
ne Wäsche nicht waschen. Ich werde 
 darauf hingewiesen, dass ich beim 
Fahrradfahren vorsichtig sein muss. 
Und wenn ich einkaufen gehe, fragen 
mich meine Eltern, ob dieses oder  jenes 
Produkt tatsächlich notwendig ist. 
 Obwohl mein eigenes Kind fast schon 
ein Teenager ist, bin ich das kleine 
Kind, das umsorgt werden muss – und 
das werde ich immer bleiben. Besuche 
ich mein Elternhaus, gebe ich meine 
Souveränität an der Eingangstür ab. 
 Fremdbestimmung ist zu Hause. 
Und ich liebe es. Eigentlich. 
 Denn es macht die Welt einfach. 
Wie damals in den 80ern. Wenn an 
jedem Samstag Herr Schwalm, der 
 Bäcker, mit einem orangefarbenen VW-
Bus in unserer Straße hielt und meine 
Mutter Amerikaner für uns kaufte und 
wir dann „Captain Future“ im Fern-
sehen sahen, konnten wir nichts falsch 
machen. Ich möchte mir einreden, dass 
das immer noch so ist. Ein oder zwei 
Tage klappt das auch, aber dann merke 
ich: Herr Schwalm ist schon lange tot. 
„Captain Future“ habe ich seit Jahr-
zehnten nicht gesehen und Amerikaner 
mindestens genauso lange nicht mehr 
gegessen. Gar nichts zu dürfen geht mir 
dann sehr auf die Nerven. Zum Zu-Hau-
se-Sein gehört auch, dass ich nach spä-
testens drei Tagen wahnsinnig werde. 
 Neulich, ich war im Sommer-
urlaub mit meiner Tochter bei meinen 
Eltern, war ich sehr verwegen und 
habe die Waschmaschine benutzt. Ich 
habe das frühmorgens getan, damit es 
keiner merkt. Es fühlte sich an wie ein 
Banküberfall. Beim Frühstück sagte 
meine Mutter resigniert zu meinem Va-
ter, mich dabei ignorierend: „Ich habe 
befürchtet, dass der das tut.“ Dann, an 

mich gewandt und sehr bestimmt: „Ich 
will das nicht.“ Ich versuchte es mit 
Vernunft: Ich führe selbst einen Haus-
halt, besitze gar eine Waschmaschine. 
Meine Mutter machte eine abwehrende 
Handbewegung. Das habe damit nichts 
zu tun. Ich gehöre eben nicht an das 
Gerät, fertig, muss man nicht diskutie-
ren. Und überhaupt, 
was solle das sein, Ver-
nunft? Es geht, lernte 
ich, um das Gefühl, da-
mit habe alles zu tun: 
Meine Oma Kunigun-
de war 82, als bei ihr 
Brustkrebs diagnos-
tiziert wurde. Gerade 
aus der OP erwacht, 
bat sie die Schwester 
um einen Kaffee. Gibt 
es nicht, sagte die. OP 
ist zu frisch, Kaffee zu 
aufputschend. Kuni-
gunde fand das unver-
schämt und frech und 
beschloss zu gehen. 
An einem Ort, an dem 
sie keinen Kaffee be-
kam, wollte sie nicht 
bleiben. Sie stand auf, zog 
sich an und ging nach 
Hause. Meine Mut-
ter sagte: „Das war 
unvernünftig.“ 
Aber die Frage 
ist: Hat es ihr 
geschadet? Es 
fühlte sich je-
denfalls gut an. 
Sie ist dann doch 
89 Jahre alt ge-
worden. Ich nickte. 
 Man könnte sagen, 
dass ich erst zu Hause ange-
kommen bin, wenn ich sofort wieder 
losfahren will. 
 Aber meine Eltern sind Superleu-
te, irre warmherzig, nett zu allen. Das 
Problem liegt woanders: In der Sekun-
de, in der man von zu Hause wegzieht, 
beginnt die Verklärung. Je länger man 
weg ist, desto toller findet man es. Auch 
wenn es, realistisch betrachtet, so toll 
gar nicht war. Deswegen habe ich das 
Gefühl, dass der beste Sonnenunter-
gang der Welt natürlich nur in Mittel-
hessen stattfindet. Und dass ich mich, 
wenn ich in ebenjenen radle, nur dort 
fühlen kann wie Tom Sawyer. Beides 
ist natürlich Unsinn. Und doch wieder 

nicht. Gibt man den Begriff „ Zuhause“ 
bei Google ein, beziehen sich die Ergeb-
nisse auf den ersten Seiten immer auf 
den Ort, an dem man wohnt. Auf die 
Wände zwischen denen man wohnt. 
Zu Hause ist da, wo man Kissen  stapelt 
und die Duschlotion nach  Pfirsich 
riecht. Und auch Wiki pedia hat  einen 

eher nüchternen Blick 
auf die Dinge. „Zu 
 Hause“ wird dort mit 
„Heim“ gleichgesetzt. 
Ich bin nicht sicher, ob 
das stimmt. 
 Denn dann wäre 
Hamburg ganz klar der 
Ort. Und natürlich ist 
er das. Ich wohne hier 
seit zwanzig Jahren, das 
zählt wohl. Am Anfang 
dachte ich, dass das eine 
Zuhause das andere er-
setzt, aber das stimmt 
nicht: Man kann auch 
mehrere haben. Geo-
grafie ist nicht entschei-
dend. Es gibt schlicht 
mehrere Plätze, an de-
nen die Pfirsichdusch

lotion stehen kann. Die 
Frage ist: Will man sie 

dort  aufbewahren? 
Wo ich meine 

 Wäsche waschen 
will, liegt nicht 
an der Geografie, 
sondern an den 
Leuten. Manchmal 
ist das deckungs-

gleich, manchmal 
eben nicht. Und des-

wegen passt Hamburg 
genauso gut wie der Ort, 

an dem ich aufwuchs. Vermut-
lich würde sogar Paderborn passen, 
wenn ich da jemanden kennen und 
 mögen würde. Hat meine Mutter also 
recht: Es hat alles mit Gefühl zu tun. 
 Dabei bekommt das ganze  Thema 
aber mehr Aufmerksamkeit, als es 
verdient: Zumindest der abgeleitete 
Begriff „Heimat“ bedeutete bis Mitte 
des 19. Jahrhunderts in den deutschen 
Ländern nichts weiter als eine juris-
tische Kategorie. „Heimatrecht“ hieß 
schlicht, dass nur diejenigen heiraten 
(und ein Gewerbe ausüben) durften, 
die auch Grund und Boden besaßen. 
 Von Wäschewaschen war dabei 
nicht die Rede.                      ❒

P H I L I P P S  KO L U M N E 

„
Zu Hause 

angekommen 
bin ich immer 
dann, wenn  

ich sofort 
wieder los 
möchte.

“ 

F O T O :  M I C H A E L  P H I L I P P  B A D E R



I N F L U E N C E R I N I N F L U E N C E R I N
0

2
0 0

2
1

I N T E R V I E W : 
J A N A  H E I N R I C H S M E I E R

F O T O S : 
J U L I A N  P A B E L

Liebe Laura, du bist viel unterwegs. 
Wie schaffst du es, dich überall ein 
bisschen zu Hause zu fühlen?
 Ich nehme immer und überall 
meinen eigenen Schlafanzug mit! Eine 
große Stütze ist natürlich auch mein 
Freund Julian, der mit mir arbeitet und 
mich auf meinen Reisen begleitet. Es ist 
toll, jemanden an seiner Seite zu haben, 
mit dem man alle neuen Eindrücke auf Reisen teilen 
kann. Mir bringt der schönste Ort der Welt nichts, wenn 
ich am Ende allein dort sitze.
Ist Erleben für dich also wichtiger als Besitzen?
 Absolut. Ich sage immer: Falls einer aus meiner 
Familie Geld brauchen würde, würde ich sofort alles 
 verkaufen, was ich besitze. 
Auf deinem Blog sieht deine Wohnung immer picobello 
aus. Wie schaffst du das?
 Ehrlich gesagt bin ich eher so das kreative  Chaos 
und mein Freund Julian ist der Ordentliche. Und 
 deswegen ist es auch immer so aufgeräumt bei uns.
In was für einer Wohnung lebst du?
 Wir leben in einer Altbauwohnung in Hamburg, 
die bei unserem Einzug nicht gerade in einem guten 
 Zustand war. Wir mussten also viel Arbeit reinstecken. 

Aber das war kein großes Problem für mich, denn ich 
 liebe es, mich auszutoben, umzugestalten und immer 
neue Sachen auszuprobieren. Julian ist von meinem 
Taten drang und Aktionismus manchmal etwas genervt. 
Räumst du auch Hotelzimmer um, wenn sie dir nicht 
gefallen?
 Nicht direkt. Anders als zu Hause bin ich hier 
aber extrem ordentlich und räume die Hotelzimmer 
sogar richtig auf. Ist irgendwie ein kleiner Tick von mir. 
Ich glaube, es ist mir unangenehm, wenn mir andere 
 Menschen etwas hinterherräumen müssen.
Viele Menschen haben ja einen „hässlichen Helden“  
in ihrer Wohnung, wie einen alten Ohrensessel, an  
dem viele Erinnerungen hängen – hast du das auch?
 Nein, aber dafür stehen unzählige Kartons bei mir 
rum, von denen ich mich einfach nicht trennen kann.

Was hat es mit den 
Kartons auf sich? 
 Das sind so 
schöne Schachteln, 
wo vorher zum Bei-
spiel eine Tasche 
drin war. Oder auch 
Schuhkartons. Zu 
Julians Leid lagere 
ich diese vielen leeren Kartons bei 
uns im Ankleidezimmer.
In welchem Raum hältst du dich am 
liebsten auf?
 Architektonisch ist mein 
Wohnzimmer mein Lieblingsraum, 
aber ich muss ehrlich sein: Wenn 
ich nach Hause komme, gehe ich 
 meistens direkt ins Schlafzim-
mer in mein Bett! Eigentlich sehr   
schade, weil wir wirklich eine   
schöne  Wohnung  haben.
Wie sieht ein typischer Laura-Tag in 
Hamburg aus? 
 Wir stehen so um 7 Uhr auf, 
dann frühstücken wir, bespre-
chen den Tag und gehen danach 
 gemeinsam in unser Büro. Dort 
schreibe ich meistens einen Blog-
post, poste etwas auf Instagram, 
treffe mich mit anderen Agenturen 
und  Bloggern oder gehe auf Events. 
Um 21.30  Uhr geht dann  spätestens 
der letzte Beitrag von mir online 
und dann habe ich Feierabend. 
Das Influencer-Dasein ist nicht nur 
 glamourös, sondern kostet auch viel 
Herzblut, Arbeit und Zeit.
Du hast eine eigene Tapeten-
kollektion entworfen. Wand-
gestaltung wird zu Hause gerne  
mal unterschätzt, oder? 
 Mit einer Tapete kann man ganz 
schnell eine gemütliche Atmosphäre 
schaffen. Bei meiner Kollektion gibt 
es zu den Tapeten mit Palmen muster 
oder geometrischem, skandinavi-
schem Design auch immer noch eine 
unifarbene Variante. Denn mit  
Mustern darf man es in einem Raum 
 natürlich nicht übertreiben.
Eine unifarbene Tapete – warum ist 
das nötig? Kann man nicht einfach 
die Wand streichen?
 Es ist viel einfacher: Man 
muss vorher nichts abkleben, man 

braucht keine Pin-
sel, die man hinter-
her wieder auswa-
schen muss, und die 
Wand muss nicht 
trocknen. Die Tapete 
ist immer gleichmä-
ßig und muss nicht 
noch einmal über-

strichen werden.
Wie erklärst du deinen Eltern 
deinen Job?
 Ich sage denen, dass wir ein 
Online-Unternehmen haben.  Meine 
Oma versteht das alles nicht. Für 
sie ist es einfacher, wenn ich ihr von 
meiner Tapetenkollektion erzähle 
und sie dann anschließend Wer-
bung davon im Baumarkt sieht.
Dein Tipp für jemanden, der  
keine Ahnung von Einrichtung  
und Design hat?
 Ich würde sagen: Am besten 
schlichte, zeitlose Möbel wählen, 
damit fährt man immer gut. Hin-
gucker kann man sich dann anders 
schaffen, zum Beispiel mit einer 
coolen Vase und einer ausgefalle-
nen Blume!
Du bekommst überraschend  Besuch. 
Wie sieht dein 5-Minuten-Plan aus, 
damit alles gastlich aussieht?
 Einfach alle Sachen, die rum-
liegen, ins Ankleidezimmer werfen 
und Tür zu!
Was war die tollste Wohnung, in der 
du jemals warst? 
 Ich war mal in einer Wohnung 
mit direktem Blick auf die Außen-
alster – schöner geht es echt nicht! 
Und was ich besonders toll fand: Die 
Wohnung war nicht altbacken oder 
spießig eingerichtet, sondern super-
cool mit eigenen Graffitis und vielen 
anderen Kunstwerken.
Bald ist Weihnachten – hast du 
schöne, überraschende Deko-Ideen?
 Ich bin eigentlich kein Deko- 
Fan, aber Weihnachten ist eine 
 Ausnahme: Ich habe immer einen 
Weihnachtsbaum, den ich mit ganz 
vielen bunten Kugeln dekoriere. 
Das ist für jemanden wie mich, die 
es lieber schlicht mag, schon etwas 
 Besonderes.

L AU R A S  T I P P S  F Ü R  
S C H Ö N E  G E S C H E N K-

V E R PAC KU N G E N :

TIPP 1
Die Form kann so verräterisch sein! 
Ich kenne es nur zu gut: Man kauft 

etwas Tolles und weiß nicht richtig, 
wie man es geheimnisvoll ver

packen soll. Die Lösung: einfach das 
Geschenk in eine Box legen.

TIPP 2
Ich mag am liebsten unifarbene 

Geschenkpapiere in Schwarz, Beige 
oder Gold. Kleiner Tipp: Schlichtes 

Packpapier kann unheimlich schön 
wirken, wenn man Tipp 4 beachtet.

TIPP 3
Es gibt eine Menge verschiedener 
teurer Schleifen. Sie sehen alle toll 

aus, aber mir gefällt ein klassisches 
Packband besser.

TIPP 4
Durch kleine DekoElemente wird 

gerade ein schlicht verpacktes 
 Geschenk zum Hingucker! Dafür 

einfach in das Paketband ein 
paar kleine Accessoires stecken: 
 klitzekleine Christbaumkugeln, 

Sterne oder aus Goldpapier 
geschnittene Figuren. Dazu dann 

noch eine gold oder silberfarbene 
Perlenschnur kaufen und ein kleines 

Stück  am Paketband fixieren.

TIPP 5
Das Gute liegt oft so nah: das 

 Geschenk mit Tannenzweigen deko
rieren. Mein ultimativer Weihnachts

geschenkeDIYVerpackungsTipp! 
Es sieht nicht nur feierlich aus, 

sondern riecht auch so richtig schön 
weihnachtlich.

„
Ich muss 

ehrlich sein: 
Wenn ich nach 
Hause komme, 
gehe ich meis-
tens direkt ins 
Schlafzimmer 
in mein Bett.

“
Hamburg ist eine Medien
stadt. Okay. Doch wie hält 
es eigentlich so ein Medien
mensch, viel beschäftigt 
und immer auf Achse, mit 
dem eigenen Zuhause? Ist 
das eine Tankstelle für die 
unstete Seele oder einfach 
ein Ort, an dem man die 
Wäsche erledigt? Wir haben 
die Hamburgerin Laura 
Noltemeyer gefragt. Sie 
schreibt den Lifestyleblog 
„Designdschungel“ und  
führt ein Leben zwischen 
Hotelzimmern, Flughäfen 
und Social Media. 

S PA R E N S I E  J E T Z T 
20 %… auf die Tapetenkollektion von 

Laura Noltemeyer .  

Mehr Infos dazu finden Sie im  

HaspaJoker Booklet auf S. 4.

„MIR BRINGT DER 
SCHÖNSTE ORT DER WELT 
NICHTS, WENN ICH AM ENDE 
ALLEIN DORT SITZE.“
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GENTRIFI ZIERUNG
… IST WEITERENTWICKLUNG ODER 

EINFACH: DAS LEBEN
… IST SCHLECHT FÜRS  

PORTEMONNAIE – UND DIE SEELE

Meine Enttäuschung über die Gegner der Gentrifizierung  
begann vor vier Jahren, als ich mit gut 100 Menschen durch 
Ottensen spazierte. Anlass war der geplante Umbau des Zeise- 
Parkplatzes, der damals viele aufregte. Die Organisatoren 
 sprachen über steigende Mieten und Verdrängung im ehema-
ligen Arbeiterviertel. Unangenehm wurde es, als wir in einem 
Luxus-Wohngebiet haltmachten. Während seine Bewohner uns 
von ihren Balkonen aus beobachteten, rief der Guide in den 
Lautsprecher: „Wir wollen euch hier nicht!“

Wer gegen Gentrifizierung protestiert, stellt meist sinnvolle 
 Forderungen – mehr sozialen Wohnungsbau, Erhalt von Kunst 
und Kultur. Doch der hysterische Ton der Debatte löst bei mir 
 Allergien aus. „Weg mit den Reichen“ ist für mich keine politi-
sche Haltung, sondern pubertärer Nonsens. Vielleicht liegt es 
daran, dass ich aus der ehemaligen Sowjetunion komme, die 
das auch schon ausprobiert hat. Spoiler: Hat nicht geklappt.  

Selbst bei einer größtenteils sozial verträglichen Veränderung 
wie in Wilhelmsburg wird als Erstes protestiert. Dass ein biss-
chen Aufwertung auch gut sein kann, sehen Gentrifizierungs-
gegner nicht ein. Bei aller Gefahr, spießig zu sein: Sind vollgepin-
kelte Altbau-Fassaden wirklich die beste Vision für eine Stadt? 
Bin ich konservativ? Oder sind es diejenigen, die jede Verände-
rung grundsätzlich ablehnen? Was viele gerne vergessen: Bevor 
die Schanze schmuddelig wurde, war sie ein absolut gutbürgerli-
cher Stadtteil. Vielleicht wird sie es bald wieder. Things change! 
Als Barmbekerin warte ich nur darauf, dass Schanze und Otten-
sen für unabhängige Theater, coole Plattenläden oder bio-vega-
ne Restaurants zu teuer werden und sie endlich in meine Nähe 
kommen. Vielen Horn-, Veddel- oder Billstedt-Bewohnern geht es 
vermutlich ähnlich. Kunst und Kultur werden immer einen Platz 
finden, auch wenn sie manchmal ein wenig suchen müssen. 

Natürlich muss es ein Recht auf bezahlbaren Wohnraum geben. 
Doch es gibt kein Recht auf günstiges Wohnen in einem zentral 
gelegenen hippen Viertel, in dem sich nichts verändern darf. Es 
gibt kein Recht auf Stillstand. Warum sollten in Ottensen nicht 
auch Luxuswohnungen entstehen? Weil sie zu unliebsamen 
Veränderungen beitragen? Herzlichen Glückwunsch – das tun 
wir alle. Jeder, der einen Caffè Latte trinkt, abends in eine Bar 
geht, der eine schöne Wohnung in einem überbewerteten Viertel 
hat oder am Wochenende cornert – wir machen alle mit. Diese 
Entwicklung heißt Leben. Aber was wäre denn die Alternative? 
Ich persönlich möchte sie, ehrlich gesagt, nicht so bald erleben.

Der Plattenladen, der nach zwanzig Jahren schließt. Der unab-
hängige Club, der einem schnöseligen Szene-Laden weichen 
muss. Der Künstler-Werkhof, der nach dem Verkauf an Groß-
investoren vom Verschwinden bedroht ist. Zardoz, Hasen-
schaukel, Bernstorff 117: Lediglich drei Beispiele für die Ent-
wicklung, die inzwischen fast jeden Hamburger auf die Palme 
bringt. Ganz zu schweigen von Familien, die die Wahl zwischen 
Stadtrand und nicht mehr Stadt haben, oder Studenten, bei 
 deren WG-Suche es brutaler zugeht als bei Heidi Klum.

Sankt Paulianer, Schanzianer, Ottenser, sie können ein wüten-
des Lied davon singen. Von knappem Wohnraum und Mieten, 
die längst auch für den Mittelstand unbezahlbar sind. Von der 
Sterilisierung ganzer Einkaufsstraßen, der Skrupellosigkeit 
der Vermieter. Von Altbaublöcken, die für Luxuswohnungen 
 abgerissen werden, und Ladenpreisen, die Neugründungen un-
möglich machen. Von Verdrängung, die sich als „Aufwertung“ 
tarnt, und auch nicht vor Kunst und Kultur haltmacht. 

Auch rechts der Alster wird aufgewertet, was das Zeug hält. 
In Barmbek, wo ich wohne, stehen plötzlich überall neue 
 Eigen tumswohnungen, schicke Bürogebäude, Biomärkte. 2019 
kommt ein großes Einkaufszentrum. Eine lebendige Kreativ-
szene, die protestieren könnte, gibt es hier nicht. Und wie 
 überall, steigen auch hier die Mieten. 

Wenn ich überlege, warum ich mich nach fünf Jahren als 
 Barmbekerin hier heimisch fühle, liegt es sicher nicht am 
neuesten Hipster-Café. Sondern an der Bar, die schon vor mir 
hier war und in der ich immer guten Wein und eine Geschich-
te  bekomme. Am leicht schmuddeligen Asiaten, dessen Wan-
Tan-Suppe mich nach einem stressigen Tag besänftigt. An der 
 türkischen Blumen verkäuferin, die von ihrer Heimatstadt 
 erzählt, während sie den Geburtstagsstrauß für meine Mutter 
bindet. Oder am  alteingesessenen Fischladen mit fangfrischem 
Fisch. Der jetzt leider einem Hotelneubau weichen muss. 

Neu und chic, das allein schafft keine Lebensqualität. Es sind 
diese Orte der Kontinuität, an denen man bekannte Gesichter 
sieht und man einfach Nachbar sein kann. Nur sie machen die 
Stadtteil-Seele aus. Mit jedem Gemüsemarkt, jeder Eck kneipe 
oder Partyinstitution, die schließt, geht ein Stück davon verlo-
ren. Gerade in unserer unruhigen, hochtechnologisierten Zeit 
braucht es diese Entspannungs-Oasen, diese Sicherheitsinseln 
dringender denn je. Hoffentlich gehen sie uns nicht so schnell 
verloren. 

Wenn es um die sanierungsbedingte Aufwertung  
eines Stadtteils geht, schlummern zwei Seelen  
in der Brust unserer Autorin. Deshalb diskutiert  

sie das Thema mit sich selbst. Natalia Sadovnik (links) im 
Streitgespräch mit Natalia 

Sadovnik (rechts).
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T E X T :  N A T A L I A  S A D O V N I C
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Eigentum spart Geld
Auf Dauer, so hat eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) ergeben, ist es billiger, eine Immobilie 
zu kaufen als sie zu mieten. Und zwar beträchtlich: Rund 39 % kann man demnach sparen. Beim Kauf kommt es aber 
nicht nur darauf an, das passende Objekt zu finden. Ohne Eigenkapital geht es nicht. Und auch die Finanzierung muss 
stimmen. Zuschüsse und Fördermittel vom Staat helfen, diese Hürde zu überwinden. Ob Haus mit Garten am Stadt-
rand, Umbau einer Kate in Finkenwerder oder Loft in Eimsbüttel – mit staatlicher Hilfe lassen sich Träume realisieren. 

Der Weg ins Eigenheim führt – wer ist schon Lottogewinner? – 
bei den meisten über eine sichere Finanzierung. Sieben Dinge, 

die Sie wissen sollten, um schneller ans Ziel zu kommen.

Wohn-Riester
Wer gesetzlich rentenversichert ist, hat Anspruch auf die  staatliche 
Riester- Förderung. Diese kann auch verwendet werden, um das 
 Eigenheim zu finanzieren. Und zwar sowohl beim Neubau als auch beim 
Kauf einer bestehenden Immobilie. Der Staat unterstützt Riester-Sparer 
mit einer Grundzulage von 175 Euro pro Jahr und weiteren Zuschüssen 
je nach Alter des Sparers und pro Kind. Außerdem können die Spar-
beiträge von der Steuer abgesetzt werden. Am interessantesten ist diese 
 Maßnahme für Familien mit Kindern. 

Baukindergeld
Das Baukindergeld ist eingeführt:  
Eine staatliche Förderung für Fa-
milien, die Wohneigentum erwer-
ben möchten. Damit der Traum 
von Mama, Papa und fröhlich auf 
dem Garten-Trampolin hüpfen-
den Kindern bezahlbar wird, gibt 
der Staat 12.000 Euro pro Kind 
über eine Laufzeit von zehn Jah-
ren dazu. Voraussetzung ist, dass 
das zu versteuernde jährliche 
Haushaltseinkommen 90.000 
Euro nicht überschreitet. Diese 
Grenze erhöht sich um 15.000 
Euro je weiterem Kind. Gefördert 
wird der Erwerb einer Immobilie 
ebenso wie der Neubau. 

Hamburger  
Familienförderung

Eine Familie gründen, ein Haus 
bauen – das ist heute teurer 
und schwieriger als noch vor 
zwanzig, dreißig Jahren. Das 
FamilienStartDarlehen der 
Stadt Hamburg soll den Schritt 

ins häusliche Familienglück 
erleichtern. Für bis zu 90 m² 
Wohnfläche gibt es ein Darle-

hen von bis zu 70.000 Euro. Die 
Förderung funktioniert über eine 
Zinssubvention von bis zu 3 %. 

Sanierungs-Förderung
Wer bereits Haus oder Wohnung sein Eigen nennt und nun sanieren 
oder modernisieren will, kann ebenfalls von Fördermitteln profitieren. 

Damit der Putz nicht von den Wänden bröckelt, kalte Luft nicht 
durch die Ritzen zieht und der Altbau energetisch dem neusten 
Stand entspricht, gewährt der Staat großzügige Zuschüsse sowie 
zinsgünstige subventionierte Darlehen. Beantragen kann man diese 
bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) sowie bei der IFB Ham-
burg. Die Höhe der Unterstützung ist individuell und hängt ganz 
davon ab, was genau man modernisieren und realisieren möchte. 
Faustregel: Fast alles, was Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß senkt, 
ist förderfähig.

Haspa Heimvorteil
Zu schön, um wahr zu sein: Kaum 
hat man seine absolute Traum- 
immobilie an Alster oder Elbe 
gefunden, kommt das Problem 
der Finanzierung. Und bevor 
man eine Lösung hat, geht der 
Zuschlag an einen der anderen 
Interessenten. Mit der Haspa als 
regional verankertem Finanzie-
rungspartner haben Sie einen 
Heimvorteil. Die Haspa checkt 
mit Ihnen den Rahmen für Ihre 
Finanzierung und bestätigt Ihnen 
das Ergebnis, schwarz auf weiß – 
und zwar noch bevor eine Immo-
bilie gefunden ist! Das ist nicht 
nur schön, sondern auch wahr. 

Die Kombi macht’s
Je nach individueller Situation können auch mehrere Förderoptionen 
miteinander kombiniert werden. Um bei der Eigenheimfinanzierung 
 maximal zu sparen, sollten Sie also genau prüfen, welche Zuschüsse 
Ihnen zustehen, ob Sie diese kombinieren oder in Etappen in Anspruch 
nehmen können. Beispiel: Den Erwerb einer Wohnung finanziert 
man zum Teil aus dem Baukindergeld. Hinterher holt man sich einen 
 Zuschuss, um die energetische Sanierung durchzuführen.  
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Eigenheimförderung – die Checkliste

❒  Überblick verschaffen: Wie viel Geld habe ich, wie viel brauche ich?

❒ Fördermittel checken: Welche Zuschüsse gibt es für mein 
 Vorhaben?

❒ Erfülle ich die Voraussetzungen, um eine Förderung zu erhalten?

❒ Lassen sich mehrere Zuschüsse kombinieren? 

❒ Beraten lassen: Wie kann meine Bank mich unterstützen?

❒ Verträge und Immobilie von Sachverständigen prüfen lassen, 
 um böse Überraschungen zu vermeiden.

❒ Finanzierungs- und Förderoptionen möglichst schon vor einer 
 Immobilienbesichtigung prüfen – das erhöht die Erfolgschancen! 
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Draußen ist schöner … markilux

HaspaJoker 
Motoraktion

Standardmotor im Wert von 
€ 398 kostenlos bis zum 31.8.2018

In Kooperation mit

www.markilux.com
markilux Designmarkisen spenden nicht nur Schatten, sie sind auch ein Blickfang auf Terrasse oder Balkon. 
Auf Wunsch sind die markilux Markisen in trendigen  Farben und modellabhängig mit LED-Beleuchtung erhältlich. 
Wir bieten ein kostenloses Aufmaß sowie ein unverbindliches Angebot. Gern erwarten wir Ihren Anruf!  

3 x in Hamburg: Telefon 040 300 607 0 
Eppendorfer Weg 260 · Saseler Chaussee 111 · Meiendorfer  Mühlenweg 21

Markisen-Droste Sonnenschutzsysteme GmbH
Saseler Chaussee 111 · 22393 Hamburg
www.markisen-droste.de

Anzeige

3x in Hamburg: Telefon 040 300 607 0

Eppendorfer Weg 260 • Saseler Chaussee 111 • Meiendorfer Mühlenweg 21

Alulux Garagentore

Aluminium-Rollläden schützen Ihr Zuhause!

Aluminium-Rollläden werten Ihre Immobilie auf – optisch und energetisch. 
Sie bieten Gestaltungsvielfalt, individuellen Komfort und regulieren das 
Raumklima zu jeder Jahreszeit. Hinzu kommt ein erhöhter Einbruchschutz.
Und das Ganze clever bedient mit Smart-Home-Automation!

Entdecken Sie jetzt auch unsere Aluminium-Garagentore und ganz neu - 
Qompact by Alulux, unseren Sicherheitsrollladen!

Markisen-Droste Sonnenschutzsysteme GmbH

Saseler Chaussee 111 • 22393 Hamburg

www.markisen-droste.de

www.alulux.de

Haspa Joker-Aktion!

Jetzt mit € 350,00 Preisvorteil 
zzgl. 10% Haspa Joker Rabatt
bis 30.11.2018 für Rollläden mit 
Funkmotor und Somfy
Smart-Home Bedienung.

In Kooperation mit

Qompact-Sicherheitsrollladen

Haspa_MarkisenDroste_Alulux_05.09.2018indd.indd   1 10.09.18   11:47

Wann sagst du „endlich 
wieder zu Hause“?

Wir freuen uns auf  
Ihr Feedback an magazin@haspa.de

Das nächste Heft erscheint  
Anfang März 2019.
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Trotz sorgfältiger Recherche 
 können wir für die in den  

Beiträgen genannten  
Konditionen und Termine  

keine Gewähr übernehmen.  
Bilder stellen lediglich  

Beispiele dar.

Wenn ich aufs Meer  
gucken kann. 

Nach einem verregneten 
Festival-Wochenende: endlich 
wieder ein richtiges Bett und 

eine warme Dusche!

Okay, Google,  
spiele „Shiny 

Happy People“ 
von R.E.M.! Okay, 

Google, stelle einen 
Timer „Pizza“ auf 

15 Minuten!

WENN ICH 

MEINE MUTTER  

BESUCHE, VIEL ZU VIEL 

ESSEN VORGESETZT 

BEKOMME UND DIE 

KATZE MICH JE NACH 

LAUNE UND HUNGER 

ANSCHNURRT ODER 

ANFAUCHT.

Wenn ich nach der Arbeit ins Bad 
komme und dort ein Stillleben vorfinde aus 
Gummihai, Barbie mit Gesichtsmaske aus 
Zahnpasta und dem Rasierpinsel meines 

Mannes, den unsere jüngste Tochter  
zum Aquarellieren benutzt hat. 

Beim Einbiegen in den 
wunderschönen Mühlen-
kamp! Vor allem wenn ich 

außerhalb Hamburgs  
unterwegs war.

               „G
RILLRESTE. 

           LEERE FLASCHEN.

       KLINGT NICHT GERADE 

    NACH BEACH-FEELING.”

IMKE S., MODERATORIN 

UND SCHAUSPIELERIN
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IMKE S., MODERATORIN 

UND SCHAUSPIELERIN

MACHST DU MIT?
www.sauberes.hamburg
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  das
komplizierteste
 an uns:
 unsere
Telefon-    
  nummer
EHRLICH GUTER STROM AUS HAMBURG.

040.33 44 10 77
JETZT

WECHSELN
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Hamburg

 STROM-
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