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nach zwei Sonderausgaben dieses Sanierungsmagazins zum Feuervogel beziehungsweise zum Sanierungsbeirat erhalten 
Sie hiermit wieder eine „reguläre“ Ausgabe mit einem bunten Strauß an Artikeln und Meldungen. Allerdings werden auch 
die Themen der beiden Sonderausgaben wieder aufgegriffen. So erfahren Sie das Neueste aus dem Feuervogel und wir 
informieren Sie über den Stand des neuen Sanierungsbeirates. Aber wir widmen uns vor allem den anderen zahlreichen 
Themen des Sanierungsgebietes. So berichten wir über das Kleingewerbe im Phoenix-Viertel und über das durch den 
Europäischen Sozialfonds geförderte Projekt „Mixed Market“, das von „Unternehmer ohne Grenzen e. V.“ ab sofort ange-
boten wird. Wir greifen auch das Thema „Studentenwohnen“ auf, das im vergangenen Herbst die Harburger Presseland-
schaft prägte und haben uns mit Stundenten der TUHH über ihre Wohnsituation im Phoenix-Viertel unterhalten. Weitere 
Themen, über die Sie auf den folgenden Seiten mehr erfahren, sind: ein Wohnungsneubau, ein Mini-Kraftwerk und ein 
Rundgang durch die Phoenix-Werke. 
Auch wenn dieses Mal kein Artikel über den Verfügungsfonds enthalten ist, gibt es diese Möglichkeit der unbürokrati-
schen finanziellen Unterstützung Ihres kleinen, für das Phoenix-Viertel positiven Projektes weiterhin. Melden Sie sich 
einfach bei uns im Stadtteilbüro. 
Zum Beginn des Jahres gab es übrigens eine Auszeichnung für einen Laden im Phoenix-Viertel: Das Toro Verde am Au-
ßenmühlenweg / Ecke Hohe Straße ist von der Monatsprogrammzeitschrift PRINZ als Top Location 2011 ausgezeichnet 
worden. Schauen Sie doch mal vorbei. 
Das können Sie übrigens auch gerne am 9. April vor dem Feuervogel - Bürgerzentrum Phoenix in der Baererstraße ma-
chen, da wir an diesem Tag wieder eine Pflanzaktion durchführen – damit nicht nur dieses Sanierungsmagazin einen bun-
ten Strauß bildet, sondern es bald wieder viele bunte Pflanzen im Viertel gibt.

Wir wünschen Ihnen einen baldigen Frühling und viel Spaß bei der Lektüre!   

Ralf Starke   Daniel Boedecker
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_BLUMENMEER__________

Der Winter verabschiedet sich 
langsam und mit ihm hoffentlich auch 
Blitzeis, Schnee und unpünktliche Züge. 
Nachdem der Winter dieses Jahr offizi-
ell am 21. März dem Frühling weichen 
muss wird es Zeit, das Viertel wieder 
blühen zu lassen. Der Sanierungsbeirat 
und die steg laden Sie herzlich ein, bei 
der Frühlingspflanzaktion mitzuma-
chen. Nach dem großen Erfolg und der 
regen Beteiligung vieler Bewohner in 
den vorangegangenen Jahren findet 
auch in diesem Jahr wieder eine Früh-
lingspflanzaktion im Phoenix-Viertel 
statt. Am 9. April werden von der steg 
und Teilnehmern des Sanierungsbeira-
tes wieder jede Menge Frühlingsblüher 
vor dem Feuervogel verteilt. Kommen 
Sie vorbei und helfen dem Frühlingsan-
fang im Phoenix-Viertel Fuß zu fassen! 
Machen Sie den Stadtteil bunter und 
grüner wo Sie wollen: im Vorgarten, 
im Straßenbeet, im Hauseingang, in 
Pflanzkästen auf dem Balkon. Je mehr 
Menschen sich an der Blütenpracht 
erfreuen können, desto besser. Bei 
Bedarf erhalten Sie, solange der Vorrat 
reicht, auch Pflanzerde sowie nützliches 
Werkzeug. Genauso wie die Pflanzen 
ist die gesamte Aktion natürlich für 

Sie kostenfrei! Denn auch dieses Jahr 
hat der Sanierungsbeirat eine Unter-
stützung des Projektes mit 400 Euro 
aus dem Verfügungsfonds zugesagt. 
Wir möchten die Pflanzaktion wie 
bisher auch nutzen, um mit Ihnen ins 
Gespräch zu kommen. Wenn Sie also 
etwas Zeit haben, teilen Sie uns doch 
bei einer Tasse Tee oder Kaffee mit, was 
Ihnen am Phoenix-Viertel gut gefällt, 
was nicht und was Sie sich vom Sanie-
rungsverfahren in den nächsten Jahren 
für Veränderungen erhoffen. Außerdem 
liegen auch Zettel aus, auf denen Sie 
Ihre Meinung loswerden können. 

Die Aktion findet am Samstag, 
den 9. April in der Zeit von 10 bis 12 
Uhr im Hofeingang des Feuervogels 
in der Baererstraße statt - auch wenn 
es regnen sollte. Kommen Sie also 
gerne rechtzeitig vorbei, um sich Ihre 
Portion zu holen, so lange der Vorrat 
reicht! Denken Sie am besten an einen 
Karton, stabile Tüten oder einen Ein-
kaufstrolley für den Transport nach 
Hause. Nehmen sie sich doch die Zeit, 
um den Frühling in Ihren Stadtteil zu 
holen und uns wertvolle Tipps für die 
weitere Arbeit zu geben.

Thies  Straehler-Pohl

Frühlingsblühen 
im Phoenix-Viertel
Die steg und der Sanierungsbeirat starten die dritte Früh-

lingspflanzaktion am 9. April vor dem Feuervogel.

„Hamburg räumt auf“

Die Aktion „Hamburg räumt auf!“ 
findet dieses Jahr vom 25. März 
bis zum 3. April statt. Zum großen 
Frühlingsputz öffentlicher Plätze, 
Parks und Straßen sind alle großen 
und kleinen Hamburgerinnen und 
Hamburger herzlich eingeladen. 
Handschuhe und Abfallsäcke wer-
den kostenlos von der Stadtreini-
gung Hamburg gestellt. Unter den 
Aufräumteams werden über 100 
Sach- und Erlebnispreise verteilt, 
die zahlreiche Hamburger Un-
ternehmen spendiert haben. Die 
selbstständig gebildeten Aufräum-
teams können sich ab sofort unter 
www.hamburg-raeumt-auf.de oder 
telefonisch unter 25 76-25 73 an-
melden.
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________DER NEUBAU_

Wenige werden sich noch an das 
kleine, graue, eingeschossige Gebäude 
erinnern, das bis zum September 2009 
die Baulücke ausfüllte. Während auf 
der gegenüberliegenden Straßenseite 
bereits Bagger und Kräne den Bau des 
neuen Bürgerzentrums vorbereiteten 
und alle Aufmerksamkeit auf sich 
zogen, begannen die Abbrucharbeiten 
in der Baererstraße 35a. Verlässliche 
Absprachen waren nötig, damit sich 
die beiden Baustellen nicht gegenseitig 
behinderten und auch den benachbar-
ten Anwohnern noch einen Weg zu 
ihren Wohnungen frei ließen. Da das 
Bauen auf engstem Raum immer eine 
Herausforderung darstellt, empfahl sich 
ebenso, die Nachbareigentümer bereits 
frühzeitig in das Vorhaben einzubinden 
und über mögliche Auswirkungen zu 
informieren.

Der Neubau
Ein Jahr später, im September 2010, 

konnte das Gebäude von den neuen 
Mietern bezogen werden. Die Woh-
nungen verfügen über Naturstein- und 
Parkettböden, haben im Erdgeschoss 
barrierefreie Bäder und sind mit hoch-
wertigen Einbauküchen ausgestattet, 
die auch Platz für einen Geschirrspüler 
und einen großen Küchentisch bieten. 
Bodentiefe Fenster lassen die Wohnun-
gen hell und freundlich erscheinen. Die 
jeweils acht Quadratmeter großen Bal-
kons tragen ebenfalls zur Attraktivität 
der Wohnungen bei. Entsprechend groß 
war die Nachfrage, natürlich auch nach 
der 82 Quadratmeter großen Dachge-
schosswohnung mit der großzügigen 
Süd-Terrasse. 

Neues Wohnen 
in der 
Baererstraße
Im Herbst 2010 sind in der Baererstraße 35a neun Wohnun-

gen im KfW40-Standard bezogen worden.

Das Kellergeschoss bietet jedem Mie-
ter große und trockene Abstellräume 
und lässt sich durch die hochwertigen 
Türen und Fliesen leicht mit einem 
Hausflur verwechseln. 

Das Gebäude ist mit einer effizi-
enten Gaszentralheizung ausgestattet, 
die Außenfassade ist mit einer 20 cm 
dicken Dämmschicht versehen und 
die Fenster sind dreifachverglast. Auf 
diese Weise wird der KfW40-Standard 
erreicht, d.h. ein Energiebedarf von 
maximal 40 Kilowattstunden pro Jahr 
und Quadratmeter Nutzfläche.

„Wenn sich das Wetter bessert, 
wird die Hoffläche noch neu angelegt“ 
berichtet Musa-Christian Moser, der 
mit seinen beiden Söhnen Nabil und 
John Andreas das Vorhaben realisiert 
hat. „Das Treppenhaus wird von einem 
Hausmeisterdienst regelmäßig gerei-
nigt, der sich auch sonst um das Haus 
kümmert“, ist ihm wichtig zu ergänzen, 
„damit auch alles gepflegt bleibt.“ Au-
ßerdem beabsichtigen die Eigentümer, 
das bestehende Haus am Eck, die Maret-
straße 57, noch in diesem Jahr mit einer 
Wärmedämmung zu versehen. „In der 
Gestaltung soll es sich an den Neubau 
anpassen. Die Straße wird dann gleich 
viel einladender aussehen“, verspricht 
Musa-Christian Moser. 

Daniel Boedecker

Der Neubau in der Baererstraße.

Der kleine Gewerbebau ist neun Woh-
nungen gewichen.
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_INNOVATIV_________

Die Hohe Straße 8 zählt eher zu 
den unauffälligeren Wohngebäuden 
des Phoenix-Viertels, jedenfalls von 
außen betrachtet. Im Keller des Hau-
ses steckt seit Dezember jedoch eine 
kleine Innovation, die zukunftsweisend 
sein könnte. Es handelt sich um einen 
2-Liter Gasmotor von Volkswagen, der 
üblicherweise im Caddy oder Touran 
eingebaut wird. Hier versorgt der in 
Salzgitter hergestellte Motor nach dem 
Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung 
nicht nur das Gebäude mit Wärme, son-
dern ist auch in der Lage, Strom zu er-
zeugen. Mit dieser dezentral erzeugten 
Energie soll die Anlage die Abhängigkeit 
von Kohle- und Atomstrom reduzieren. 

Die Nutzung erneuerbarer Energien 
aus Wind und Sonne geht bislang mit 
einem gravierenden Nachteil einher. 
Bleiben Wind und Sonne aus, wird 
auch kein Strom eingespeist. Diese 
Schwankungen können durch die Träg-
heit von Kohle- und Atommeilern nicht 
kurzfristig ausgeglichen werden – und 
der Umbau der Energienetze zugunsten 
alternativer Energiequellen steht erst 
ganz am Anfang.

Mit vielen kleinen der so genannten 
„Zuhause-Kraftwerke“ soll die notwen-
dige Flexibilität geschaffen werden. Die-
se einzelnen Blockheizkraftwerke sind 
über Datenleitungen miteinander ver-
bunden. Wenn die Energie aus erneu-
erbaren Quellen ausbleibt schließen sie 
sich automatisch zu einer Art großem 
Kraftwerk zusammen und speisen den 
produzierten Strom in das Netz ein. Und 
da das Prinzip des Zusammenschlusses 
vieler kleiner Einheiten zu einem Ver-

bund einem Vogelschwarm gleicht, wird 
diese intelligent gesteuerte Energieer-
zeugung vom Energieversorger auch als 
‚Schwarmstrom’ bezeichnet.

Es ist geplant, in etwa 100.000 
Haushalte in Deutschland „Zuhause-
Kraftwerke“ zu installieren, die zusam-
mengeschlossen der Leistung von zwei 
Atomkraftwerken entsprechen würden. 
Der Energieträger ist Erdgas, der im Ge-
gensatz zu Kohle bei der Verbrennung 
wesentlich weniger CO2 

erzeugt und im 
kleinen „Zuhause-Kraftwerk“ mit einem 
Wirkungsgrad von über 90 Prozent äu-
ßerst effizient genutzt wird. Aus diesem 
Grund wird der auf diese Art erzeugte 
Strom von Experten und Umweltver-
bänden als Ökostrom anerkannt. 

Für den Grundstückseigentümer 
zählen neben dem Einbau verlässlicher 
und umweltfreundlicher Technologie 
natürlich auch die Kosten. „Es ist 
zweifelsfrei immer auch ein Risiko, an 
einem Pilotprojekt teilzunehmen, gera-
de für Kleineigentümer. Das Konzept, 
die professionelle Begleitung und die 
Konditionen des Anbieters haben aber 
schließlich überzeugt.“

Die Energiebilanz des Phoenix-Vier-
tels hat sich in den letzten Jahren durch 
verschiedene Maßnahmen spürbar 
verbessert. Gedämmte Fassaden, neue 
Fenster und moderne Heizungsanlagen 
bilden den Standard. Nun ist neben 
Solarthermie mit dem „Schwarmstrom“ 
ein weiteres alternatives Energiekon-
zept ins Phoenix-Viertel eingezogen. 
Ein schöner Beitrag für Hamburg als 
europäische Umwelthauptstadt 2011.

Daniel Boedecker

Intelligente 
Energie: 
‚Schwarmstrom’
Der Hamburger Energieversorger LichtBlick plant den Auf-

bau und die Vernetzung vieler kleiner „Zuhause-Kraftwerke“. 

Eine der ersten Einheiten entsteht im Phoenix-Viertel. 

Die Hohe Straße 8 
(Bildmitte).

Das neue „Zuhausekraftwerk“.
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________DER RUNDGANG_

Die Plantagen liegen in Übersee, in 
der Elfenbeinküste oder in Malaysia. 
Die Kautschukballen erreichen heute, 
genau wie vor 150 Jahren, Hamburg 
immer noch per Schiff. Aber das dürfte, 
neben den historischen Werksgebäu-
den, so ziemlich das einzige sein, was 
die Zeit unverändert überdauert hat. 
Denn die Produkte, die Verfahren und 
sogar die Eigentumsverhältnisse haben 
sich im Laufe der Zeit stark gewandelt. 
So ist wohl nur wenigen Anwohnern 
bewusst, was hinter den hohen Mauern 
hergestellt wird. Auch ärgert sich der 
eine oder andere über die Lkw-Verkehre 
und die Gerüche, die sich zeitweise in 
einigen Straßen des Viertels ausbreiten. 

An die 2000 verschiedene Rezeptu-
ren hat die Mischerei im Bestand, die 
Harburg damit zu den Weltmeistern der 
Kautschukmischungen machen. „Jeder 
Hersteller von Gummiwaren weiß, wel-
che Rohstoffe in die Mischung kommen. 
Um aber die Nase vorn zu haben, muss 
man im Mischprozess das Optimale 
herauszukitzeln“ berichtet Grötzner 
nicht ohne Stolz. Sechs Mischmaschi-
nen, im Wert von jeweils mehreren 
Millionen Euro, laufen rund um die 
Uhr. In vier Schichten arbeiten gut 230 
Mitarbeiter am Wochenprogramm, am 
Standort insgesamt etwa 800. In den 
Werkshallen entstehen Mischungen für 
Fahrzeug-reifen, Luftfedern oder För-
dergurte. Etwa 50 Lkw verlassen täglich 
das Gelände mit Kautschukprodukten, 
die in die ganze Welt verkauft werden. 
Die früher in Harburg sehr bekannte 
Schuhabteilung, in der bis 1400 Frauen 
beschäftigt waren, gibt es aber schon 
lange nicht mehr. 

„Man muss schon jeden Tag die 
Ärmel hochkrempeln, um bei den 

Bedingungen am Standort wettbewerbs-
fähig zu produzieren“ erzählt Reiner 
Grötzner. Das historische Gelände und 
der Denkmalschutz einiger Gebäude 
machen die Sache nicht leichter:„Die 
Arbeitsabläufe sind heute ganz andere 
als früher, als das Werk gebaut wurde. 
Moderne Produktionsstraßen in diese 
Gemäuer zu integrieren ist eine beacht-
liche Leistung.“ Hinzu kommen die Ar-
beitssicherheit- und Umweltschutzauf-
lagen. Reiner Grötzner erläutert dazu: 
„Rohstoffe, die in der Verarbeitung 
die berüchtigten Nitrosamine gebildet 
haben, werden schon lange nicht mehr 
eingesetzt. Die Mitarbeiter arbeiten 
umfassend geschützt an den Maschinen 
und werden regelmäßig von unserer Be-
triebsärztin untersucht. Sicherheit und 
Umweltschutz genießen erste Priorität!“ 
Auch werden Brandmelder und Abluft-
filter kontinuierlich an den Stand der 
Technik angepasst. Dennoch lässt sich 
der Geruch, den einige als unangenehm 
empfinden, nicht komplett einfangen. 
Gesundheitsgefährdende Emissionen 
gehen vom Werk jedoch nicht aus, was 
auch die ständigen Untersuchungen der 
Behörden bestätigen. 

Der Rundgang endet im großen 
klimatisierten Lager, in dem der Natur-
kautschuk in großen Ballen und mit sei-
nem typischen Geruch auf seine weitere 
Verarbeitung wartet. Da fällt es nicht 
schwer, für einen kurzen Moment in die 
Fabrikromantik der Industrialisierung 
abzugleiten, zu der die backsteinernen 
Werkshallen beitragen. Davon ist im Ar-
beitsalltag kaum noch etwas übrig, das 
aber ändert nichts an der Leidenschaft 
für Kautschuk bei Herrn Grötzner und 
seinen Kollegen. 

Daniel Boedecker

Die Welt des 
Kautschuks
Mitglieder des Beirats haben sich auf einer Führung über die 

Phoenix-Werke (ContiTech) informiert. Reiner Grötzner, Lei-

ter des Standortmanagements, nahm die Gruppe mit auf eine 

zweistündige Reise in die Welt des Kautschuks.

Herr Grötzner von ContiTech (3. v. l.) 
und Teilnehmer des Rundgangs.

Die denkmalgeschützte Fassade an der 
Hannoverschen Straße.
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_KLEINGEWERBE_________

Warum denn bloß ein einziger Job, 
wenn man auch mehrere haben kann? 
Das ist die zentrale Frage, die sich 
sowohl Sabine Knoll als auch Manfred 
Gramsch gestellt haben, unabhängig 
voneinander. Gewöhnliche Wege schei-
nen beide auch nur ungern gehen zu 
wollen und sind wahrscheinlich deshalb 
vor einigen Jahren in das Phoenix-
Viertel gezogen. Beide verbindet, neben 
ihren vielen Tätigkeiten, die Lust am 
Wohnen im Hof. 

Sabine Knoll hat ihre vier Wände 
auf zwei Etagen in der Baererstraße 
gefunden. „Es war Zufall. Ich wohnte 
vorher in Eimsbüttel und suchte was 
eigenes“, berichtet sie. „Lesen, schrei-
ben, malen, arbeiten, alles ist hier 
möglich!“ Bevor Hamburg ihr neues 
Zuhause wurde, betreute die Kulturwis-
senschaftlerin die Ägypten-Sammlung 
eines Hildesheimer Museums. Durch 
Praktika während ihres Studiums der 
Restaurierung kam Sabine Knoll nach 
Hamburg. Heute arbeitet sie im Airbus 
Conference Center in Finkenwerder. 
Man ahnt, dass diese Aufgabe eine 
Kulturwissenschaftlerin nicht ganz 
ausfüllt. So malt und zeichnet sie mit 
einer Vielfalt an Motiven, Formaten 
und Techniken, die unter anderem in 
der Galerie Lehmann und im Helms-
Museum zu erleben waren. 

Farben spielen auch im Alltag von 
Manfred Gramsch eine zentrale Rolle. 
Nämlich verschlossen in Töpfen und 
für den Fachhandel bestimmt. Als 
Maler und Lackierer in einem großen 
Hamburger Traditionsbetrieb gestartet, 
führte ihn dessen Insolvenz in den 
Außendienst. Seine Kunden sitzen zwi-
schen Papenburg und Prenzlau, und es 
geht weniger um frische Farbe für den 
Gartenzaun, sondern um besondere 
Bedarfe für Anlagen in Brauereien oder 

Molkereien oder um Beschichtungen 
für Container der US Navy. Durch die 
saisonalen Schwankungen der Branche 
sucht sich Manfred Gramsch weitere 
Jobs für nebenbei. So hat er als Aushilfe 
schon die unterschiedlichsten Erfah-
rungen gesammelt, in Callcentern oder 
bei Inventuren. „Diese Vielfalt macht 
mir Spaß, ich komme mit Leuten und 
ihren Lebensgeschichten zusammen 
und sammle neue Eindrücke.“ Wenn 
die Zeit bleibt, werkelt er an seinem 
Hofgebäude in der Hohen Straße, das 
er mit seiner Frau bewohnt. „Das tolle 
Inserat im Internet hat uns von der 
Schanze hierher gebracht. Und mit Hilfe 
der Hausverwaltung haben wir es uns 
nach unseren Wünschen hergerichtet“. 
Inzwischen ist sein Sohn samt Freundin 
ins Viertel nachgezogen. Zwar weiß 
auch Manfred Gramsch von Diebstählen 
und Vandalismus zu berichten, aber das 
tut der Begeisterung keinen Abbruch: 
„Was will man mehr? Ein Kino, Kioske, 
die mir samstagabends noch die gute 
Flasche Rotwein verkaufen, die Au-
ßenmühle, ein toller Jazzclub und der 
fantastische Alte Friedhof.“ 

Mindestens die Begeisterung für 
den Friedhof teilt Sabine Knoll auch. 
Dort bietet die Museumspädagogin 
viermal im Jahr öffentliche Führungen 
an, gemeinsam mit dem Helms-Museum, 
dem Museumsdienst Hamburg und 
dem Verein „Alter Friedhof“. Mit ih-
rem geschulten Blick erkennt sie die 
Bemühungen, mit denen alte Häuser 
wieder hergerichtet werden und freut 
sich über das neue Bürgerzentrum: 
„Der Feuervogel wirkt richtig frisch und 
heiter, das tut gut.“ Manfred Gramsch 
ist auch in diesem Punkt bei ihr: „Es ist 
noch eine kleine Durststrecke, aber die 
Veränderung ist spürbar.“ 

Daniel Boedecker

Bitte nicht
zu eintönig
Die Reihe „Kleingewerbe“ stellt heute Sabine Knoll und Man-

fred Gramsch vor, die sich Abwechslung groß in ihr berufli-

ches Pflichtenheft geschrieben haben.

Sabine Knoll (Mitte) bei einer Führung 
auf dem Alten Friedhof.

Frische Farbe für Ihr Gartenhaus! Ein 
Handzettel von Manfred Gramsch.
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________FEUERVOGEL I_

An den vier Eröffnungstagen konn-
ten Besucher bereits einen Eindruck 
von den vielfältigen Möglichkeiten des 
Feuervogels gewinnen. Große Tanzver-
anstaltungen, tolle Jazzmusik, plattdeut-
sches Theater und eine Modenschau 
machten sowohl den Gästen als auch 
den Veranstaltern Lust auf mehr. Allein 
am ersten Tag der Einweihung folgten 
gut 200 Bürgerinnen und Bürger der 
Einladung, unter Ihnen prominente 
Gäste aus Politik und Verwaltung, von 
Unternehmen und Einrichtungen, und 
verfolgten die rührenden musikalischen 
Einlagen der Kinder nicht weniger 
gespannt als die Grußworte zur Einwei-
hung. Ein halbes Dutzend Stelzenläufer 
in bunten Kostümen warb zusätzlich 
in der Lüneburger Straße für das Bür-
gerzentrum Feuervogel und leuchtete 
interessierten Harburgern den Weg 
zum Festprogramm in der Maretstraße.

Das Foyer und die Gänge im Erdge-
schoss zeigten Fotografien, Bilder und 
Collagen von Künstlern des Viertels, die 
durch begleitende Saxophonimprovisa-
tionen nochmals besonders zur Geltung 
gekommen sind. Die Darbietungen 
orientalischer Tänze sind ebenfalls so 
begeistert aufgenommen worden, dass 
sie nun regelmäßig angeboten werden. 
Ein volles Haus erlebte auch die Eltern-
schule Harburg, die mit einem vorzüg-
lichen griechischen Buffet über ihre 
Kurse informierte. Die Volkshochschule 

konnte ihrerseits mit „Blitzrezepten“ 
die Lehrküche einweihen und mit selbst 
bereiteten Leckereien die Teilnehmer 
verwöhnen. Ungestillter Wissensdurst 
hingegen trieb gut 80 Vorschul- und 
Kindergartenkinder mit ihren Erzie-
hern in den Feuervogel, um in den 
Schulunterricht hineinzuschnuppern. 

Seine Feuertaufe erlebte zugleich 
der Stadtteilsaal, der an das Café 
Mopsberg angegliedert ist. Obwohl das 
Freizeitzentrum erst Anfang November 
seine Räume beziehen konnte, fanden 
schon eine verzaubernde indische 
Nacht wie auch Konzerte statt, unter 
anderem von den „Dröhnbüddels“ und 
der „Delta Doppelkorn Bluesband“. 

Für alle interessierten Besucher bo-
ten Andrea Soyka und Eike Appeldorn 
vom Centermanagement während der 
Festtage in Ergänzung zu den einzelnen 
Vorstellungen der Einrichtungen zahl-
reiche Rundgänge durch das Haus an. 
In jeweils gut einer dreiviertel Stunde 
erlaubten sie einen aufschlussreichen 
Blick hinter die Kulissen. Die insgesamt 
acht Führungen waren dennoch zu 
wenig für das große Interesse, so dass 
auch weiterhin Rundgänge stattfinden. 
Melden Sie sich bei Interesse gern beim 
Centermanagement und tragen Sie zum 
bunten Leben in Ihrem Bürgerzentrum 
bei – entweder durch eigene Ideen oder 
einfach bei einem Cappuccino im Café. 

Daniel Boedecker

Der Feuervogel 
ist eröffnet
Seit dem 18. November 2010 füllen sich die Räume des Bür-

gerzentrums täglich neu mit buntem Leben.

In der Lehrküche 
wird Leckeres zubereitet.

Das neue Logo.
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_FEUERVOGEL II_________

Liebe Leserinnen und Leser,
ab sofort finden Sie in jeder Ausga-

be dieses Magazins eine Seite, auf der 
über Neuigkeiten aus dem Feuervogel 
- Ihrem neuen Bürgerzentrum Phoenix 
berichtet wird. In dieser Ausgabe sind 
es sogar zwei Seiten, immerhin gab es 
mit der Eröffnungsfeier im November 
ein besonderes Ereignis.

Seit der Eröffnungsfeier hat sich im 
Feuervogel einiges getan:

So ist inzwischen das Logo enthüllt 
und deutet derzeit noch zurückhaltend 
auf den Haupteingang des Bürgerzent-
rums hin. Es wird aber schon an einem 
Wegeleitsystem - und überhaupt - daran 
gebastelt, wie sich das Zentrum in 
Zukunft im Stadtteil präsentieren soll, 
damit es auch genauso einladend aus-
sieht, wie es ist.

Alle vier Hauptnutzer haben inzwi-
schen ihren Alltag im Feuervogel ge-
funden und fühlen sich bereits bestens 
angekommen und wohl. Das jeweilige 
Programm und die Angebote der VHS, 
der Elternschule Harburg, der Schule 
Maretstraße und des Freizeitzentrums 
Mopsberg, finden Sie am Infopoint im 
Foyer. Schauen Sie doch mal rein!

Im Moment wird gerade zusammen 
an einer Jahresplanung gearbeitet. Ein 
Termin, den Sie sich schon mal vormer-
ken sollten, ist der 14. Mai 2011, denn 
da wird es ein großes Sommerfest für 
den Stadtteil geben.

Und hier noch einige nützliche In-
formationen rund um Ihren Feuervogel:

Das Café im Mopsberg hat jetzt 
regelmäßig geöffnet und bietet lecke-
ren Kaffee, Kuchen und auch warme 
Gerichte zu folgenden Zeiten an: 
montags – donnerstags: 12.30 - 17.00 
Uhr, dienstags: 12.30 - 17.00 und 18.00 
- 20.00 Uhr, freitags: 12.30 bis 15.00 
Uhr. Weitere Öffnungszeiten sind auf 
Anfrage, z.B. für Gruppen, möglich.

Auch die Kleiderkammer des Sozi-
alraumteams Phoenix-Viertel/Wilstorf, 

die sich bislang im Schulgebäude 
Bunatwiete befand und kostenlos hoch-
wertige gebrauchte Kinderkleidung 
anbietet, ist jetzt im Feuervogel ange-
kommen. Sie finden sie direkt neben 
dem Centermanagement-Büro, beim 
Foyer des Feuervogels gleich rechts. 
Die Öffnungszeiten der Kleiderkammer 
sind dienstags von 14.30 bis 17.00 Uhr. 

Lesen Sie gerne vor? ...z.B. Ihren 
Enkeln oder Kindern aus der Nachbar-
schaft? Die Ganztagsschule Maretstraße 
sucht ehrenamtliche „Lese-Omas“, die 
Spaß dazu haben, die Schulbibliothek 
wochentags von 12 - 13.30 Uhr zu be-
leben und zu einem von Kindern gern 
besuchten Raum zu machen. Wenn Sie 
sich angesprochen fühlen, melden Sie 
sich beim Centermanagement  (persön-
lich vor Ort: dienstags von 11-13 Uhr, 
und 15 - 17 Uhr, Telefon 38 67 68 09; 
außerhalb dieser Sprechzeiten ist das 
Centermanagement telefonsich unter 
431 393 24 und per Mail unter info@
feuervogel-harburg.de zu erreichen.)  
Wenn Sie künftig Räume im Feuervogel 
mieten oder nutzen möchten, gibt es - 
speziell dafür - jetzt eine Ansprechpart-
nerin: Irina Ludewig, irina.ludewig@
steg-hamburg.de, Telefon 43 13 93 17.  

Kommen Sie doch mal im Feuervo-
gel vorbei, informieren Sie sich und 
machen Sie das Zentrum zu Ihrem! In 
diesem Zusammenhang noch ein Hin-
weis, falls Sie mit dem Bus vom oder 
zum Feuervogel fahren: Ab 21. März 
heißt die Bushaltestelle am Kreuzungs-
bereich Hohe Straße / Maretstraße 
„Maretstraße (Bürgerzentrum)“.

Herzliche Grüße,
Ihr Centermanagement 
im Feuervogel 

Andrea Soyka,  
Eike Appeldorn  
und Irina Ludewig
 

Neues aus dem 
Bürgerzentrum

Hier geht‘s lang - Stelzenläufer 
auf dem Weg zum Feuervogel.

Bunt und fantastisch - Shanties mit der 
„Pressgaeng“ im Stadtteilsaal.
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________JUNGES WOHNEN_

Die Technische Universität Ham-
burg-Harburg (TUHH) zählt zu den 
jüngsten Hochschulen in Deutschland. 
Und spätestens seit ihrer Gründung 
1978 spielt sich das studentische Leben 
der Hansestadt auch in Harburg ab, 
wenngleich auch nicht im gewünsch-
ten Maße. Nachdem zu Beginn noch 
improvisiert werden musste und die 
Vorlesungen aufgrund Raummangels 
teilweise in Kneipen gehalten wurden, 
führte der Erfolg der jungen Univer-
sität zu ständigen Erweiterungen des 
Campus-Geländes. Heute studieren hier 
über 5.000 Studenten. Der Großteil 
von ihnen wohnt aufgrund der Nähe 
zur Universität, aber auch wegen der 
im Vergleich zum Hamburger Schnitt 
günstigen Mieten in Harburg.

Wie aus zahlreichen Gesprächen  
mit den Studierenden bekannt ist, zieht 
es allerdings einen nicht geringen Teil 
von ihnen vor, aus anderen Hamburger 
Stadtteilen zum Studieren nach Harburg 
zu pendeln. Für sie sind es vor allem 
Gründe, wie ein breiteres Freizeitange-
bot und ein alternatives Wohnumfeld, 
die sie zur Wohnungssuche nördlich der 
Elbe bewogen haben. 

Das Thema Studentenwohnen ist 
auch für die Stadtteilentwicklung von 
Bedeutung. Denn Studenten gelten als 
stabilisierender und zugleich beleben-
der Faktor – und auch im Sanierungs-
gebiet spürt man die steigende Zahl an 
Studentinnen und Studenten.

Auffälligstes Zeichen für die Anwe-
senheit von Studenten im Phoenix-Vier-
tel ist das Studierendenwohnheim in 
der Bunatwiete 6 mit etwa 50 Wohnein-
heiten, das vorrangig an internationale 
Studierende vergeben wird. Darüber 
hinaus sind der steg aber nicht wenige 
Eigentümer bekannt, die Zwei- oder 
Drei-Zimmer-Wohnungen bevorzugt als 
WG an Studierende vermieten. Gründe 

sind unter anderem, dass Studenten in 
der Regel unkomplizierte Mieter sind 
und die Sicherheit der Mieteinnahmen 
häufig durch die Eltern der Studieren-
den gewährleistet ist.

In einer dieser Wohnungen wohnt 
auch Hannah Hoffmann. Sie ist vor 
zwei Jahren aus Oldenburg nach Ham-
burg gezogen, um an der Uni Hamburg 
Islam-Wissenschaften zu studieren. Am 
Phoenix-Viertel gefallen ihr das rege 
Straßenleben, die bunte  Zusammen-
setzung der Bewohner und die vielen 
Einkaufsmöglichkeiten direkt vor der 
Tür. Insbesondere schätzt sie das viel-
fältige Angebot an Lebensmitteln der 
internationalen Spezialitäten-Geschäfte 
im Viertel. Um abends mal mit Freun-
den feiern zu gehen, fährt sie auf 
den Kiez oder in die Schanze, alleine 
schon weil ihr keine entsprechenden 
Angebote in Harburg bekannt sind. Das 
ist für sie aber dank der guten S-Bahn-
Anbindung kein Problem, ebenso wenig 
wie täglich zum Studieren über die Elbe 
zu pendeln. 

Hauseigentümer, die Interesse 
daran haben Studenten als Mieter zu 
gewinnen, können ihre Wohnungen 
beispielsweise bei der Wohnungsbörse 
des Hamburger Studierendenwerks 
(www.studierendenwerk-hamburg.de/
wohnboerse) oder auf anderen gän-
gigen Internetplattformen inserieren. 

Thies Straehler-Pohl

Zunehmend mehr Studierende ziehen ins Sanierungsgebiet. 

Die steg hat nachgefragt.

WG gesucht im 
Phoenix-Viertel?

Das Studierendenwohnheim in der 
Bunatwiete 6. 

Die Freitreppe auf dem Uni-Campus 
der TUHH.



11

_PHOENIX-VIERTEL DAMALS_________

Diese Serie ist zuletzt durch zwei 
Sonderausgaben unterbrochen wor-
den, aber keineswegs in Vergessenheit 
geraten. Haben Sie die letzte histori-
sche Straßenszene in unserer Ausgabe 
Nr. 14 vom September 2010 wieder 
erkennen können? Es zeigt auf der ge-
genüberliegenden Seiten das Gebäude 
Eddelbüttelstraße 16 (links), das nach 
dem Krieg neu aufgebaut wurde, und 
das noch bestehende Gebäude Nr. 16b 
(rechts). Im Foto ganz rechts ist noch 
der Schriftzug „P. Peters“ am Haus Nr. 
11 zu erkennen, der heute leider nicht 
mehr existiert. Wie bei allen älteren 
Fotos zeigt sich das Viertel auch hier 
mit altem Kopfsteinpflaster, ohne Autos 
und ohne Straßengrün. Nach wie vor ist 
aber unklar, zu welchem Anlass sich die 
Musiker trafen. 

Aus dem Archiv ist diesmal ein 
Trümmerfoto ausgewählt worden. Eine 
Fliegerbombe hat den Eisenwarenhan-
del von Karl Massag schwer getroffen. 
Gänzlich unbeeindruckt vom Schaden 
eilen Passanten vorbei, an Kriegsschä-
den offenbar lange gewöhnt. Haben 
Sie Erinnerungen an diese Zeit? Gibt es 
zu dieser Straße oder diesem Geschäft 

Phoenix-Viertel 
anno dazumal

eine interessante Geschichte? Dann 
lassen Sie uns und die Leser gerne 
daran teilhaben. Wir freuen uns auch 
über Dachbodenfunde zu Eindrücken 
aus dem Phoenix-Viertel. Kommen Sie 
gerne bei uns im Stadtteilbüro vorbei.

Daniel Boedecker

Blick auf die Eddelbüttelstraße 16b 
und auf das Haus Gerade Straße 8.



steg Hamburg mbH
Sanierungsträger
Zentrale
Schulterblatt 26-36
20357 Hamburg
Telefon: (040) 43 13 93 - 0
Fax: (040) 43 13 93 - 13
Mail: steg@steg-hamburg.de
Web: www.steg-hamburg.de

steg Stadtteilbüro
Ralf Starke
Daniel Boedecker
Maretstraße 33a
21073 Hamburg
Telefon: (040) 639 432 83
Fax: (040) 639 432 84
Mail: phoenix-viertel@steg-hamburg.de

Sprechzeiten:
Dienstag von 15 bis 18 Uhr
Donnerstag von 9 bis 12 Uhr
oder nach telefonischer 
Vereinbarung

 

adressen

Bezirksamt Harburg
Fachamt Sozialraummanagement
Harburger Rathauspassage 2
21073 Hamburg

Uta Wassbauer
Telefon: (040) 42871 - 2018
Mail: uta.wassbauer@harburg.hamburg.de

Hans-Georg Wilkening
Telefon: (040) 42871 - 2397
Mail: hans-georg.wilkening
@har burg.hamburg.de

Geschäftszimmer
Telefon: (040) 42871 - 2443
Fax: (040) 42871 - 2461

Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung
Regina Bötel
Harburger Rathausplatz 4
Tel. (040) 42871 – 2396

Zentrum für Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Bauprüfung
Carola Knauff
Harburger Rathausplatz 4
Tel. (040) 42871 – 3339
Sprechzeiten: Mo-Di, Do-Fr 08.00-10.00 Uhr

Fachamt Verbraucherschutz 
Wohnungspflege
Marita Kirste
Knoopstraße 35
Tel. (040) 42871 – 2832 und - 3448
Tel. Sprechzeiten: Mo, Mi 09.00-12.00 Uhr

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
Amt für Wohnen, Stadterneuerung 
und Bodenordnung
Modernisierungsförderung 
in Sanierungsgebieten
Martina Garbers
Wexstraße 7
20355 Hamburg
Tel. (040) 42840 - 8436

Im Dezember 2006 trafen sich Be-
wohner, Gewerbetreibende, Eigentümer 
und Einrichtungen zum ersten Mal im 
Stadtteilbüro der steg. Sechzehn von 
ihnen hatten mit ihrer Bewerbung das 
Interesse geäußert, ehrenamtlich und 
für die nächsten vier Jahre die Arbeit 
der steg und der Harburger Verwal-
tung zu begleiten. Seitdem haben 42 
öffentliche Treffen stattgefunden, an 
denen neben den festen 16 Mitgliedern 
auch immer mehr interessierte Bürger 
teilnahmen, so dass der Platz im Stadt-
teilbüro für die rund 30 Gäste nicht 
ausreichte. Seitdem fanden die Beiräte 
meist im Deutschen Roten Kreuz in der 
Maretstraße statt. Aber auch das Foyer 
der Schule Bunatwiete sowie der Mu-
sikraum der alten Schule Maretstraße 
waren Veranstaltungsorte, ebenso wie 
das Freizeitzentrum Nöldekestraße mit 
der traditionellen Weihnachtssitzung 
und anschließendem Jahresausklang. 

Auf diesen Sitzungen wurden För-
dergelder für Stadtteilprojekte bewil-
ligt, Bauvorhaben beraten und Alltags-
probleme des Viertels thematisiert. So 
unterschiedlich die Zusammensetzung 
des Beirats ist, so verschieden sind die 
Interessen und Meinungen diskutiert 
worden. 

An dieser Stelle möchten sich die 
steg und das Fachamt Sozialraumma-
nagement des Bezirksamtes Harburg 
bei den ehrenamtlichen Mitgliedern, 
den Stellvertretern und Gästen des 
Beirats für die konstruktive und erfolg-
reiche Zusammenarbeit der letzten vier 
Jahre bedanken. Dank geht auch an das 
Deutsche Rote Kreuz, die Schule und 

das Freizeitzentrum, bei denen wir die 
Beiräte ausrichteten und die uns ihren 
Sitzungsraum unentgeltlich überließen. 

Mit der Halbzeit des Sanierungsver-
fahrens wird dieser Tage zugleich der 
Sanierungsbeirat neu zusammengesetzt. 
Die Ausgabe 16 des Sanierungsmagazins 
sowie die Presse hatten zur Bewerbung 
aufgerufen. Insgesamt 28 Postkarten 
sind im Stadtteilbüro eingegangen. Da-
von sind am 24. Januar insgesamt zwölf 
neue Mitglieder und Stellvertreter für 
die Gruppe der Bewohner, Eigentümer 
und Gewerbetreibenden ausgelost 
worden. Von den neun Einrichtungen, 
die sich beworben haben, werden sechs 
von der Bezirksversammlung Harburg 
bestimmt, ebenso wie die Vertreter der 
Fraktionen selbst. Da sich die Politik 
nach der Wahl vom 20. Februar erst 
noch formieren wird, kann die Bestäti-
gung und damit die formelle Einsetzung 
aller Mitglieder und Stellvertreter erst 
in den kommenden Wochen erfolgen.

Mit der zweiten Hälfte des Sanie-
rungsverfahrens trifft sich der Beirat 
an einem neuen Ort. Mit Fertigstellung 
des „Feuervogels“ werden die Treffen 
nun im Stadtteilsaal des neuen Bürger-
zentrums stattfinden. An der Zeit hat 
sich jedoch nichts geändert: Der Beirat 
findet jeden ersten Montag im Monat 
um 19.00 Uhr statt, mit Ausnahme einer 
Doppelsitzung für Januar/Februar und 
der Sommerpause im Juli bzw. August. 

Bürgerinnen und Bürger sind herz-
lich zu den Treffen eingeladen, denn 
nach wie vor steht der Beirat allen 
Interessierten offen!

Daniel Boedecker

Neuer Beirat
Losverfahren für die Bewerber des neuen Beirats fand statt.

Am 01.01.2011 ist das Projekt 
“Mixed Market“, das von Unternehmer 
ohne Grenzen e.V. durchgeführt wird, 
gestartet. Ziel des Projekts ist die För-
derung und Stärkung der lokalen Wirt-
schaft insbesondere im Phoenix-Viertel. 
Kleine und mittlere Unternehmen 
sowie Existenzgründer werden durch 
individuelle, passgenaue Informations- 
und Beratungsangebote in Fragen der 
Betriebssicherung und Existenzgrün-

Neues Projekt: Mixed Market Harburg
dung unterstützt. Das Projekt wird 
durch den europäischen Sozialfonds 
und die Behörde für Wirtschaft und 
Arbeit gefördert. Ausführliche Informa-
tionen erhalten Sie in der kommenden 
Ausgabe dieses Sanierungsmagazins. 

Bei Fragen und Beratungsbedarf 
wenden Sie sich gern an: Unterneh-
mer ohne Grenzen e.V., Jana Braun, 
E-Mail: j.braun@uog-ev.de, Telefon: 
040-431830-63.


