
n Angrenzend an die Wohnun-
gen in Rahlstedt in der Düp-
heid und Schöneberger Straße 
hat die Baugenossenschaft der 
Buchdrucker eG ein Grundstück 
gekauft. Hier entstehen acht 
Neubauwohnungen als familien-
gerechte Wohnungen mit groß-
zügigen Grundrissen. 

Die Rahlstedter schätzen ihr 
Erholungsgebiet direkt vor der 
Haustür: An der nahegelegenen 
Wandse oder Rahlau kann man 
herrlich wandern und auch der 
Kupferteich oder das Jenfelder 
Moor laden zu Ausflügen ein. 
Einkäufe für den täglichen Be-
darf kann man am Berliner Platz 

oder im Rahlstedt Center erle-
digen. Ärzte, Schulen, Kinder-
gärten finden Sie in der nähe-
ren Umgebung. Und in unserer 
Wohnanlage befinden sich ein 
kleines Einkaufzentrum und ei-
ne Gästewohnung, die die Mit-
glieder nutzen können.

Haben wir Sie neugierig auf 
Wohnen in Rahlstedt gemacht?
Weitere Informationen finden 
Sie unter www.wikipedia.de/
Rahlstedt und natürlich unter 
www.buchdrucker.de.
Oder Sie rufen uns an unter  
Telefon: 040/ 69 70 81 0.

Familiengerecht und mit moderner Technik:
Buchdrucker bauen acht neue Wohnungen in Rahlstedt

n Der Gofi-Zusammenwohnver-
ein ist eine Gemeinschaft, die in 
Klein-Borstel zusammenleben  
wollen und ihren Alltag ge-
meinschaftlich gestalten. GOFI-
LUZIE ist ein generationsüber-
greifendes Wohnprojekt, das 
Menschen verschiedener Alters-
stufen, Lebensformen, Berufe 

und unterschiedlicher finanzi-
eller Möglichkeiten unter einem 
Dach vereinen will. Das Pro-
jekt besteht aus 12 Eigentums-
wohnungen und 32 Genossen-
schaftswohnungen.

Im Rahmen dieses Wohnprojekts 
wird auch ein gemeinschaftlich 

Schlüsselübergabe für 
Wohnprojekt GOFI-LUZIE 
in Klein-Borstel 
Am 27. Februar 2009 wurde das Wohn-
projekt mit 32 Wohnungen in Ohlsdorf, 
Paula-Westendorf-Weg übergeben.

orientiertes Zusammenwohnen 
eigens für Frauen realisiert.  
Dieses wird mit dem Projekt 
„LUZIE – Generationsübergrei-
fendes Wohnen für Frauen“ für 
momentan 18 Frauen umge-
setzt.

Nach mehr als 10-jähriger Pla-
nung in Zusammenarbeit mit 
der „STATTBAU HAMBURG“ ist 
eine tolle Gruppe zusammenge-
wachsen. Die Mieter brachten 
sich von der Grundsteinlegung 
bis zum Einzug mit ein und vie-
le individuelle Wünsche fanden 
Berücksichtigung. Die Mieter 
konnten mit entscheiden, ob 
sie eine Badewanne oder lie-
ber ein Duschbad haben woll-

ten, Fliesen und Fußbodenbelag 
konnten ausgewählt und bei der 
Küchenausstattung Sonderwün-
sche berücksichtigt werden.

Vorstand Frank Seeger freut 
sich über „den langen Atem“ 
der Wohnprojektler und betont, 
dass er gern das genossenschaft-
lich finanzierte Wohnprojekt 
unterstützt habe: „Die Finanzie-
rung von Wohnideen ist für Ein-
zelne oft schwierig. Nicht jeder 
kann ein Darlehen mit 30 Jah-
ren Laufzeit aufnehmen. Unse-
re Genossenschaft ist offen für 
Wohnprojekte und freut sich auf 
ein langes Miteinander mit den 
Mitgliedern des GOFI-Zusam-
menwohnvereins.“
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WohnSitz Barmbek – Rauf auf’s Sofa!
net vorliegen wird. Auf diesem 
Plan sollen besondere Plätze 
eingezeichnet werden, nämlich 
solche, die uns Bewohnerinnen 
und Bewohner von Barmbek-
Nord, vor Ort auf unserem roten 
Sofa sitzend, als ihre Lieblings-
plätze vorstellen. Dies halten wir 
auf Fotos und in dazu passenden 
Texten auf dem Plan fest. Frisch 
Hinzugezogene sollen so auf 
interessante Orte hingewiesen 
werden und vielleicht entde-
cken ja auch Kenner des Stadt-
teils ihnen bisher unbekann-
te, sehenswerte Fleckchen... 

Von der Hebebrandstraße bis 
zum Osterbekkanal, vom Rü-
benkamp bis zur Seebek – wo 
sind sie, die besonderen Plätze, 
die man kennen sollte?
Zeigen Sie mir Ihren liebsten 
Platz und lassen Sie sich an Ort 
und Stelle auf dem roten Sofa 
fotografieren!
Falls Sie nicht sicher sind, wie 
das Sofa in einem Garten, auf 
einem Sportplatz, vor einem 
Café oder in anderer, untypi-
scher Umgebung aussehen wür-
de – kein Problem, dafür haben 
wir den WohnSitzSucher entwi-

ckelt: Er vermittelt Ihnen den 
entsprechenden Blick auf die 
Umgebung und hilft so bei der 
Lieblingsplatzbestimmung. Sie 
bekommen den WohnSitzSu-
cher im Bürgerhaus und bei den 
öffentlichen Präsentationen des 
Sofas, wie zum Beispiel beim 
Stadtteilfest ‚KulturBewegt’, das 
am 11. Juli 2009 rund um das 
Bürgerhaus in Barmbek stattfin-
det.

Das rote Sofa wartet darauf, von 
Ihnen besetzt zu werden! Ich 
bin gespannt, zu hören oder zu 

lesen, wo ich es für Sie aufstel-
len darf ...

Kontakt:
Eszter Váci
Bürgerhaus in Barmbek
Lorichsstraße 28 A
Do. 15.00-19:00, 
Tel. 630 4000,
WohnSitz@Buergerhaus-in-
Barmbek.de




