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„Wetten, dass Sie sich von Ihrer 
Miete Ihre eigenen vier Wände 
leisten können?“ Michael Schil-
ling, Immobilienexperte in der 
Haspa-Filiale am Winterhuder 
Marktplatz, kann seinen Kunden 
belegen, dass diese Rechnung 
zumeist aufgeht. Im Rahmen der 
„Offensive Eigentum“ bietet die 
Haspa-Filiale jetzt zahlreiche wei-
tere Services rund um das Thema 

Immobilie an: Finanz-Check und 
Simulationsrechnung sowie ein 
kostenloses Info-Magazin und 
Top-Finanzierungskonditionen.
Jeder vierte Hamburger Mieter 
träumt vom eigenen Haus, ergab 
eine repräsentative Meinungs-
umfrage, die das Meinungsfor-
schungsinstitut TNS EMNID 
für die Hamburger Sparkasse 
durchführte. Vor allem ökono-
mische Aspekte sprechen für 
Wohneigentum. Wer heute 750 
Euro Miete bezahlt, entrichtet bei 
durchschnittlichen jährlichen Miet-
preiserhöhungen von 2,5 % in 30 
Jahren fast 400.000 Euro an seinen 
Vermieter. „Für die gleiche Summe 
könnte man heute ein Traumhaus 
erwerben“, so Michael Schilling 
von der Haspa in Winterhude. 
„Wohneigentum ist die beste 
Investition in die Zukunft.“
Der Zeitpunkt, in Wohneigentum 
zu investieren, ist denkbar güns-
tig. Das Angebot an gebrauchten 
Häusern und Wohnungen ist groß, 
die Baupreise sind moderat und die 
Bauzinsen bewegen sich auf histo-
risch niedrigem Niveau. Wer heute 
mit langfristigen Zinsbindungsfris-
ten fi nanziert, kann sicher sein, die 
Belastungen auch langfristig tragen 
zu können. Die Haspa-Filialen 
lassen sich sogar auf eine Wette 
ein, dass die Finanzierung von 
Wohneigentum nicht teurer wird 
als die aktuelle Miete. 
„Unsere Kunden sind dabei auf 
jeden Fall die Gewinner“, so 
Schilling. „Wer bei uns eine Si-
mulationsrechnung durchführen 
lässt, erfährt auf den Euro genau, 
welches Finanzierungsvolumen 
der Kostenbelastung durch seine 
jetzige Miete entspricht. Bleibt die 

Frage, ob diese Summe ausreicht, 
um das gewünschte Wohneigentum 
zu erwerben. Tut sie es, haben wir 
unsere Wette gewonnen und der 
Kunde erhält neben der Gewiss-
heit, eine Finanzierung stemmen 
zu können, einen Miniaturzollstock 
– vielleicht ein kleiner Anstoß, den 
Traum in die Tat umzusetzen. 
Verlieren wir die Wette, kann 
der Kunde aus einem von vier at-
traktiven Präsenten auswählen.“ 
Darüber hinaus stehen umfang-
reiche Informationsmaterialien 
zur Verfügung, darunter auch das 
kostenlose 60-seitige Magazin zur 
„Offensive Eigentum“ mit zahlrei-
chen Tipps und Reportagen rund 
um den Immobilienerwerb.
Bauen setzt ein gewisses Maß an 
Eigenkapital voraus. Die Quelle 
hierfür ist nicht nur das Ersparte. 
Michael Schilling von der Haspa-
Filiale am Winterhuder Marktplatz: 
„Fast 80 % der Hamburger wären 
bereit, auch Eigenleistungen zu 
erbringen, so das Ergebnis einer 
Haspa-Umfrage. Jeder Dritte hofft 
auch auf Zuwendungen von Eltern 
oder Großeltern beziehungsweise 
auf Mittelzufl üsse aus Erbschaften. 
43 % setzen auf Geld von Vater 
Staat. Hier ist tatsächlich noch 
einiges zu holen. Trotz Kürzung 
der Eigenheimzulage erhält ein 
Ehepaar mit zwei Kindern binnen 
acht Jahren noch eine Förderung 
von bis zu 22.800 Euro.“
Die Haspa bietet überdies attrak-
tive Hypothekenkonditionen an. 
Dazu zählen auch innovative 
Finanzierungsmodelle. Ganz 
neu ist ein Baudarlehen, das teils 
variabel, teils fest verzinst ist. 
Die Konditionen dieses Kombi-
Modells sind außergewöhnlich 
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günstig. Das Darlehen richtet 
sich an Bauherren, die erwarten, 
den variablen Teil des Darlehens 
schnell tilgen zu können. Sollten 
die Zinsen steigen und ist keine 
vorzeitige Tilgung möglich, gibt 
es jedoch einen Sicherheitsanker. 
So kann auch der variable Teil 
des Darlehens jederzeit in ein 
Festzinsdarlehen umgewandelt 
werden.
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Gut gelaunt und erholt erscheint Tim 
Sauerwein – gerade aus seinem Ski-
Urlaub samt Freundin und Hund zu-
rück – zu seinem Interview-Termin 
in einem Eppendorfer Coffee-Shop. 
Bei einem Café Latte erzählt der in 
Marl geborene Moderator, wie er 
als gelernter Außenhandelskauf-
mann zum Fernsehen kam: „Erste 
Einblicke in die ‚Welt der Medien’ 
habe ich über meinen Bruder bei 
‚Radio NRW’ bekommen und 
schnell festgestellt, dass diese 
Welt mich fasziniert. Schließlich 
bin ich vom Sternzeichen Löwe, 
denen sagt man ja nach, dass sie 
gerne im Mittelpunkt stehen“, 
erzählt Tim Sauerwein mit einem 
kleinen Augenzwinkern. Erste 
Medien- und Moderationserfah-
rungen sammelte er zunächst bei 
„Radio Energy 97.1“, im Jahr 
2000 begann er dann schließlich 
sein Volontariat beim Lokalsender 
„Hamburg 1“, wo er seit Juli 2002 
Moderator des Boulevard-, Kultur- 
und Lifestylemagazins „Hamburg 
Inside“ ist. Montags bis freitags ist 
er mit seinem Team in Sachen Stars 
und Sternchen unterwegs und ver-
sucht diese von ihrer privaten Seite 
zu zeigen. „Ich möchte einen Blick 
hinter die Kulissen der Promis wer-
fen. Deshalb gehe ich zum Beispiel 
mit Yvonne Catterfeld über den 
Hamburger Weihnachtsmarkt oder 
besuche Gunter Gabriel bei sich zu 
Hause“, erklärt der Eppendorfer und 
zündet sich eine weitere Zigarette 
an. Zu den Begegnungen, an die 
sich Tim Sauerwein noch lange er-
innern wird, zählt zum Beispiel die 
mit dem weltbekannten Pantomimen 
Marcel Marceau, der – ohnehin als 
schwierig bezeichnet – plötzlich 
keine Lust mehr auf ein Interview 
bei einem Spaziergang in Planten 
un Blomen hatte. Nach schnellen 
Planänderungen seitens des Mode-
rators wandte sich schlussendlich 
alles zum Guten: „Gott sei Dank 
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wurde es noch ein gutes Interview 
– laut Marcel Marceau sogar das 
netteste, das er je gehabt hat.“ Zu 
seinem Erstaunen hat der ‚King of 
Pantomime‘ ihm und seinem Team 
sogar seine weltbekannten Künste 
gänzlich ungeschminkt vorgeführt“. 
Zu einem weiteren unvergesslichen 
Ereignis gehört für den Hamburg-
1-Moderator das Interview mit 
Meat Loaf. Das ohnehin nur kurz 
genehmigte Interview von zehn 
bis zwölf Minuten gestaltete sich 
zu einem turbulenten Szenario, als 
der bekannte Sänger seine neue CD 
in die Kamera hielt und diese sich 
lediglich als eine leere Hülle ent-
puppte. Daraufhin entlud sich dessen 
Ärger mit mehreren Sprüngen auf 
dem Sofa und einem festen Griff 
um Tim Sauerweins Hals, dem so 
genannten Schwitzkasten. Der 30-
Jährige erinnert sich noch heute 
an seine gemischten Gefühle von 
damals: „Uns rannte schlichtweg die 
Zeit davon und es war völlig unklar, 
ob wir das Interviewmaterial über-
haupt senden können.“ Nach dem 
Motto „Ende gut, alles gut“ ging 
dann die Geschichte aber glückler-
weise doch noch mit einem Happy-
End aus. Der Eppendorfer Sunnyboy 
weiß noch weitere Geschichten zu 
erzählen, wie die von seinem spon-
tanen Treffem mit Robbie Williams 
im Stadtpark. Während seiner Er-
zählung wird er jedoch plötzlich 
von einem Obdachlosen wegen 
einer Zigarette angesprochen. Die 
Schachtel dem Mann entgegenstre-
ckend, erzählt er von einem Vorfall, 
der ihn enttäuscht und nachdenklich 
gemacht hat: „Vor einiger Zeit habe 
ich einem Obdachlosen mit einem 
Matjes-Brötchen eine Freude 
machen wollen, woraufhin ich im 
schroffen Ton zu hören bekam, dass 
er gar keine Matjes möge.“ „Aber 
nichtsdestotrotz“, ergänzt der Mo-
derator, „möchte ich irgendwann 
einmal ein Buch über obdachlose 

Menschen und deren 
Schicksal schreiben.“ 
Zu weiteren Zukunfts-
plänen möchte der Ep-
pendorfer, dessen Vorbild 
Günther Jauch ist, nicht viel 
sagen: „Ich kann mir eine 
Menge vorstellen, möchte 
mir aber meine Wege noch 
offen halten und mich in 
keine Schublade stecken 
lassen.“ Für seine lokale 
Berichterstattung aus den Be-
reichen Kultur und Boulevard 
ist Tim Sauerwein berufsbedingt 
auf vielen Veranstaltungen, wes-
halb er seine Freizeitgestaltung 
gerne etwas ruhiger angeht. Beim 
Sport, insbesondere beim Golfen 
und beim Wasserski sowie bei 
einem gemütlichen Fernseha-
bend mit seiner Freundin 
kann er sich am besten 
vom Alltag erholen. 
In Eppendorf ist sein 
Zuhause und hier ver-
bringt er auch gerne 
seine Freizeit, zum 
Beispiel im
Borchers , wo er 
bei einem Glas 
Wein gerne 
den Abend 
ausklingen 
lässt.
Sandra Doose

„Träume gibt es viele, 
ob das ein Ziel ist, 

weiß ich nicht”, erklärt der 
Eppendorfer TV-Moderator 
Tim Sauerwein in puncto 
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