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Alles unter einem Dach

Anzeige Anzeige

Der Zeitpunkt, in Wohneigen-
tum zu investieren, ist denk-
bar günstig. Das Angebot an 
gebrauchten Häusern und Woh-
nungen ist groß, die Baupreise 
sind moderat und die Bauzinsen 
bewegen sich auch weiterhin 
auf niedrigem Niveau. Doch 
wer Eigentum erwerben möchte, 
benötigt zunächst einmal das 
passende Grundstück und 
natürlich geeignete Beratung 
in Finanzierungsfragen und 
Förderungsmöglichkeiten.
Bei der Haspa erhält der Kunde 
eine Baufi nanzierung mit zahl-
reichen zusätzlichen Leistungen 
wie attraktive Darlehenszinsen, 
fünf Prozent Sondertilgung pro 
Kalenderjahr und Bereitstel-
lungszinsen erst ab dem sieb-
ten Monat. „Unsere Experten 
berücksichtigen bei der Bera-
tung alle Aspekte, so auch die 
Möglichkeit, zinsverbilligte 
Darlehen der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) in 

Tipps aus einer Hand für Bauherren, Anschlussfi nanzierer, Modernisierer und Energiesparer: Die erste 
Ausgabe des Jahres des Haspa Magazins „Meine Bank“ erscheint unter dem Motto: „Alles unter einem 
Dach“. In vier Schritten zeigt die Haspa mit wertvollen Tipps und Ratschlägen, wie sich der Traum von 
den eigenen vier Wänden verwirklichen lässt. Ab sofort ist „Meine Bank“ in allen Filialen erhältlich.

Anspruch zu nehmen“, so Daan 
Scheffer, Leiter der Filiale am 
Mühlenkamp 34: „Gemeinsam 
mit unseren Kooperationspart-
nern LBS und Grossmann & 
Berger sind wir ein verlässlicher 
Partner. Auch in schwierigen 
Zeiten.“
Einen informativen Überblick, 
welche Schritte auf dem Weg 
zur Traumimmobilie zu beach-
ten sind, gibt die kompakte Son-
derbeilage „In vier Schritten ins 
eigene Zuhause“ zum Heraus-
trennen und Aufbewahren im 
aktuellen Magazin.
Modern bedeutet bei Immo-
bilien vor allem sparsam. Mit 
neuen Heizungsanlagen, Fen-
stern und Fassadendämmun-
gen sinken die Energiekosten 
spürbar. Modernisieren ist gut 
für die Umwelt und noch bes-
ser für die Haushaltskasse. Das 
fi ndet auch der Staat und fördert 
Modernisierungsmaßnahmen 
über diverse Programme der 

Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW). Informationsfl yer der 
KfW gibt es in jeder Haspa-
Filiale. 
Wer sich lieber direkt vor Ort in 
seiner Region über Bauland und 
Grundstückspreise informieren 
möchte, hat dazu im Frühjahr 
ausgiebig Gelegenheit bei einer 
der zahlreichen Immobilien-
messen in der Metropolregion 
Hamburg. Eine Terminübersicht 
fi nden Sie im Magazin.
Darüber hinaus lockt auch diese 
Ausgabe wieder mit einem 
attraktiven Gewinnspiel mit 
Preisen in einem Gesamtwert 
von über 13.000 Euro. Zusam-
men mit der LBS verlost die 
Haspa über 500 IKEA-Gut-
scheine im Wert von 25 Euro. 
Einfach die Gewinnspielkarte 
ausfüllen und in Ihrer Haspa-
Filiale abgeben.
Und last but not least gibt es 
wieder Coupons für Hamburg-
Fußmatten und die kostenlosen 

Hamburg-Stadtpläne mit Kenn-
zeichnung aller Haspa-Filialen, 
damit Sie schneller zur eigenen 
Immobilie kommen.

„Meine Bank“ – 
jetzt in allen Filialen oder unter
www.meine-bank.haspa.de
Filiale Mühlenkamp 34 
22303 Hamburg 
Tel.: 040/35 79-56 12
Öffnungszeiten: 
Mo., Mi., Fr.:  9-16 Uhr, 
Di. und Do.: 9-18 Uhr

Karstadt Eppendorf muss nach über 50 Jahren schließen – Mitarbeiter und Anwohner trauern. 

Grund sei „Schlamperei“ der Karstadt Kompakt GmbH, behauptet die Gewerkschaft ver.di.  

Ende Mai 2007 gehen bei  Karstadt 
nach über 50 Jahren die Lichter 
aus und das Traditionshaus muss 
seinen angestammten Platz in der 
Eppendorfer Landstraße räumen.  
Für die traditionsbewussten Ep-
pendorfer ein Schock: „Karstadt 
war immer ein Treffpunkt und ge-
hört einfach dazu. Traurig, dass es 
nach all den Jahren einfach weg 
sein soll“, so der Tenor unter den 
Anwohnern, die ihrem Unmut mit 
einem großen Plakat direkt vor 
dem Warenhaus Ausdruck geben: 
OH, IHR LIEBE KARSTADTFA-
MILIE, WO SEHEN WIR UNS 
WIEDER? EURE BETRÜBTEN 
EPPENDORFER. Betrübt dürften 
auch die 135 Beschäftigten des 
Hauses (davon 74 Vollzeitstellen) 
sein, denn ihre Zukunft ist noch 
ungewiss. Fest steht, der Arbeits-
platz bei Karstadt Eppendorf ist 
verloren. So ganz wahrhaben will 
das jedoch niemand, denn erst 
kürzlich startete der Betriebsrat 
eine große Unterschriftenaktion, 
bei der Kunden auf an den Kassen 
bereitliegenden Listen unterschrei-
ben sollen – gegen die Schließung 
der Filiale und für den Erhalt der 
Arbeitsplätze. „Wir rechnen mit 
mehreren Tausend Unterschriften, 
die wir direkt an die englische  Ei-
gentümerfi rma Patron Capital Ltd. 
senden werden“, so der Betriebs-
ratsvorsitzende Holger Diener. 

Grund für das verlorene Miet-
recht der Karstadt Kompakt sei 
laut Dienstleister-Gewerkschaft 
ver.di reine Schlamperei: In ei-
ner Pressemitteilung formuliert 
sie provozierende Fragen: „Hat 
etwa Karstadt das Vormietrecht 
ohne eine Obergrenze möglicher 
Mietkonditionen vereinbart und 
so zu dem jetzigen Desaster bei-
getragen? Oder ist all dies für 
die Karstadt Kompakt  lediglich 
ein Vorwand, den Mietvertrag 
zu beenden?“ Auf Nachfrage des 
Alster-Magazins reagierte Dr. Ralf 
Beke-Bramkamp von der Presse-
stelle Hertie/Karstadt Kompakt 
auf die Vorwürfe und teilte uns 
schriftlich mit, dass „Karstadt 
Kompakt bedauert, den Standort 
Eppendorf aufgeben zu müssen, 
da sich mit dem Eigentümer keine 
Einigung über die Verlängerung 
des Mietvertrages oder den Kauf 
der Immobilie erzielen ließ.“ Das 
Haus in Eppendorf wäre, ebenso 
wie die übrigen 73 Filialen des 
Unternehmens, im Laufe des 
Jahres modernisiert worden, er-
klärt er weiter. Auch seien die 
Verhandlungen über einen Inte-
ressenausgleich und Sozialplan 
für die Mitarbeiter aufgenommen 
worden. Inhalte und Verlauf der 
Gespräche würden von Karstadt 
Kompakt jedoch vertraulich be-
handelt. 

Der SPD-Abgeordnete Thomas 
Domres im Bezirksamt Hamburg-
Nord sieht in dem Umbau aber 
auch eine Chance: „Die Tatsa-
che, dass Karstadt den Stand-
ort Eppendorf aufgibt, ist zwar 
bedauerlich, Karstadt hat aber 
auch durch den Verkauf seiner 
Immobilien diese Entwicklung 
erst ermöglicht. Wir gehen davon 
aus, dass nach der Beendigung der 
Bauarbeiten das alte Karstadt-Ge-
bäude attraktiv genutzt wird.“ Mit 
dem Bau einer dreigeschössigen 
Tiefgarage (280 Plätze) habe man 
die Chance, den Platz so zu gestal-
ten, dass die Eppendorfer sich dort 
noch lieber aufhalten als bisher 
– mit vielen Sitzmöglichkeiten 
und attraktiver Bepfl anzung. 
Das Karstadt-Sport-Gebäude wird 

abgerissen. Dafür wird ein von der 
Stadt betriebenes „Technisches 
Rathaus“ gebaut. Es soll für alle 
Fragen in den Bereichen Bau, 
Wirtschaftsförderung, Umwelt 
und Verbraucherschutz zuständig 
sein. Die zukünftige Nutzung des 
Hauptgebäudes ist derzeit noch 
unklar. Im Bezirksamt Hamburg-
Nord geht man von einer bran-
chenähnlichen Nutzung aus, da 
das Gebäude unter Denkmalschutz  
steht und somit nicht abgerissen 
werden darf. Gerüchteweise soll 
demnächst ein schickes Einkaufs-
zentrum den Stadtteil bereichern. 
Möglich wäre aber –zum Nachteil 
der Eppendorfer – auch eine rei-
ne Büronutzung. Eine Entschei-
dung ist Ende März zu erwarten.                                                                                           
                                       Daniela Günter

Karstadt-Kunde Friedrich Runge (l.) ist seit 1926 Eppendorfer 
und unterschreibt gerne für den Erhalt der Filiale. „Karstadt 
gehört einfach zum Stadtteil.“ 

Eppendorfer bekunden ihren Unmut mit 
diesem Plakat direkt vor Karstadt.

Karstadt schließt – 
Eppendorf trauert


