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Seit über 90 Jahren wohnt Irene 
Herzog nun schon in dem Altbau-
haus im Wendloher Weg in Eppen-
dorf. Als sie geboren wurde, lebte 
die Familie zu acht in der Zweizim-
merwohnung im Parterre. Überall 
standen Betten, erinnert sich die 
Eppendorferin, sogar im Flur an 
der Wohnungstür stand eins. Die 
Wohnung war sehr klein für die 
ganze Familie und so verbrachte 
Irene Herzog die meiste Zeit ihrer 
Kindheit mit ihren Geschwistern 
draußen. „Die Gegend war damals 
noch sehr ruhig, am Anfang gab es 
auf der gegenüberliegenden Stra-
ßenseite sogar eine Kuhweide. Au-
tos fuhren hier keine. Wir konnten 
auf der Straße Handball spielen oder 
im Winter mit dem Schlitten runter 
bis zur Tarpenbekstraße fahren.“ 

Nach dem Realschulabschluss fand 
Irene Herzog keine Lehrstelle und 
so begann  sie tagsüber beim Gemü-
sehändler zu arbeiten. Manchmal 
musste die damals 17-Jährige bis 
zu 14 Stunden am Tag schuften und 
bekam dafür lediglich 4,50 Mark 
in der Woche. 
Sieben Jahre später  fand sie dann 
endlich eine Lehrstelle als Näherin 
und machte dort sogar ihren Meis-
terbrief. Mittlerweile hatte die Ep-
pendorferin schon geheiratet und 
zwei Kinder bekommen, trotzdem 
blieb sie in der Wohnung ihrer El-
tern am Wendloher Weg wohnen. 
„Der Beruf als Näherin machte mir 
damals viel Spaß, aber nachdem ich 
mich von meinem Mann scheiden  
ließ, reichte das Geld nicht mehr 
aus um mich und meine beiden 
Töchter zu ernähren.“
Die fast 91 Jahre merkt man Irene 
Herzog kaum an. „Ich gehe selber 
einkaufen, koche und hänge auch 
meine Gardinen selber auf.“ 
Heute lebt sie alleine in ihrer 
Wohnung und obwohl ihre beiden 
Töchter schon vor einigen Jahren 
gestorben sind, fühlt sie sich nicht 
einsam. „Eine meiner Enkelinnen 
wohnt auch hier im Haus. Es ist 
schön zu wissen, dass ich immer 
jemanden in meiner Nähe habe.“ 
Umziehen möchte Irene Herzog 
höchstens in ein Seniorenheim. 
Bis dahin möchte sie aber in ihrer 
Wohnung bleiben. „Hier fühle ich 
mich zu Hause. Ich wohne schon 
so lange hier und Eppendorf ist 
einfach etwas Besonderes!“  lp

90 Jahre im 
gleichen Haus

Die treueste Mieterin Ham-
burgs, Irene Herzog, lebt seit 
ihrer Geburt im gleichen Haus

Wendloher Weg heute – als 
Irene Herzog geboren wurde 
gab es auf der anderen Seite 

noch eine Kuhweide.

Kulturhaus 
ohne Zukunft?
Seit nunmehr 20 Jahren ist das 
Kulturhaus Eppendorf in der 
Martinistraße kultureller Mittel-
punkt des Stadtteils. Doch seit 
einiger Zeit sind im direkten 
Umfeld  langfristige Umstruk-
turierungen geplant: Die einge-
frorenen Mittelzuweisungen aus 
der Kulturbehörde, eine eventu-
elle Kündigung des Mietvertrags 
mit dem UKE, der Umzug des 
Krankenhauses Bethanien im 
Jahr 2009/2010 und die Bebau-
ungspläne der Genossenschaft 
„Bauverein der Elbgemeinden“ 
mit 20 Wohneinheiten für das 
frei liegende Gelände dahinter 
stellen die Existenz des Kultur-
hauses derzeit in Frage. Die Stadt 
investiert verstärkt Steuermittel 
in Leuchtturmprojekte vor allem 
am Hafen und vernachlässigt 
dabei die kleinteilige Kultur in 
den Stadtteilen. „Nicht nur ein 
Leuchtturm weist den rechten 
Weg“, vergleicht Klaus Kolb, 
Geschäftsführer des Kultur-
hauses Eppendorf, „auch die 
kleinen Bojen drumherum sind 
wichtig.“
Um konkrete Pläne für die 
Weiterentwicklung des Quar-
tiers  zwischen Tarpenbekstraße, 

Schedestraße, Frickestraße und 
Martinistraße und die Nutzung 
des Bethanien zu erarbeiten, 
schlossen sich Vertreterinnen 
und Vertreter der ortsansässi-
gen Einrichtungen zum „Runden 
Tisch Martinistraße“ zusam-
men. 
Nachdem im vergangenen 
September die Forderung der 
Bezirksversammlung Hamburg-
Nord auf institutionelle Mittel-
zuweisungen nicht erhört wurde, 
hat das Kulturhaus Eppendorf 
nun auf Initiative der GAL-Frak-
tion durch die rot-grüne Mehr-
heit 8000 Euro aus den Mitteln 
der Fonds „Wachsende Stadt“ für 
die Konzeptentwicklung „Marti-
nistraße/Bethanien“ erhalten. 
„Wir möchten eine einseitige 
Wohnbevölkerung und ein 
Separieren der Generationen 
verhindern. Unter dem Motto 
‚Generationen gemeinsam in 
Eppendorf‘ sollen Strukturen 
geschaffen werden, die eine 
aktive Gemeinschaft von Alt und 
Jung fördern und eine Art organi-
sierten Austausch unterstützen“, 
erklärt Klaus Kolb, „– ein Modell 
der Gegenseitigkeit.“
    Sabrina Schütt
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