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Einen „Portugaleser“ für die Wegeners
Große Ehre für Klein Borsteler 
Ehepaar: Anke und Günter We-
gener erhielten im Rathaus die 
„Portugaleser-Medaille BÜR-
GER DANKEN“. Diese vom 
Zentralausschuss der Hambur-
gischen Bürgervereine  verlie-
hene höchste Auszeichnung 
würdigt jährlich ehrenamtlich 
tätige Menschen, die sich be-
sonders um das Gemeinwohl 

verdient gemacht haben. „Wir 
konnten es erst überhaupt nicht 
glauben, als plötzlich unsere 
Namen genannt wurden“, sagt 
Anke Wegener mit strahlenden 
Augen. Den „Portugaleser in 
Bronze“ erhielten die Wege-
ners für ihr unermüdliches En-

Freuten sich riesig über ihre 
Auszeichnung mit der „Portuga-
leser Medaille in Bronze“: die 
Klein Borsteler Anke und Günter 
Wegener.

Beim Wohneigentum geht es den 
Hamburgern nicht nur um finan-
zielle Vorteile. Wie die aktuelle 
TNS Emnid-Umfrage beweist, 
spielen vor allem auch emotio-
nale Aspekte eine Rolle. Fast alle 
der Befragten haben betont, dass 
sie gerne der eigene Herr im Haus 
wären – und damit unabhängig von 
Mietzahlungen und in der Lage, 
den ganz persönlichen Wohnstil 
zu verwirklichen. In Hamburgs 
Nordosten sind zwar 42,5 Prozent 
der Menschen mit ihrer Wohnsi-
tuation zufrieden (dies geht mit 
einer hohen Eigentumsquote von 
über 50 Prozent einher). Welche 
Möglichkeiten gibt es aber für die 
übrigen, den Traum der eigenen 
vier Wände umzusetzen? Das 
Alstertal-Magazin sprach darüber 
mit den Haspa-Filialleitern Holger 
Dittrich (AEZ) und Stefan Sagau 
(Poppenbütteler Weg 195).
Alstertal-Magazin: Warum ist 
Eigentum so wichtig? Wo liegen 
die Vorteile?
Holger Dittrich: Es gibt zwei ent-
scheidende Punkte: das mietfreie 
Wohnen, das gerade im Alter sehr 
wichtig wird, und die Schaffung 
von dauerhaften Werten.
Stefan Sagau: Das Thema ist 
gerade im Moment sehr aktuell 
aufgrund des immer noch sehr 
niedrigen Zinsniveaus und der 
attraktiven Immobilienpreise.
AM: Seitens der Mieter gibt es die 

Haspa-Studie zeigt den Wunsch nach Eigentum

Beim Wohnen geht es um Emotionen
Viele Hamburger Mieter wünschen sich ein eigenes Haus – das unterstreicht eine TNS Emnid-Umfrage im Auftrag für die Haspa. 
Damit dieser Traum in Erfüllung geht, hat die Haspa die „Offensive Eigentum“ gestartet. 

Holger Dittrich und Stefan Sagau unterstützen Sie beim Erwerb von Wohnei-
gentum. Unter Umständen ist dieser sogar ganz ohne Eigengeld möglich.

verbreitete Sorge, sich Eigentum 
nicht leisten zu können. Muss ein 
Mindestvermögen vorhanden 
sein?
HD: Nein, natürlich ist es hilfreich, 
wenn Eigengeld vorhanden ist. 
Aber die Finanzierung ist auch 
ohne Eigengeld möglich. Mit 
dem Betrag, der monatlich für die 
Miete weggeht, kann man nämlich 
eine Menge machen. Dies ist der 
Ausgangspunkt unserer Analysen, 
die wir gemeinsam mit unseren 
Kunden vornehmen.

StS: Das Ziel unserer „Offensive 
Eigentum“ ist es, genau diejenigen 
zum Eigentumserwerb zu ermuti-
gen, die sich an der Schwelle zum 
Wohnungseigentum befinden. Mit 
Unterstützung der Kreditanstalt 

für Wiederaufbau hat die Haspa 
daher ein Sonderkontingent von 
200 Millionen Euro für zinsverbil-
ligte Baudarlehen aufgelegt. Das 
verbilligte Baugeld soll helfen, die 
seit Jahresanfang reduzierte Eigen-
heimzulage zu kompensieren.
HD: Die Gelder aus dem Sonder-
kontingent können neben dem Er-
werb von Häusern und Wohnungen 
übrigens auch für Renovierungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen 
eingesetzt werden.
AM: Wie sieht die Hilfestellung 
der Haspa aus?
StS: Bei uns steht der Kunde 
im Mittelpunkt, d.h. gemeinsam 
analysieren wir Pläne, Ziele und 
Wünsche. Unsere Philosophie ist 
es, den Kunden nicht nur kurzfris-
tig zu unterstützen, sondern ihm ein 
Leben lang als Partner zur Seite zu 
stehen. Deshalb ist die individuelle 
Gesamtsituation entscheidend.
HD: Wertvolle Informationen sind 
auch in dem Leitfaden „Offensive 
Eigentum“ zu finden, den Interes-
sierte im Rahmen einer Beratung 
in allen Haspa-Filialen erhalten 
können.                                          fm

Interessierte können gerne ein individuelles 
Beratungsgespräch vereinbaren. 

Holger Dittrich erreichen Sie 
unter Tel. 35 79-58 93.

Stefan Sagau erreichen Sie 
unter Tel. 35 79-58 83.

gagement im Zentralausschuss 
und im Heimatverein Klein 
Borstel. Dabei haben sich die 
Redakteurin (63) und der Rönt-
gentechnik-Elektromeister (67) 
in ihrer seit Mitte der 90er-Jah-
re ehrenamtlichen Arbeit stets 
gut ergänzt: „Während wir als 
Abgeordnete des Heimatvereins 
für den Zentralausschuss tätig 
sind, schreibe ich für den ‚Klein 

Borsteler’ und ist mein Mann 
als Fotograf  und Verwalter 
des Heimat-Archivs tätig.“ 
Diese Tätigkeiten nehmen die 
Wegeners wie einen Full-Time-
Job in Anspruch. „Es ist schön, 
eine sinnvolle Aufgabe zu ha-
ben“, resümiert der gebürtige 
Klein Borstler und fügt hinzu, 
„wir machen so lange weiter, 
bis es  nicht mehr geht.“ Das 
Alstertal Magazin gratuliert zu 
dieser ehrenvollen Auszeich-
nung und wünscht weiterhin 
viel Spaß!                                 Sd

Am 6.6.2004 findet auf dem 
Gelände des Botanischen 
Sondergartens in Wandsbek, 
Walddörferstraße 273, von 11 
bis 17 Uhr der Tag der Paten 
statt. Nachdem die ersten bei-
den Stunden den Paten selbst 
vorbehalten sind, können sich 
Interessierte ab 13 Uhr über 
die Arbeit bereits bestehender 
Baum-, Bach- und Grünpaten 
(das Alstertal-Magazin berich-
tete in seiner Ausgabe 4/2004 
exemplarisch über die Bach-
patenschaft des Gymnasiums 
Ohlstedt für die Bredenbek) so-

Tag der Paten 2004

wie über die Möglichkeit, selbst 
aktiv zu werden, informieren. 
Für das leibliche Wohl sorgt 
die Jenfelder Kaffeekanne. Die 
Vielzahl der Projekte garantiert 
ein abwechslungsreiches Pro-
gramm.                                     st
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Streichen Sie sich schon jetzt den 
22. August dick in Ihrem Kalender 
an: An diesem Sonntag wird zum 
ersten Mal Hamburgs großer Nordic 
Walking Day stattfinden! Veranstal-
tet wird das neue Sportevent vom 
Alstertal-Magazin in Kooperation 
mit dem Deutschen Nordic Walking 
Verband. Ausführliche Informatio-
nen und ein Anmeldeformular wird 
es in unseren kommenden Ausga-
ben geben. So viel sei aber schon 
jetzt einmal verraten: Hamburgs 1. 
Nordic Walking Day ist für erfah-
rene Nordic Walker ebenso interes-

Hamburgs erster Nordic Walking Day
sant wie für Neulinge, die sich für 
Sport und Fitness begeistern oder 
einfach nur ihrem Körper etwas 
Gutes tun möchten. Zahlreiche 
Prominente wie der Hamburger 
Bundestagsabgeordnete Jürgen 
Klimke haben ihr Kommen bereits 
angekündigt. Erfahrene Trainer 
des Deutschen Nordic Walking 
Verbandes geben kompetente 
Einweisungen und wertvolle 
Tipps. Den Teilnehmern stehen 
außerdem kostenlose Leihstöcke 
zur Verfügung. Veranstaltungsort 
ist die große Wiese vor dem wun-
dervollen Wellingsbüttler Torhaus, 
einem der schönsten Gebäude des 
gesamten Hamburger Nordens: Ab 
hier werden drei verschieden lange 
Kurse angeboten, die am schönen 

Alsterlauf entlangführen. Neben 
dem puren Nordic Walking-Ver-
gnügen wird Hamburgs 1. Nordic 
Walking Day auch ein buntes 
Rahmenprogramm präsentieren: 
Gastro-Stände werden für das ent-
sprechende leibliche Wohl der Teil-
nehmer sorgen. Außerdem haben 
alle Nordic Walker die Möglichkeit, 
sich bei verschiedenen Ständen von 
Herstellern und Fachgeschäften 
über das nötige Equipment zu 
informieren. Wolfgang E. Buss, 
Verleger des Alstertal-Magazins, 
freut sich schon jetzt: „Das wird 
eine ganz tolle Geschichte, bei der 
wir Alstertaler viel Spaß haben wer-
den. Unser Schnuppertag im April 
hat ja gezeigt, dass Nordic Walking 
das große Thema ist.“ 

Falls Sie Interesse haben, selber mit einem Stand bei 
Hamburgs 1. Nordic Walking Day vertreten zu sein, 
melden Sie sich bitte bei  Frank Mechling, Tel. 538 930-46 
oder 0170-444 50 36


