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TAGEBUCH

Anti-Werbung

BERNHARD KOCH

MONTAGNachdem ein
Lkwmit Überhöhe die
Autobahnbrücke Hals-
tenbeker Straße ge-
rammt hatte, wurde diese
Brücke vorübergehend
gesperrt. Die Buslinie
184 musste ab 4 Uhr auf
einer Umleitungsstrecke
fahren. Die entsprechen-
de Störungsmeldung
wurde vom HVV aller-
dings erst gegen 15.30 (!)
Uhr veröffentlicht, dazu
mit einer falschen Zeich-
nung und dem falschen
Text „Sandkrugweg wird
nicht bedient.“ Diese
Haltestelle hatte näm-
lich mit der Umleitung
gar nichts zu tun. Auch
die Twitter-Meldung der
Verkehrsbetriebe Ham-
burg-Holstein kam erst
gegen 15.30 Uhr. Und so
bibberten nichts ahnen-
de Beinahe-Fahrgäste an
der Haltestelle Schnelse-
nerWeg vor sich hin, bis
sie schimpfend weiter-
stapften. Für Öffentliche
Verkehrsmittel eine echte
Anti-Werbung!

So erreichen Sie
die Redaktion:
• Telefon 55 50 530-60
• redaktion@nie-wo.de

NIENDORF/SCHNELSEN Der
Recyclinghof Krähenweg
in Niendorf liegt sehr un-
günstig. Die langen Auto-
schlangen vor der Einfahrt
sorgen regelmäßig für Ver-
kehrschaos und behindern
den Einkaufsverkehr im
Gewerbegebiet.
Die schlechte Zufahrtssi-
tuation ist seit Jahren be-
kannt. Mit Ausbruch der
Corona-Pandemie hat sich
die Situation verschärft, da
offenbar viele Bürger die
Lockdown-Phasen nutzen,
um Haus und Garten in
Ordnung zu bringen. Lange
Autoschlangen, Rückstaus
und stressige Anfahrten zu
den Discountern, Super-
und Baumärkten rund um
den Krähenweg sorgen für
Frust und Streit zwischen
allen Verkehrsteilnehmern.
2018 hatte die Stadtreini-
gung Hamburg noch einen
Umbau geplant (das Wo-
chenblatt berichtete). Pas-
siert ist bis heute nichts.
Das soll sich jetzt ändern.
Die Stadtreinigung will den
Recyclinghof nach Schnel-
sen in den Kulemannstieg

verlegen. So lautet die of-
fizielle Senatsantwort auf
die schriftliche Kleine An-
frage (SKA) zum Niendor-
fer Recyclinghof der CDU-
Bürgerschaftsabgeordneten
Silke Seif. „Die schlechte
Zufahrts- und Verkehrssitu-
ation vom Recyclinghof ist
ein Dauerthema in unseren
Stadtteilen“, sagt Seif. Mit
ihrer Senatsanfrage reagiert
die Wahlkreisabgeordnete
auf die vielen Bürgeranfra-
gen zu diesem Problem. Laut
Senatsantwort liege dem
Bezirksamt Eimsbüttel be-
reits eine Bauvoranfrage zur
Klärung vor. „Ich hoffe, dass
der Bezirk zügig und positiv
reagiert“, so Seif. Denn eine
Verlängerung der Öffnungs-
zeiten im Krähenweg (Mo.–
Fr. 8–17 Uhr, Sa. 8–14 Uhr)
zur Entlastung der Bürger
ist nicht geplant. Stattdessen
verweist die Stadtreinigung
auf den fast acht Kilometer
entfernten Recyclinghof La-
demannbogen. Dort könnten
KundenMo.–Fr. bis 19 Uhr ih-
ren Müll entsorgen, wenn in
Niendorf um 17 Uhr die Tore
schließen. (nw)

Pläne für Recyclinghof
Kulemannstieg statt Krähenweg?

Die Stadt-
reinigung
Hamburg
plant, den
Recyc-
linghof
Krähenweg
(Niendorf)
zum Kule-
mannstieg
(Schnel-
sen) zu
verlagern
Foto: nw

NIENDORFZwölf Jahre lang
mussten Schüler/-innen
und Lehrer/-innen des
Gymnasiums Bondenwald
zwischen zwei Standor-
ten hin und her pendeln.
Nun sind alle wieder am
Bondenwald vereint. Nach
einer rund 1,5-jährigen
Bauphase bezogen die
Siebt- bis Zwölftklässler
Anfang Dezember den
Neubau.

KATRIN HAINKE

„Die Einweihung musste
leider ohne großen Festakt
stattfinden“, so Schulleiterin
Sabine Güldenpfennig: „Den-
noch freuen wir uns alle sehr
über das schöne Gebäude.“

Das Raumkonzept hat sich
vom Modell typischer Flur-
schulen verabschiedet. So
verfügt die Mittelstufe neben
Klassenräumen über kleinere
Differenzierungsräume und
Flurbereiche, in denen Schü-
ler individuell oder in Klein-
gruppen lernen können. Für
die Oberstufe gibt es eine of-
fene Lernlandschaft mit un-
terschiedlichen Zonen, darun-
ter ein Selbstlernzentrum mit
Einzelarbeitsplätzen oder eine
Lesegalerie mit Einzel- und
Gruppenarbeitsplätzen. Im
Auditorium kann sich ein ge-
samter Jahrgang versammeln.
Die Idee, die hinter der räum-
lichen Gestaltung steht, er-
klärt Sabine Güldenpfennig:
„Wir wollen unsere Schüler

fit machen für die Anforde-
rungen, die die von modernen
Medien geprägte Informati-
onsgesellschaft an sie stellt.“
Natürlich müsse die Schule
weiterhin Fachwissen als soli-
de Grundlage vermitteln. Da-
rüber hinaus brauche es aber
weitere Kompetenzen, zum
Beispiel um Gelerntes anwen-
den und in Beziehung setzen
zu können. „Gefragt sind indi-
viduelles Lernen und Selbst-
ständigkeit, damit jeder Ein-
zelne mit seinen Fähigkeiten,
Interessen und seinem eige-
nen Lerntempo berücksichtigt
und gefördert wird und aktiv
lernen kann.“

Details inkl. Zeitrafferfilm:
www.gymnasium-bondenwald.de

Das Auditorium des Neubaus bietet Platz für einen gesamten Jahrgang. Die Raumgestaltung des
Neubaus ist modern und innovativ Fotos: Gymnasium Bondenwald

Endlich lernen an
einem Standort
Neubau am GYMNASIUM BONDENWALD ist fertig
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Wer seine Immobilie verkaufen will, erwischt eine
gute Zeit: Die Preise und die Nachfrage sind hoch.
Auch während der Pandemie sind Verkäufe problem-
los durchführbar. Gerade jetzt sollte man einen Profi
hinzuziehen, der bestens vernetzt und mit den Hygi-
ene-Anforderungen vertraut ist. Im Hamburger Nord-
westen zeigen die Pandemie-Effekte Wirkung: Durch
Homeoffice und wenig Ausgang schätzen die Men-
schen mehr denn je ihr Zuhause.
Folge: Die Nachfrage nach Wohnraum steigt. Das
bestätigen auch lokale Vermittlungsprofis wie Marc
Teichmann von Werner Eisele Haus- und Grund-
stücksmakler GmbH in Niendorf. Kenntnisse des
lokalen Immobilienmarkts, des Angebots und der
erzielbaren Preise sind wichtig wie nie. Auch in der
Immobilienwirtschaft sind Abstands-/ und Hygiene-
regeln essentiell geworden; Makler setzten verstärkt
auf digitale Hilfsmittel. Beratungstermine mit Verkäu-
fern und Kaufinteressenten gibt es inzwischen auch
vermehrt per Telefon oder Video-Konferenz.

Mehr digitale Anwendungen bei der Vermarktung
„Seit Beginn der Ausnahmesituation stellen wir in un-
serem Unternehmen eine steigende Akzeptanz dieser
Technik fest“, erläutert Peter Weyerstall, Geschäfts-
führer von Werner Eisele Immobilien in Niendorf, der
bereits seit einigen Jahren auf zukunftsfähige Technik
und Softwarelösungen setzt.
„Häufig kennen Verbraucher diese Anwendungen von
ihrer Arbeit im Homeoffice oder verwenden bereits
privat die Video-Funktion von WhatsApp.“ Alle Inter-
essenten, die nach einer ersten Telefonberatung oder
Videopräsentation das Haus oder die Wohnung be-
gehen möchten, haben ein gesteigertes Kaufinteres-
se. Bei dieser realen Besichtigung wird dafür gesorgt,
dass nur die vorgeschriebene Anzahl an Personen
durch das frisch gelüftete Gebäude geht.
Davor und danach werden Kontaktflächen wie Tür-
klinken und Treppengeländer desinfiziert. Gerade
wenn das angebotene Gebäude noch bewohnt ist,
wird so ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet.
Das sind Dinge, an die private Verkäufer, die zumeist
nur einmal im Leben eine Immobilie veräußern, kaum
denken.

Hohe Nachfrage in allen Immobiliensegmenten
Das Team von Werner Eisele Immobilien beobachtet
seit Monaten, dass die Nachfrage nach Wohnimmo-
bilien in allen Bereichen steigt. Vielfach haben sich
die Preise erhöht – trotz oder vielleicht sogar wegen
Corona. Während des Lockdowns im Frühjahr über-
legten viele Menschen in eine größere Wohnung mit
Balkon oder ein Eigenheim mit Garten zu ziehen.
Viele wissen, dass sie künftig mobiler arbeiten kön-
nen und nicht mehr jeden Tag ins Büro müssen. Da-
her sind neben Stadtwohnungen vermehrt Häuser in
ländlichen Regionen beziehungsweise im sogenann-
ten „Speckgürtel“ von Großstädten gefragt, die mit
längeren Fahrzeiten ins Zentrum verbunden sind. Die
Kaufentscheidung wird dadurch erleichtert, dass die
Zinsen ungebrochen günstig sind.
Mittelfristig könnte sich Lage eintrüben.
Nicht wenige Experten rechnen damit, dass sich die
Situation in den kommenden Monaten verschlechtern
könnte. Schon heute prüfen die Banken bei Finanzie-
rungsanfragen genauer. Bekamen vor der Corona-Kri-
se gutverdienende Paare auch mit wenig Eigenkapital
eine Darlehenszusage, so müssen sie heute etwa 20
Prozent der Kaufsumme nachweisen. Zudem könn-
te mittelfristig die Zahl der Firmeninsolvenzen stei-
gen und in der Folge die Arbeitslosenquote klettern.
Dies könnte dazu führen, dass die Immobilienpreise
unter Druck geraten. Wer sich schon länger mit dem

Verkauf eine Immobilie befasst, soll-
te es jetzt angehen: Der Zeitpunkt ist
optimal. Dabei macht es Sinn, auf
versierte Dienstleister aus der loka-
len Unternehmerschaft zurückzu-
greifen. So lassen sich viele Fehler
vermeiden: Gute Makler ermitteln den Angebotspreis,
vermarkten das Objekt zielgruppengerecht über die
passenden Marketingkanäle und eine echte Kunden-
kartei, beschaffen fehlende Unterlagen für den Ver-
kauf, kümmern sich um den Papierkram, beantworten
die zahllosen Interessenten-Nachfragen, führen mit
vorqualifizierten Interessenten Besichtigungen durch,
bereiten den notariellen Kaufvertrag vor und beglei-
ten beide Parteien sicher zum Abschluss. Der erste
Schritt beim Verkauf ist die Festlegung des Immobi-
lienwertes. Für Laien ist das schwer. Verständlicher-
weise wollen Immobilienverkäufer hierbei keine Feh-
ler machen, schließlich geht es um viel Geld. Daher
sollten sie unbedingt auf Expertenrat vertrauen.
Sie wollen eine kostenlose Immobilienbewertung
mit wenigen Klicks? Auf der Website von Werner
Eisele Immobilien erhalten Sie eine solche:
www.werner-eisele-immobilien.de.
oder wenden Sie sich direkt an Marc Teichmann
im Hause Werner Eisele
Haus- und Grundstücksmakler,
Telefon: 040 555 35 35 oder via E-Mail:
teichmann@werner-eisele-immobilien.de

Guter Zeitpunkt für Immobilienverkauf

✂
G U T S C H E I N
für eine kostenlose Bewertung
Ihrer Immobilie auch in 2021 !!!

Institut Gräfin von Korff

Nichtraucher in 2 Std.
04192-8192859

www.einmal-hypnose.de
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