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Hamburg-Hamm, 05.03.2013      
„Rettet Elisa!“ informiert

„Rettet Elisa!“ kämpft weiter

Ein wichtiger Erfolgsfaktor für eine Wohnungsbaugenossenschaft 
ist die aufrichtige Kommunikation sowohl nach innen als auch 
nach außen. Das Verhalten der VHW erfüllt in dieser Hinsicht 
eine eindrucksvolle negative Vorbildfunktion. Die Initiative 
„Rettet Elisa!“ ist empört über das Verhalten und das Vorgehen 
der VHW in den letzten Monaten.

- Bei der Informationsveranstaltung am 15.11.2012 hat Herr Hahn, 
Vorstand der vhw,  im Beisein von Politikern geäußert, das Ensemble 
nicht abzureißen, wenn sich die Mehrheit der Bewohner für den Erhalt 
ausspricht. Die Abgabe von schriftlichen Willensbekundungen von über 
zweidrittel der Mieter für den Erhalt wurde ignoriert.

- In einem Schreiben vom 28.11.2012 wurde die Absicht einer 
Zwischenvermietung an Studenten verkündet. Eine Zwischenvermietung, 
mehrfach auch am Runden Tisch durch die VHW zugesagt, wird seitens 
der Verwaltung der VHW jetzt und bereits seit siebzehn Monaten 
vereitelt. Bereits im zweiten Winter stehen Wohnungen unbeheizt leer, die 
Bausubstanz wird durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung geschädigt. 
Die Verwaltung der VHW verzichtet damit auf Mieteinnahmen, die sie für 
eine Instandhaltung verwenden könnte, gleichzeitig treibt sie die Kosten 
für eine Instandsetzung des Gebäudes in die Höhe

- Der Vorstand der VHW hatte sich im Umgang mit der Initiative zu einer 
transparenten Haltung bekannt. Seit dem letzten Runden Tisch im 
November 2012 ist aber weder über die Prüfung einer als ausgeschlossen 
geltenden Variante „Teilabriss“ noch über ein zusätzliches Gutachten 
informiert worden. Es wurde am Runden Tisch vorbei verhandelt! Eine 
Tatsache die den Runden Tisch in Frage stellt. Wir missbilligen dies auf 
das Äußerste!



- Der Vorstand der VHW hat den Grundsatz der Transparenz entwertet, 
indem er über die Presse einen Abriss und einen Ersatzneubau verkündet 
hat, ohne die vereinbarte Vorgehensweise,  im Rahmen des sechsten 
Runden Tisches seine Absichten zu kommunizieren, einzuhalten.

- Über die Presse einen Abriss und einen Ersatzneubau zu verkünden,
ohne vorab die Mieter informiert zu haben, hat zu einer erheblichen 
Verunsicherung in diesem Kreis geführt.  

- Mindestens eine Mieterin ist von einer zuständigen Sachbearbeiterin mit 
Hinweis auf das Abrissvorhaben bezüglich eines möglichen Auszugs 
kontaktiert und dadurch erheblich verunsichert worden. Den Willens- 
bekundungen dieser Mieterin, keine Wohnungsangebote und keine 
Gesprächstermine zu erhalten wurde erst nach nochmaliger schriftlicher 
Aufforderung nachgekommen. Auch wurde dadurch die noch ausstehende 
Informationsveranstaltung der VHW am 06.03.2012 übergangen.

- Seit Vorliegen des gemeinsam mit der BSU in Auftrag gegebenen 
aufwendigen Gutachtens ist die Variante 2b, behutsame Modernisierung, 
weder ernsthaft in Betracht gezogen, noch deren Finanzierbarkeit für die 
VHW von ihr angezweifelt worden. 

- Der Vorstand der VHW favorisiert vielmehr eine Lösung, das historische 
Backstein-Ensemble „Elisa“ abzureißen und durch einen öffentlich 
geförderten Neubau zu ersetzen.  Quasi eine „Abwrackprämie“, die das 
bewusste Unterlassen einer notwendigen Instandhaltung belohnt.

- Im Rahmen der zweiten Veranstaltung der 'Stadtwerkstatt' fand eine 
online-Befragung der Hamburger statt: "Hamburg, deine Bauten - was ist 
schön, was ist schützenswert."  Dabei wurde Elisa unter hunderten 
anderer Bauten für den ersten Platz nominiert. Der von der Verwaltung 
der VHW  vorgestellte Entwurf eines historisierenden Nachbaus erweist 
sich dagegen als eine schlechte Kopie. 

http://www.rettet-elisa.de


