
Stand 7 September 2021
Dieses Projekt muss leider neu gedacht werden. Meine liebe Freundin Maren ist am 2. August nach kurzer 
Krankheit verstorben. Viele Menschen trauern um sie
Ich suche nun nach neuen Wegen mit diesem Grundstück Sinnvolles anzufangen. 

Stand 13. Juli 2021
        Goldkrümel im Lupinenweg

Wir suchen 
Menschen zum Mitwohnen
  Mitwirken

Mitwerken in ...

… diesem Siedlungshaus mit großem Garten (insgesamt 1043 qm) 
in Hamburg-Osdorf.
Ruhig und doch stadtnah: Mit dem Rad bist Du in ca. 20 Minuten in Altona!

Hier wollen wir wohnen und gestalten, in einer kleinen aber feinen Gemein-
schaft, zusammen mit den im Garten bereits ansässigen Fröschen und Libellen,
inspiriert durch Permakultur, ohne eigenes Auto und mit Teil-Selbstversorgung.

Für die ca. 4-6 menschlichen Bewohner*innen soll es im Haus kleine Schlafräu-
me und größere Gemeinschaftsbereiche geben (weitere Eckdaten siehe Anhang).

Wir – Sonja (48 Jahre) und Maren (56 Jahre) – sind gute Freundinnen, kennen uns u.a. durch unser Engage-
ment für die Solawi Superschmelz und teilen das Bestreben, unser Leben sozial und ökologisch sinnvoll zu
gestalten. In diesem Sinne wollen wir den ‚Goldkrümel‘ auch als Lern- und Bildungsort betrachten. Kunst
und Kreativität ist uns wichtig, ebenso wie lokale Vernetzung im Stadtteil (mehr Info über uns findest Du
weiter unten).
Maren möchte im Laufe des Jahres 2022 einziehen, Sonja möchte dort zunächst einen kleinen Arbeitsbereich
einrichten, Theater für Kinder im Garten machen und in etwa 10 Jahren ‚übersiedeln‘.

Passt Du zu uns?
Wir suchen Mitbewohner*innen und Nutzer*innen, die mitgestalten wollen.
Gern wollen wir mit Menschen unterschiedlicher Generationen zusammenleben und -wirken.

Folgende Konstellationen können wir uns beispielsweise vorstellen:
 Haus und Garten als Wohn- und Arbeitsort einer Tagesmutter oder eines Tagesvaters (evtl. mit eige-

nem Kind) und ein oder zwei weitere Bewohner*innen. Hier könnten die Räume teilweise multi-
funktional genutzt werden.

 eine (angehende) Kleinfamilie oder eine alleinerziehende Person mit Kind(ern), die Lust auf ein Zu-
sammenleben mit ein oder zwei weiteren Menschen hat.

 Drei, vier oder fünf einzelne kreative Menschen, die Lust haben, den Ort im Sinne von Permakultur 
(weiter-) zu gestalten und u.a. die Werkbank im Keller zu nutzen.  

 Oder…? Wir sind durchaus noch offen für weitere Ideen!

Was keine Voraussetzung ist, aber unserem Vorhaben sehr zu Gute kommen würde ist, wenn Du 
-  handwerklich fit bist und gern an einem Haus werkelst oder
-  die Sanierung zum langfristigen Erhalt mitdenken und -planen kannst oder
- Permakultur in Haus und/oder Garten tatkräftig vorantreiben möchtest.

Ein bisschen Mitmachen geht auch noch
Es gibt bereits eine lose Gruppe von Freund*innen, die derzeit mal im Garten, mal bei kleinen Reparaturen  
am Haus mithelfen, jedoch nicht dort einziehen werden. Wir treffen uns jeden zweiten Sonntag vor Ort und 
dies ist auch eine gute Gelegenheit uns kennenzulernen. Komm‘ gern vorbei! 
Bei Interesse melde Dich per Mail bei

 Sonja Ewald: sonewa@posteo.de und/oder
 Maren Willers: maren.willers@contence.com          > Mehr Details auf den folgenden Seiten.
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Das Haus und die Siedlung

Wir können uns vorstellen, dass 4 bis 6 Menschen im Lupinenweg Wohnraum finden - je nach Konstellation 
und persönlichem Nähe- bzw. Distanzbedürfnis. Große An- und Umbauten planen wir nicht. 
(kurze Info für die, die es genau wissen wollen: Der Bebauungsplan ist bereits ausgereizt, jede Baumaßnah-
me müsste dort extra genehmigt werden, was theoretisch wiederum möglich wäre).

Die Substanz des Hauses ist, gemessen an dessen Alter, sehr gut und die Keller sind trocken! Innerhalb der 
kommenden zehn Jahre sollte allerdings eine gründliche Sanierung stattfinden, denn derzeit gibt es dort eine 
Nachtspeicherheizung und die Isolation sowie einige Leitungen des Hauses sind veraltet.

Wir haben guten Kontakt zu mehreren Nachbarn, welche teilweise Kinder im Grundschulalter haben. Und 
Sonja kennt den Stadtteil noch ‚von früher‘ (siehe unten). 

Weitere denkbare Funktionen
Im Sinne der Mehrfachnutzung des bestehenden Raums haben wir weitere Ideen: den Raum nicht nur als 
Wohn-, sondern ebenso als Werk- und Wirkort zu nutzen. Für künstlerische, (perma-)kulturelle, werkstätti-
sche und ähnliche Nutzungen einen gemeinnützigen Verein zu gründen, über den derartige Aktivitäten laufen
könnten.

Wichtig ist, dass all dies nachbarschaftlich kompatibel (Lärm etc.) und nicht gewerblich (gemäß Bebauungs-
plan ist keine gewerbliche Nutzung möglich) erfolgt – am besten natürlich Quartiers-unterstützend und in 
Vernetzung mit bestehenden Initiativen vor Ort. Mit dem Siedlungsverein Osdorf Mitte e.V. stehen wir be-
reits in gutem Kontakt, und wir haben angefangen, uns mit Initiativen und Institutionen in Osdorf zu vernet-
zen.

Weitere Vorstellungen und Gewichtungen
Sinnvolle Kreisläufe schaffen in Haus und Garten - Dabei könnten Prinzipien der Permakultur Anregun-
gen bieten. Regentonnen im Garten, die u.a. die Gartenteiche speisen, gibt beispielsweise bereits.
Ressourcenschonend leben – u.a. weitgehend Plastik-frei, teilweise Selbstversorgung aus dem Garten
Erhalt von Biodiversität im Garten – In den letzten Jahrzehnten sind in dem Garten Mini-Biotope entstan-
den, mit Fröschen, Molchen, Wildblumen und Totholzhecken. Ein Biologe hat uns bestätigt, dass einer der 
Teiche mit seiner Pflanzen- und Tiergesellschaft bereits Schutzstatus hätte. Die Biotope sollen sich, neben 
der gärtnerischen Nutzung, weiterentwickeln können.
Ressourcenschonende Energieversorgung und Heizung – Das wird ein dickes und teures Brett, denn der-
zeit gibt es nur eine Nachtspeicherheizung, und mittelfristig müssen Wasser- und Elektroleitungen saniert 
werden. Die gute Nachricht ist wie gesagt: die Substanz des Hauses ist gut!
Bewusst bescheidene Wohnräume - da dies weniger Energie verbraucht und einige Menschen sich ja auch 
gern wieder räumlich reduzieren wollen. Die Räume in dem Haus sind sowieso eher klein. Im Moment den-
ken wir an kleine individuelle Räume, kombiniert mit größeren Gemeinschaftsräumen in Haus, Keller-Werk-
statt und Garten. Das passende Maß von Nähe und Distanz ist natürlich wichtig für das tägliche soziale Zu-
sammenleben!
Bewahren über den Tod der Eigner*innen hinaus – wir zwei haben keine Kinder. Wir wollen sicherstel-
len, dass Haus und Garten im Lupinenweg über unsere Tode hinaus in unserem Sinn weitergeführt werden. 
Dafür ist eine sinnvolle Struktur zu finden (Stiftung?).
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Zeitplan
 Es wird bis zum Herbst 2021 dauern, die Eigentumsverhältnisse zu klären.
 Nach jetzigem Stand würde Maren im Frühjahr bzw. -sommer 2022 dort einziehen – gern 

mit weiteren Menschen (die aber auch später dazu kommen könnten) und vermutlich in ei-
nem nur geringfügig sanierten Zustand des Hauses - „Wohnen in der Zeitkapsel“ ;-)

 Im Sommer 2022 spielt Sonja ihr neues Theaterstück über Wasser – Welturaufführung natür-
lich im Lupinenweg 

 Das Haus wird nach einem noch festzulegenden Zeit-, Umbau- und Kostenplan behutsam & 
stückweise saniert.

 Parallel kümmern wir uns um die Themen wie z.B. Verein, Stiftung etc. – und wohnen & 
wirken natürlich vortrefflich im Lupinenweg.

 2032 ist alles umgebaut und klimaneutral und wunderbar 

Eckdaten Objekt

Größe Grundstück  1.043 qm

Haus Baujahr 1936 (eine Hälfte) und 1970 (andere Hälfte)

Derzeit ca 120 qm Wohnfläche

Wohnungsfläche unten: ca 14 x 6  =  84 qm
mittelgroße Küche mit Außentür
altes Bad mit Dusche
drei Schlafzimmer
ein Wohnzimmer mit Tür zur Terrasse
Flur (Eingangsbereich)

Wohnungsfläche oben: ca 12 x 3  =  36 qm
Dachschrägen
kleiner Flur
Küche mit Sitzgelegenheit
kleines Bad mit Dusche
zwei Zimmer, eins davon mit Balkon

Garage
zwei Keller
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Sonja: Mein persönlicher Hintergrund und Motivation (Sommer 2021)
 
Das Grundstück und das Haus habe ich im Herbst 2020 nach dem Tod meiner Mutter zu einem unerwarteten Zeitpunkt
gemeinsam mit meinem Bruder geerbt. Es ist mein Elternhaus, ich bin dort in den Jahren 1973 - 1995 aufgewachsen.
Obwohl ich zwischenzeitlich 20 Jahre nicht in Hamburg gelebt habe, ist mir der Stadtteil Osdorf noch recht vertraut und
ich habe z.B. Verbindungen zum dortigen Siedlerverein sowie zu dem Turnverein, in dem meine Mutter bis zuletzt aktiv
war. Auch mit den meisten Nachbarn stehen Maren und ich in gutem Kontakt, einige kennen mich noch als Baby, die
meisten - auch neu Zugezogenen - sind aufgeschlossen für unsere Ideen und interessiert an netter Nachbarschaft.

Auch wenn es theoretisch eine Option gewesen wäre, dieses von einigen als ‚Goldgrube‘ bezeichnete Objekt gewinn-
bringend auf dem überhitzten Hamburger Immobilienmarkt zu verkaufen, hatte ich mich recht schnell dazu entschlos -
sen, zu versuchen nach dem Motto zu handeln: Eigentum verpflichtet. Das heißt für mich, dass ich meinen Überzeugun-
gen folge und mit der Frage anfange: Welchen Wert hat es in Bezug auf unsere ökologischen Lebensgrundlagen und wie
kann die Nutzung sozial einigermaßen gerecht gestaltet werden.
Oder kurz: Was ist der wahre Wert - das eigentliche Gold - für unsere menschlichen Lebensbedingungen?  
Seit Jahren beschäftige ich mich mit nachhaltiger Entwicklung, studiere Umweltwissenschaften in Teilzeit, habe eine
Solawi mitgestaltet, bin im Zukunftsrat Hamburg aktiv und mache Theater im Sinne einer Bildung für nachhaltige Ent -
wicklung unter dem Namen Mimekry (www.mimekry.de). Mein Beruf ist Schauspielerin und Theaterpädagogin.
In meinem letzten Theaterprojekt ‚Das große Gewusel‘ habe ich mich mit Bodenlebewesen und der Bedeutung von
Aufbau von Humus befasst. Im Untertitel dieses Projektes wird Humus als ‚Das wahre Gold der Erde‘ bezeichnet! Ich
finde es immer wieder unfassbar, dass sich der Verkaufswert dieses Grundstückes samt gut erhaltenem Haus lediglich
auf den Wert als Baugrundstück bezieht.

Die erste große Hürde scheint nun (im Sommer 2021) bereits beinahe genommen: Es hat sich eine Person gefunden, die
es stemmen kann, den Anteil meines Bruders zu übernehmen (etwas, das zwischenzeitlich utopisch erschien), und dabei
handelt es sich auch noch um meine gute Freundin Maren, mit der ich bereits viel Freud und Leid in Sachen Solawi und
Beziehungskisten geteilt habe.
Jetzt fehlt/en uns ‚nur‘ noch die Haus-handwerklich begeisterte/n Person/en.

Gut zu wissen ist, dass ich den Lupinenweg 16 für mich vorerst als WIRK-Ort sehe und mir vorstellen kann, dort dann
in ca. 10 Jahren hinzuziehen um dort alt zu werden, es dann also auch mein WOHN-Ort werden könnte.  

Maren
Sonja und ich sind seit Jahren gut befreundet, wohnen nah beieinander und sind beide in der Solawi Superschmelz ak -
tiv. 
Ich wohne seit Ewigkeiten in Dachgeschosswohnungen (früher in der Schanze und seit 13 Jahren in Wilhelmsburg) und
merke, dass ich langsam „auf den Boden“ will – eine Tür öffnen und im Garten sein und nicht nur auf dem Balkon. 
Meine Leidenschaft gilt allem, was mit Essen zu tun hat – Gärtnern, Kochen, Gäste bewirten und leckere, gute und ge-
sunde Dinge zu mir nehmen, aber auch die Hintergründe all dessen. Auch bin ich sehr kunstverliebt (nicht selbst schaf-
fend, aber genießend). 
Ich  bin 56 Jahre  und seit  22 Jahren  geschäftsführende Gesellschafterin  einer  kleinen  Unternehmensberatung (3’er
Team), also eher in einem konventionellen Umfeld tätig. Vor zwei Jahren bin ich – zunächst unbezahlt, inzwischen ne -
benberuflich – Geschäftsführerin des Gemüsebetriebs geworden, der unsere Solawi beliefert und in schwere Turbulen-
zen geraten war. Es beglückt mich sehr, meine organisatorische und kaufmännische Kompetenz in diese wunderbare
und nachhaltige Unternehmung zu stecken. 
Im „Goldkrümel“ fließt vieles zusammen, was mich bewegt. Das „auf den Boden kommen wollen“, das alterstaugliche
und stadtnahe Wohnen in Gemeinschaft, die Möglichkeit der teilweisen Selbstversorgung, die nachhaltige, schrittweise,
permakulturelle, nicht kapitalistisch geprägte Entwicklung von Haus und Garten und manches mehr. Wobei sich der Ka-
pitalismus nicht ganz ausblenden lässt: Um Sonjas Bruder auszahlen und die Sanierung des Hauses angehen zu können,
würde ich einen Großteil meiner Ersparnisse (die meine Altersversorgung sind – meine gesetzliche Rente wird sehr
klein sein) aufwenden – davon müsste ein Teil als Miete zurückfließen, damit ich mein Alter finanzieren kann. 
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Sonjas erste Skizze der Ideen im Januar 2021
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