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SCHWERPUNKT

Magistralenentwicklung
Wie aus sechsspurigen Hauptstraßen einladende Boulevards
werden sollen.

Grundsteuer

Fahrradparken

Zwischen dem 1. Juli und dem
31. Oktober 2022 müssen alle
Eigentümer eine Grundsteuererklärung abgeben.

Die IFB Hamburg fördert
jetzt auch die Nachrüstung
von Fahrradabstellanlagen
im Bestand.

EDITORIAL

Besser statt
Standard

Auch wir wollen eine
freie Welt

W

ir haben schon eine
Weile diskutiert, ob
wir das Plakat, das
die PaintBus-Organisatorin Cläre Bordes uns geschickt hat, wirklich auf den Titel
unseres „Hamburger Grundeigentum“ nehmen sollen. Ist es nicht

Es gibt überhaupt
keine Rechtfertigung
für den furchtbaren
Krieg, der in in der
Ukraine zur Zeit
geführt wird.

V e r k au f · V e r m i e t u n g · V e r wa lt u n g

Damit unsere kunden stets

Krieg darf kein Mittel der politischen Auseinandersetzung mehr
sein.
Das mag naiv klingen. Aber wenn
in der Bevölkerung immer mehr
Menschen diese Ansicht offensiv
vertreten, dann mag es doch wohl
hoffentlich auch so sein, dass
die Mächtigen das verstehen und
danach handeln.

unser Bestes bekommen,
geben wir uns nicht mit dem
nächstbesten zufrieden.

unsere anforderungen an
uns sind mindestens so hoch

Ihr
Rechtsanwalt Torsten Flomm
Vorsitzender des
Grundeigentümer-Verbandes Hamburg

wie ihre. Ob gewerbeobjekt
oder Wohnhaus – wir
nehmen uns Zeit für jede
einzelne immobilie.

auch Stellungnahme in einem
Konflikt, den wir möglicherweise
nicht wirklich verstehen?
Das mag vielleicht sogar sein, dass
wir den Konflikt nicht wirklich
verstehen. Was aber jeder versteht:
Unschuldige Menschen aus ihren
Häusern zu bomben und aus ihrer
Heimat zu vertreiben ist etwas, was
im 21. Jahrhundert in Europa gar
nicht mehr geht.
Russland und die Ukraine mögen
ihre Konflikte haben. Aber diese
Konflikte müssen anders gelöst
werden. Ohne Krieg, ohne Gewalt.
Es ist doch eigentlich vollkommen
egal, welche Interessen Russland
in diesem Konflikt vertritt, solange
es seine Interessen so vertritt. Der

Zeit, die ihnen für eine
erfolgreiche Verwaltung
zugute kommt.
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WIRTSCHAFT & POLITIK
PaintBus 2022

Wand gesucht

Wer möchte seine Immobilie kunstvoll verschönern lassen?

D

er Schüler-Kunstwettbewerb PaintBus stand
in diesem Jahr unter dem Motto „Wir alle für
eine neue Welt“ (wir berichteten in Ausgabe
12/2021). Mittlerweile ist der Wettbewerb
beendet und die Jury hat ihre Entscheidung getroffen,
welche der Entwürfe auf den beiden vom HVV zur Verfügung gestellten Bussen realisiert werden sollen: Die beiden diesjährigen PaintBusse sind vom Gymnasium Buckhorn und dem Kaiser-Friedrich-Ufer Gymnasium gestaltet
worden. Beide Schülerinnen besuchen den 9. Jahrgang.
Corona geschuldet werden die Busse foliert, d. h. die Entwürfe der beiden Schülerinnen werden auf Folie gedruckt
und die Busse beklebt. Sie fahren anschließend ein Jahr
im Hamburger Liniendienst. Darüber hinaus gab es jedoch
noch zahlreiche weitere bemerkenswerte Entwürfe, die
es verdient haben, in großem Format realisiert zu werden. Für die Umsetzung des Entwurfes der Achtklässlerin
Andrea Valentina Schubert vom Gymnasium Süderelbe
sucht der Grundeigentümer-Verband daher gemeinsam
mit der Wettbewerbsleitung jemanden, der oder die eine
geeignete Wand zur Verfügung stellen möchte.
Der Hamburger Künstler Kai Teschner wird die Bemalung
der Wand durch den Kunstkurs von Andrea Valentina

Wir suchen Eigentumswohnungen zum Kauf
Gerne renovierungs-/
sanierungsbedürftig
040 - 228 611 16
Kerstin und Sebastian Schröder
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leiten. Von Mitgliedern, die bereits in den vergangenen
Jahren an einer solchen Aktion teilgenommen haben, gab
es durchweg positive Rückmeldungen. Unter anderem
nahmen die Probleme mit illegalen Graffiti drastisch ab.
Wer also eine geeignete Wand – sie sollte mindestens
zwölf Meter lang und vier Meter hoch sein – zur Verfügung stellen möchte, kann sich gerne mit der Wettbewerbsleitung in Verbindung setzen (Kontaktdaten siehe
unten). Am 18. Mai 2022 um 17 Uhr werden die Schülerinnen und Schüler der 50 ausgezeichneten Entwürfe im
Museum der Arbeit mit Urkunden und Preisen gewürdigt.
Die beiden PaintBusse fahren im Hof des Museums vor
und die Entwürfe der mehr als 80 Schüler*innen werden
in einer temporären Ausstellung gezeigt.
Insgesamt haben sich über 900 Schülerinnen und Schüler
von 50 Schulen aus Hamburg und 15 aus dem Umland
mit 848 Entwürfen am Wettbewerb beteiligt. Dies ist ein
hervorragendes Ergebnis. Der Grundeigentümer-Verband
Hamburg unterstützt den Wettbewerb seit 22 Jahren.
Kontakt: Cläre Bordes, Wettbewerbsleitung
Stadtteilschule Stellingen
E-Mail: info@paintbus.de, Mobil: 0176-244 81 555
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