
Initiative KS16HH 
Rettet den Kleinen Schäferkamp 16, 16a-f!


Liebe Nachbar:innen, 


wir sind Mieter:innen in den Häusern Kleiner Schäferkamp 16, 16a – f, 

wir wohnen in der schönen Eimsbütteler Schanze.  


Und wir wohnen gerne hier. Bislang fühlten wir uns recht sicher vor Verdrängung und 
Mietenspekulation. Das hat sich nun schlagartig geändert, wir sind in großer Sorge um 
unsere Zukunft. In der Weidenallee wurden zwei Häuser verkauft, am Kleinen 
Schäferkamp 24 werden gerade Wohnungen in Eigentum umgewandelt... Und vor allem: 
Die Häuser Kleiner Schäferkamp 16, 16a – f, die bisher einer Erbengemeinschaft 
gehörten, sollen am 27. Mai zwangsversteigert werden! 


Wir befürchten nun, dass Immobilienspekulation die Mieten unbezahlbar machen und wir 
es uns bald nicht mehr leisten können, hier zu leben. Dieses Szenario ist nicht nur auf uns 
begrenzt. Ihre Häuser und Wohnungen könnten die Nächsten sein. Im Kleinen 
Schäferkamp 16, 16a-f hat sich daher eine Initiative gegründet, die sich für den Erwerb 
der Häuser durch die Stadt oder durch die Mieter:innen selbst einsetzt. Denn dieses 
Stück lebenswertes Hamburg darf nicht verloren gehen. 


Wir fordern vom Hamburger Senat, dafür zu sorgen, dass die Häuser nicht in die 
Hände von Spekulant:innen fallen.  

Liebe Nachbar:innen, 


wir bitten Sie, mit Ihrer Unterschrift unsere Forderung an den Hamburger Senat zu 
unterstützen. 


Als Mieter:innen möchten wir die Häuser in eine Genossenschaft überführen. Aber der 
Weg dahin ist für uns nicht leicht. Dafür brauchen wir die Unterstützung der Stadt: 


− mit einem zinslosen oder zinsgünstigen Darlehen oder

− mit dem Erwerb des Grundstücks in der Zwangsversteigerung am 27. Mai. 


Jede Unterschrift hilft, um dem Hamburger Senat deutlich zu machen, dass wir 
Eimsbütteler:innen keine weitere Verdrängung aus unserem Viertel wollen. 


Vielen Dank für Ihre Unterstützung, liebe Nachbar:innen!


Bernd Griesebock, Bernhard Mayer, Sebastian im Brahm für die Initiative KS16HH

Kersten und Holger Artus, Lothar Voß als Anwohnende


PS: Die Unterschriften wollen wir zur Bürgerschaftssitzung am 19. Mai an Vertreter:innen 
des Senats überreichen. 


https://ks16hh.de/



Mit meiner Unterschrift unterstütze ich die Initiative zur Rettung des 
Kleinen Schäferkamps 16, 16a-f: 


________________________________________________________________________________ 
Name		 	 Vorname 	 	 	 Anschrift 	 	 	 Unterschrift 	 	 


 Ja, ich möchte weiter informiert werden: 

     ____________________________________

     E-Mail-Adresse


________________________________________________________________________________ 
Name		 	 Vorname 	 	 	 Anschrift 	 	 	 Unterschrift 	 	 


 Ja, ich möchte weiter informiert werden: 

     ____________________________________

     E-Mail-Adresse


________________________________________________________________________________ 
Name		 	 Vorname 	 	 	 Anschrift 	 	 	 Unterschrift 	 	 


 Ja, ich möchte weiter informiert werden: 

     ____________________________________

     E-Mail-Adresse


________________________________________________________________________________ 
Name		 	 Vorname 	 	 	 Anschrift 	 	 	 Unterschrift 	 	 


 Ja, ich möchte weiter informiert werden: 

     ____________________________________

     E-Mail-Adresse


______________________________________________________________________________ 
Name		 	 Vorname 	 	 	 Anschrift 	 	 	 Unterschrift 	 	 


 Ja, ich möchte weiter informiert werden: 

     ____________________________________

     E-Mail-Adresse
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