Glossar A - E
Anhandgabe
Verfahren, das in der HafenCity regelmäßig dem Grundstücksverkauf vorgeschaltet ist. Ein potenzieller Bauherr erhält mit der Anhandgabe
sein gewünschtes Grundstück zunächst exklusiv zur Beplanung. HafenCity Hamburg GmbH und Hansestadt Hamburg bewahren sich
währenddessen weitgehende Einflussmöglichkeiten.

Baugemeinschaft
Modell, bei dem sich mehrere Haushalte zusammenschließen, um in Eigenregie eine Wohnimmobilie zu realisieren und diese dann selbst zu
nutzen. Beraten werden sie oft von einem Baubetreuer. Oft entwickeln Baugemeinschaften ihren qualitätsvollen Wohnraum zu Preisen, die
deutlich unter dem üblichen Marktniveau liegen. Das Gebäude wird dann in Wohneigentum aufgeteilt.

Baugenossenschaft
Baugenossenschaften stellen ihren Mitgliedern preisgünstigen Wohnungsraum zur Verfügung, dabei genießen diese (bspw. beim
Kündigungsschutz) weiter gehende Rechte als gewöhnliche Mieter. Die Mitgliedschaft bei Baugenossenschaften ist mit einer finanziellen
Beteiligung verbunden und steht in der Regel jedermann offen. In der HafenCity sind bereits sieben Baugenossenschaften aktiv.

Blockheizkraftwerk
Ein Blockheizkraftwerk erzeugt gleichzeitig Strom und macht die dabei ohnehin entstehende Wärmeenergie nutzbar, indem es sie zum
Beispiel in ein Nahwärmenetz einspeist. Im Vergleich zu anderen Kraftwerken erreicht es so einen besonders hohen Effizienzgrad.

Bruttogeschossfläche (BGF):
Kennziffer, die die Summe der Fläche sämtlicher Geschosse eines Gebäudes beschreibt. Ausschlaggebend sind dabei die Außenmaße: Nicht
nutzbare Flächen (auf denen beispielsweise Mauern stehen) fließen also – anders als bei der Nettofläche – in die Berechnung mit ein.

Community Center
Ein öffentlicher Ort, an dem sich soziale Aktivitäten und Initiativen bündeln. In den USA dienen Schulgebäude schon seit dem frühen 20.
Jahrhundert diesem Zweck. Auch die Katharinenschule in der HafenCity stellt Räumlichkeiten wie beispielsweise ihre Sporthalle für Vereine
aus dem Stadtteil zur Verfügung.

Deportation
Zwangsweise widerrechtliche Verbringung von Menschen an einen anderen Ort, zum Beispiel in ein Lager. Opfer von – in der Regel staatlich
angeordneten – Deportationen sind meist Minderheiten oder politisch Andersdenkende.

Education-Programm
Bildungs-Programm: Der Begriff wird verstärkt in der klassischen Musik beziehungsweise in der Oper oder beim Ballett verwendet. Er
bezeichnet die Vermittlung dieser Kunstformen vor allem an Kinder und Jugendliche.

Emission
Ein Ausstoß von Schadstoffen aller Art, etwa von Gasen (zum Beispiel CO2) oder anderen Reizstoffen, aber auch von Lärm.

Empty Nesters
Eltern(-paare) nach Auszug der Kinder. Vor allem die unmittelbar auf den Auszug folgende Zeit wird von vielen "Empty Nestern" als Phase der
Veränderung wahrgenommen: Es gilt, hinzugewonnenen Freiheiten beispielsweise durch kulturelle, soziale oder sportliche Aktivitäten sinnvoll
zu nutzen.

© HafenCity Hamburg GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der HafenCity Hamburg GmbH
Quelle: https://www.hafencity.com/de/glossar/glossar-a-e.html

Seite 1 von 1
Stand: 22.10.2018

