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WOHNEN IN HAMBURG

Die eigenen zwei Hände
Christian Bork hat sein Haus selbst errichtet, an vielen Wochenenden. Damit gehört er zu einer
aussterbenden Art

Selber bauen - lohnt sich das? Wie findet man günstigen Wohnraum? Im vierten Teil unserer
Serie  über  das  Wohnen  in  Hamburg  beschreiben  wir  einen  Weg,  den  aus  Mangel  an
Grundstücken nur noch wenige gehen: selbst bauen. Wir stellen einen Mann vor, der sein Haus
mit eigenen Händen erbaut hat. Und unser Autor berichtet von seinen Erlebnissen in einer
Baugemeinschaft im Hamburger Norden. Ein Ergebnis: Die Bereitschaft, Arbeiten selbst zu
erledigen, statt sie in Auftrag zu geben, zahlt sich für Bauherren immer noch aus.
VON FRANK DRIESCHNER
Der Mann hat alles richtig gemacht, das
kann man inzwischen wohl sagen. Chri-
stian  Bork  hat  erreicht,  wovon  viele
Hamburger  träumen,  er  wohnt  in  den
eigenen vier Wänden. Und er hat sein
Haus selbst  gebaut.
Zur Nachahmung ist das Beispiel trotz-
dem  nicht  empfohlen,  nicht  jedem
jedenfalls. Wer sich Bork zum Vorbild
nehmen wollte, der sollte zum Beispiel
mauern können.  Er  sollte  in  der  Lage
sein, einen kleinen Bagger zu bedienen.
Er sollte von der Arbeit eines Zimmer-
manns genug verstehen,  um den eige-
nen Dachstuhl  bauen zu können.  Und
das  ist  womöglich  nicht  einmal  das
Wichtigste.
Wer Hamburg verlässt, egal in welche
Richtung, der durchquert auf dem Weg
zum  Stadtrand  eine  kilometerbreite
Zone von Einzelhäusern, wie Christian
Bork für sich und seine Familie vor nun-
mehr  fast  zwanzig Jahren eins  gebaut
hat.  187 893 Wohnungen in  Ein-  und
Zweifamilienhäusern zählte das statisti-
sche Landesamt zuletzt, zusammen sind
sie ein Fünftel von Hamburg. Natürlich
befinden sich darunter Häuser, mit deren
Bau die  späteren  Bewohner  nichts  zu
tun hatten. Viele dieser Eigenheime exi-
stieren aber nur, weil sich vor etlichen
Jahren einmal jemand den Traum von
den  eigenen  vier  Wänden  erfüllt  hat,
indem  er  selbst  Hand  anlegte.
Das eigene Haus bauen, eines der letz-
ten großen Abenteuer. Vorbei. "Das ist
in Hamburg ausgestorben", sagt Bork.
Christian Bork ist gelernter Maurer und
inzwischen Polier. Er arbeitet für Otto
Wulff, eines der größten Bauunterneh-

men der Stadt, und weiß daher, wie und
was in Hamburg heute gebaut wird. Mit
seinem  Eigenheim  ist  er  typisch  für
seine  Branche.  Allein  bei  Otto  Wulff,
schätzt Bork, hätten es mindestens fünf-
zig Kollegen gemacht wie er. Für Bau-
arbeiter ist das selbst gebaute Haus eine
kostengünstige  Art  zu  wohnen  und
zugleich  ein  Teil  der  Altersvorsorge.
Natürlich  hat  Bork  nicht  in  Hamburg
gebaut. Wer auf dem Bau arbeitet, der
wohnt in der Regel weit draußen. Bork
lebt  in  einem  Dorf  namens  Puls,  15
Kilometer nördlich von Itzehoe, gut 80
Kilometer von Hamburg entfernt. Er ist
im  Nachbardorf  aufgewachsen,  sein
Vater war Maurer . Für ihn selbst, sagt
er,  sei  nie  ein  anderer  Beruf  infrage
gekommen.  Das  eigene  Haus  ist  für
Christian Bork eine Art Grundbedürfnis.
"Ich  will  mein  eigenes  Reich  haben",
sagt  er.  "Ich  will  mich  morgens  mit
einem Kaffee  aufs  Grundstück setzen
und  nicht  einen  Nachbarn  vor  mir
haben."
Am Anfang stand eine Tabelle: Ter-
mine, Materialien, Kosten
Das ist aber nicht alles. Wer zeitlebens
für andere baut, der will wenigstens ein-
mal  etwas  für  sich  selbst  schaffen.
Irgendwann das eigene Haus bauen, ist
das für einen Bauarbeiter Ehrensache?
"Irgendwie schon", findet Bork.
So  sind  die  Profis  des  Baugewerbes
zugleich  die  letzten  Vertreter  einer
zunehmend seltenen Spezies: der Häus-
lebauer, die nicht nur ihre Ersparnisse,
sondern auch Feierabende, Wochenen-
den  und  Urlaub  in  die  vier  eigenen
Wände investieren. Nun werden auch
heute noch in Hamburg hier und da

Einzelhäuser für wohlhabende Bau-
herren  errichtet.  "Wir  kaufen  Ihr
Grundstück. Auch mit Altbestand ..." -
solche Schilder stellen Immobilienent-
wickler heute auf. Makler bieten Häu-
ser mit Garten als Baugrundstücke an,
die  "Rückbaukosten"  für  den  Altbau
sind bereits mit eingerechnet. Aber wer
sich solche Grundstücke leisten  kann,
der  wird  kaum selbst  Kabel  verlegen
oder  gar  zur  Maurerkelle  greifen.
Wie baut der Profi für sich selbst? Borks
Haus sieht aus wie tausend andere hier
im Norden: Einstöckig, rot verklinkert,
mit ausgebautem Dachgeschoss, fügt es
sich  unauffällig  zwischen zwei  Back-
steinhäuser,  die  weitaus  älter  sind.
Borks Grundstück war einmal die Hof-
koppel des Kleinbauern nebenan. Tau-
send Quadratmeter, 40 000 Mark hat er
dafür bezahlt - dafür bekäme man heute
in Hamburg gerade genug Bauland für
eine Garage.
Wer es auf dem Bau zum Polier bringt,
nimmt nur noch selten ein Werkzeug in
die Hand. Beruflich ist Bork eher Pla-
ner und Logistiker als Handwerker, auch
sein eigenes Haus ist mindestens so sehr
eine logistische wie eine handwerkliche
Leistung. Am Anfang stand eine Excel-
Tabelle: Termine, Materialien, Mengen
und  Kosten,  ein  Plan  für  exakt  36
Wochen des Jahres 1999. Baubeginn 15.
März, Einzug zu Weihnachten, so hatte
Bork es geplant.
Drei Wochenenden brauchte er,  um
die Außenwände im Erdgeschoss zu
mauern
Der 15. März war ein Montag, da hat er
nach der Arbeit zur Markierung des spä-
teren Grundrisses Pflöcke in den Boden



getrieben und Schnüre gespannt. Mut-
terboden abtragen, das Fundament aus-
schachten,  das  machte  er  am  Freitag,
tags darauf wurde zum ersten Mal Beton
geliefert. Danach hatte Borks Haus ein
Fundament.
Bauen  im  Wochenendrhythmus:  Das
Sockelmauerwerk,  ein  Wochenende.
Die  Bodenplatte  aus  Stahlbeton,  ein
Wochenende. Die Außenwände des Erd-
geschosses mauern: drei Wochenenden.
Die  Verklinkerung  drum  herum,  das
Gerüst lieh er sich von einem Bekann-
ten: vier Wochenenden. Als die Beton-
decke des Erdgeschosses geliefert und
von einer Firma montiert wurde, nahm
Bork zum ersten Mal Urlaub und setzte
selbst  die  Bolzen  ein,  die  später  den
Dachstuhl mit dem Rohbau des Erdge-
schosses verbinden würden. Das sparte
pro Bolzen fünf Mark.
Für  den  Dachstuhl  brauchte  er  zwei
Tage  und  einen  Profi,  der  den  Kran
bediente. Noch im Mai, kaum mehr als
zwei Monate nach Baubeginn, feierten
sie Richtfest.

Fragt man Bork nach Schwierigkeiten,
die  er  überwinden  musste,  dann  fällt
ihm nicht viel ein. Natürlich kann er die
typischen Fehler aufzählen, die er ver-
mieden  hat:  zu  viel  Feuchtigkeit  im
Mauerwerk,  Pfusch  mit  den  Abdich-
tungsfolien  in  den  Wänden  und  im
Dach, so etwas. Der Heizungsbauer, den
er beauftragte, ließ sich Zeit, das hat ihn
etwas  aufgehalten.  Aber  sonst?  Für
einen  Polier  ist  ein  Bauwerk  eine
Abfolge einzelner Aufgaben, wenn jede
richtig erledigt wird, gibt es kein Pro-
blem.
Würde  er  inzwischen  anders  planen?
Das Dachgeschoss würde er weglassen.
Bork  ist  49,  die  Lebensphase,  in  der
nicht  jeder  jede  Treppe  hochkommt,
kann er sich inzwischen immerhin vor-
stellen. Aber sonst? Alles gut, auch aus
heutiger Sicht.
Vier Wochen vor Weihnachten sind sie
eingezogen, die Kosten blieben im Rah-
men: 240 000 Mark, Grundstück inklu-
sive, weniger, als Bork errechnet hatte.
Baumängel bis heute: keine.

Als  Laie muss man die professionelle
Leistung  bewundern,  aber  dahinter
steckt  mehr als  Fachkunde.  Zu bauen,
wie  Christian  Bork  es  getan  hat,  ist
schon  eher  eine  Lebensweise  als  nur
Handwerk.  Geben  und  nehmen,  unter
Nachbarn, Verwandten, Kollegen, in der
Gemeinde  und  im  Verein.  Als  Bork
Richtfest feierte, hingen vier Richtkro-
nen  am  Dachstuhl.  Sie  kamen  von
Nachbarn, die geholfen hatten, wie man
sich auf dem Dorf halt hilft. Bork selbst
unterstützt  gerade  einen  Neffen  beim
Hausbau,  er  arbeitet  beim  örtlichen
Roten Kreuz mit und, na klar, im Bau-
ausschuss des Kirchengemeinderats.
Mag sein, dass in Hamburg noch da und
dort  ein Haus entsteht,  das so ähnlich
aussieht wie das von Christian Bork. Es
wird aber in aller Regel eine Auftragsar-
beit sein, bestellt, bezahlt und schlüssel-
fertig  übergeben.  Das ist  etwas völlig
anderes.
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