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• denada und wechselwild   

An der Simon-von-Utrecht-Straße, schräg ge-
genüber dem East Hotel befindet sich in  
Hausnummer 67 der Shop denada und wech-
selwild. Lange stand die Gewerbefläche leer, 
aber seit rund einem Jahr werden die Räum-
lichkeiten von einem kreativen Vierer-
Gespann wiederbelebt. 

Einer davon ist Andreas Krapf, 30 Jahre alt, ur-
sprünglich aus Würzburg, Unterfranken und heu-
te glücklich an der Elbe mit seinen Kollegen im 
denada und wechselwild. „Im März 2009 habe ich 
mein Kommunikationsdesignstudium abgeschlos-
sen und arbeite seitdem als freiberuflicher Illustra-
tor und Grafik-Designer. Ein ganz frisches Pro-
jekt ist mein kleines Label denada, unter dem ich 
selbstgestaltete T-Shirts, Art Toys, Plakate und 
vieles mehr versuche unter die Leute zu bringen. 
Denada setzt sich aus den spanischen Wörtern 
„de nada“ zusammen, was so viel bedeutet wie 
„bitte schön“. Mein Bruder Markus kümmert sich 
bei denada um die Finanzen und das Marketing. 
Markus war auch der Grund, weshalb ich zusam-
men mit meiner Freundin Anita Ende 2010 aus 
der fränkischen Provinz in die schönste Stadt der 
Welt gezogen bin. Denn er hat die Büroräume in 
der Simon-von-Utrecht Straße 67 angemietet, um 
dort als selbständiger Programmierer zu arbeiten. 

Zufällig war im vorderen Bereich eine Schaufens-
terfront vorhanden und somit perfekt als kleiner 
Shop zu nutzen. Unser Tresen ist gleichzeitig 
auch mein Arbeitsplatz als freiberuflicher Illustra-
tor. Zusammen mit meinem ehemaligen Kommi-
litonen Sebastian und seinem Partner Edin von 

wechselwild kann man nun Produkte unser beider 
Labels kaufen. Sebastian ist etwa zur gleichen Zeit 
von Würzburg nach Hamburg gezogen und hat 
sich mit Edin bei uns eingemietet; den Shop nut-
zen wir gemeinsam. Sämtliche denada-Produkte 
sind in kleinen Auflagen produziert und höchste 
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Qualität ist uns besonders wichtig. Wir verwen-
den ausschließlich das Siebdruckverfahren für un-
sere Motive, weil Siebdruck von allen Textilver-
edelungsarten die beste Qualität und Langlebig-
keit bietet: Gedruckt wird auf Blankotextilien der 
Marke „American Apparel“ und „Continental 
Clothing“, die mit „Sweatshop-free“ und „Fair-
trade“ Bedingungen ein reines Gewissen ver-
schaffen. Gerade ist unser nigelnagelneuer On-
lineshop fertig geworden, wo man auch alle 
denada Produkte kaufen kann: www.denada.de. 

Bei wechselwild kann man seinen 
Gürtel oder Gürtelschnalle nicht 
nur selber gestalten und sie den 
anderen Gürtelwilden zum Sam-
meln und Tauschen zur Verfügung 
stellen – nein, wir haben den 

weltweit ersten und einzigen Gürtel entwickelt, 
den man jeden Tag aufs Neue der Laune, dem 
Outfit oder dem Anlass anpassen kann. Zu den 
wechselwild Produkten zählen handgearbeitete, 
versilberte Gürtelschnallen, made in Germany, 
Wechselbilder, auch zum Selbergestalten mit stark 
haftender Magnetfolie sowie Ledergürtel aus 
hochwertigem Vollrindleder, alles ebenfalls auch 
online erhältlich unter www.wechselwild.com.“  

Ausprobieren konnten sich potentielle Kunden 
bereits am 9.9. zur Kreativnacht St. Pauli, wo es 
im Shop Magnetbilder zum Selbstgestalten und 
Mitnehmen gab. „Das Interesse war groß und die 
Kreativnacht hat uns einige neue Kunden be-
schert“, freuen sich die Macher von denada und 
wechselwild. Wir sagen: „de nada“, bitte schön 
oder wie der Hamburger sagt: „da nich für“.  

  

• Lilli wird zur Poststation   

Matthias Häcker, Sie 
kennen ihn bereits aus 
der Februar-Ausgabe 
2010, wo er sich mit sei-

nem IT Service und dem Laden Lilli in der 
Hein-Hoyer-Straße 64 vorstellte, bietet seit 
Neuestem dort auch einen Postservice an. 

 „Weil wir für unsere Nachbarn laufend Pakete 
und Päckchen der verschiedensten Dienste an-
nehmen, erwuchs daraus die Idee, vielleicht ein 
bisschen mehr für die Nachbarschaft tun zu kön-
nen“, erinnert sich Matthias Häcker. „Wir haben 
uns deshalb von der Deutschen Post schulen las-
sen und können jetzt fast alle Dienste der Deut-
schen Post und DHL anbieten. Natürlich ist das 
alles für uns trotz aller Vorbereitung noch ganz 
neu, aber wir werden mit jeder uns gestellten 
Aufgabe besser und freuen uns auf viele Briefe 
und Pakete, die wir für euch auf den Weg bringen 
dürfen. Natürlich nehmen wir auf Wunsch immer 
noch kostenfrei Päckchen und Pakete für unsere 
Nachbarn von allen Versanddienstleistern in Auf-
bewahrung, nicht nur von der Deutschen Post“, 

verspricht Matthias Häcker. Geöffnet hat Lilli 
montags bis samstags von 10 bis 19 Uhr. Ver-
sandschluss für Briefe und Pakete ist montags bis 
freitags um 18 Uhr und samstags um 15.15 Uhr.“ 

Gute Neuigkeiten also für 
alle Kunden, die ohne 

lange Warteschlagen bei der Post, jetzt einfach zu 
Lilli gehen können, der neuen Poststation in der 
Hein-Hoyer-Straße 64. 

 

 

 

• Beratung durch die Hamburg Krea-
tiv Gesellschaft 

Die Hamburg Kreativ Gesellschaft ist ein neu 
gegründetes Dienstleistungsunternehmen 
zur Förderung der Kreativwirtschaft. Sie 
steht als Anlauf-, Informations- und Service-
stelle allen kreativen Akteuren offen.  

Das Angebot „Qualifizierung und Vernetzung“ 
der Kreativ Gesellschaft richtet sich an professio-
nelle Kreative, die nicht nur ihre Ideen umsetzen, 
sondern damit auch Geld verdienen möchten. Die 
Kreativ Gesellschaft unterstützt dabei, kreatives 
Arbeiten, Selbstverwirklichung und unternehme-
risches Handeln nicht als Gegensätze zu begrei-
fen, sondern in einen fruchtbaren Zusammen-
hang zueinander zu bringen.  

Die Gesellschaft versteht sich als Orientierungs-
hilfe und Vermittler. Als „Brückenbauer“ vermit-
telt sie die Weiterbildungs- und Existenzgrün-
dungsangebote in der Stadt und sucht gemeinsam 
mit den Kreativen nach der individuell besten Lö-
sung.  

www.kreativgesellschaft.org  
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• Erntezeit beim Gartendeck in der 
Großen Freiheit   

Zurück zur Natur! Seit Juli sprießen mehr als 
tausend Pflänzchen aus hunderten von oran-
gefarbenen Kisten und weißen Reissäcken 
auf dem Dach der Tiefgarage zwischen Dru-
ckerei und Indra, dem Gemeinschaftsgarten 
St. Paulis, initiiert vom Internationalen Som-
merfestival Hamburg auf Kampnagel in Ko-
operation mit Nomadisch Grün. 

Jetzt im Herbst können die fleißigen Nachbar-
schaftsgärtnerinnen und -gärtner die Früchte ihrer 
Arbeit ernten. Mais, Radieschen, Salat und Toma-
ten warten darauf, die Beete zu verlassen.  

Um dieses erhöhte Aufkommen an Nahrungsmit-
teln zu nutzen, hatte das Gartendeck vergangenen 
Sonntag zum Herbst Grillen eingeladen, um bei 
selbst mitgebrachten Steaks und Würstchen die 
erste Ernte zu feiern und zu verköstigen. Für No-
vember ist ein „Frostgrillen“ geplant, wenn das 
eigens produzierte Sauerkraut fertig gegärt ist. 
„Aus dem erfolgreichen Projekt Gartendeck ist 

mittlerweile ein eingetragener Verein geworden 
und wir haben schon Anfragen von der Schule 
Thadenstraße und dem Hamburger Schauspiel-
haus, die gerne mit uns kooperieren möchten“, so 
Claudia Plöchinger vom Verein Gartendeck. „Un-
ser jetziger Mietvertrag läuft zwar Ende Novem-
ber aus, aber wir sind zuversichtlich, dass die 
Sprinkenhof AG dem Gartendeck auch noch für 
ein weiteres Jahr „Grünes Licht“ geben wird.“  

www.gartendeck.de 

 

• G e w e r b e r ä u m e  

Lerchenstr. 28a: Büros für Gründerinnen, Kon-
takt: nadja.rippe@steg-hamburg.de 

Bernstorffstr. 120: Büroraum im Gründerzent-
rum Sprungschanze, Kontakt: steg Hamburg 
mbH,  lars.schmidt-gregersen@steg-hamburg.de  

Simon-von-Utrecht-Str. 89 / Hein-Hoyer-Str:  
Souterrain, ehem. Karins Treff, ca. 100 m², Kon-
takt: krantz@vermietung-hamburg.de  

 

T e r m i n e 

���� Di. 25. Okt., 19 Uhr Sanierungsbeirat  
Stadtteilbüro St. Pauli, Paul-Roosen-Str. 13 
Themen u.a.:  
Vorstellung des Bauvorhabens Gilbertstraße 
14 (Aufstockung), Vorstellung der Bauge-
meinschaft M.A.L.A. für das Grundstück 
Kleine Freiheit im Pestalozzi-Quartier 

���� Di. 01. Nov., 18 Uhr Info-Veranstaltung 
für Grundeigentümer im Sanierungs-
gebiet St. Pauli Wohlwillstraße 

Treffpunkt Wohlwillstraße 34, anschließend 
Stadtteilbüro St. Pauli, Paul-Roosen-Str. 13. 
Thema: Förderprogramme bei Modernisie-
rungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von 
Wohngebäuden in Sanierungsgebieten. Die 
Förderprogramme werden von Mitarbeiterin-
nen der Behörde für Stadtentwicklung und 
Umwelt sowie vom Fachamt Stadt- und 
Landschaftsplanung vorgestellt 

���� Fr. 18. Nov., 18 Uhr “St. Pauli leuchtet”  
Start des Laternenum-
zugs ist um 18.00 Uhr 
am Paulinenplatz. Am 
Ende des Umzugs auf 
dem Platz Am Brun-
nenhof verköstigen 
engagierte Gewerbe-
treibende aus der Mitte St. Paulis die großen 
und kleinen Laternenläufer mit heißen Würst-
chen, Suppe, Quiche und Kinderpunsch. 

���� Samstag, 26. Nov., 20 Uhr Adventskon-
zert Friedenskirche Altona, Otzenstr. 19  
Gespielt und gesungen werden Werke von F. 
Mendelssohn Bartholdy und dem brasiliani-
schen Komponisten H. Villa- Lobos.  Der 
Eintritt ist frei – Spenden erbeten. 
 
 

• I m p r e s s u m 

steg - Stadtteilbüro St. Pauli 
Ralf Starke, Ingrid Schneider 
Paul-Roosen-Straße 13  
22767 Hamburg 
Fon 317 35 66, Fax 317 96 491 
E-Mail st.pauli@steg-hamburg.de         Auflage 395               


