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Meine heiß geliebte Beton-Burg: Er wohnt seit 50 Jahren am 

Osdorfer Born 

Von Nina Gessner 13.02.17, 22:32 Uhr 

Ein Urgestein des Osdorfer Borns: Rolf Kruse hat fast sein ganzes Leben in 
der Hochhaussiedlung verbracht.

Foto: Quandt

Grauer Himmel, grauer Beton, so weit das Auge reicht – der Osdorfer Born ist eine triste Gegend und Sinnbild 

des neuzeitlichen Asphaltdschungels. Eine isolierte Hochhaussiedlung am Stadtrand, in der es immer wieder 

Probleme gibt. Doch das war nicht immer so. Als der Born  gebaut wurde, galt er als „Stadt der Zukunft“, als 

„geballte Moderne“. Jetzt feiert die Plattenbau-Kolonie 50. Geburtstag.

Einer der ersten Bewohner des Osdorfer Borns ist Rolf Kruse. Der 79-Jährige wohnt im 14. Stock eines 
Wohnturms am Kroonhorst. Auf dem Klingelschild unten an der Haustür stehen neben Kruse Namen wie Zafar, 
Sheikh, Safarnejad oder Duman. Arabische, persische, türkische, aber auch  polnische, spanische und 
portugiesische Namen. Es ist das einzig Bunte in dieser trostlosen Betonwüste.

„Wir kommen gut miteinander klar“, sagt Rolf Kruse.  „Ich fand es immer schön, mich mit den Nachbarn über 
ihre Länder zu unterhalten und Erinnerungen auszutauschen.“ Kruse ist früher viel herumgekommen. Er ist als 
Ingenieur zur See gefahren – ein Grund, warum die Neue Heimat, das damals für den Osdorfer Born zuständige 
Wohnungsunternehmen, Kruse und seine Frau 1968 als Mieter auswählte.

„Die wollten eigentlich einen Arzt. Aber ein Ingenieur war auch in Ordnung“, erinnert sich Kruse. Hauptsache, ein 
Akademiker. Neben der kulturellen Vielfalt sollte auch die soziale möglichst breit gestreut sein.

Die Kruses wiederum lockte die nach damaligen Maßstäben hochmoderne Wohnform. „Ein Neubau, in dem alles 
funktionierte und heil war – das fanden wir toll. Es gab eine komplett eingerichtete Küche, einen Fahrstuhl und 
eine Bushaltestelle vor der Tür“, sagt Kruse.

Ein bürgerlicher Stadtteil wie Eppendorf oder Eimsbüttel mit vielen Altbauten kam für ihn, der aus Marienthal 
stammte, nicht in Frage. „Damals herrschte ja auch noch Wohnungsnot. Es war  gar nicht so leicht, etwas zu 
finden“, sagt Kruse. Letztendlich sei es auch eine finanzielle Entscheidung gewesen. Bei einem Hausbau im 
Umland war der Bauunternehmer mit dem ganzen Geld der Kruses abgetaucht. Am Osdorfer Born zahlten die 
Kruses 300 D-Mark Miete für ihre Vierzimmerwohnung mit 74 Quadratmetern. Heute zahlt Kruse, dessen 
Ehefrau Edelgard vor vier Jahren gestorben ist, 725 Euro. Warm.
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Viel hat sich nicht verändert in der Wohnung im 14. Stock. Die Wand im Flur ist ganz im 60er-Jahre-Schick mit 
Kork verkleidet. Der Teppich ist grün. Vor den Fenstern hängen Tüllgardinen, an der Decke Kronleuchter, an den 
Wänden Stickbilder.  In einer Vitrine steht eine Kollektion Kristallgläser. Jede Ecke ist vollgestellt mit kleinen 
Porzellan-Katzen, die Edelgard Kruse gesammelt hat und aus dem Radio tönt „Zwei kleine Italiener“ von Cornelia 
Froboess.

Nach ihr ist auch Rolf Kruses Tochter benannt, die 1963 geboren wurde. „Auch für sie war es gut, hier 
aufzuwachsen“, ist der Vater überzeugt. Zu den Freundinnen hatte sie es nie weit, im Sommer gab es im Viertel 
Kinderveranstaltungen, im Herbst Laternelaufen.

Von den schlimmen Ereignissen, derentwegen  der Osdorfer Born in den letzten Jahren immer wieder in die 
Schlagzeilen geriet, hat Kruse kaum etwas mitgekriegt. Nicht von dem 27-Jährigen, der  2012 fast erstochen 
wurde, nicht von dem Achtjährigen, der 2010 zwei Autos anzündete, nicht von dem Baby, das 2007 aus dem 10. 
Stock eines Hochhauses geworfen wurde.

„Das war ja nicht hier bei uns“, sagt Kruse. Das sei drüben am Achtern Born gewesen. In dem Haus, das sie 
„Affenfelsen“ nennen. Der Klotz mit 17 Stockwerken, der mal das größte Wohngebäude Hamburgs war. „Bei uns 
ist alles ruhig“, meint Kruse. Nur einmal habe es Ärger gegeben. Als ein Nachbar eine Etage tiefer laut Musik 
hörte, rief Kruse vom Balkon und bat um Ruhe. Als nichts passierte noch mal. Da schepperte es plötzlich an 
Kruses Tür. „Der hat mir die Tür eingetreten, ist rein und hat mir eine geschmiert.“ Dafür kam die Ehefrau des 
Schlägers aber später mit einem großen Blumenstrauß vorbei.

Es sind Gesten wie diese, die Rolf Kruse immer wieder mit der Siedlung versöhnen. Auch wenn der Fahrstuhl 
inzwischen wackelt und ewig braucht. Wenn es auf dem Dachboden manchmal brennt und es im Treppenhaus 
nicht mehr so sauber ist wie früher. Und so fühlt sich der frühere Weltumsegler Rolf Kruse doch nirgendwo so zu 
Hause wie am Osdorfer Born. „Hier ziehe ich nicht mehr weg.“
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