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Ochtmissen an StadtRad angedockt

Von Joachim ZieSSler

Lüneburg. Was hat Lüneburg, 
was Hamburg nicht hat? Deut-
lich mehr „StadtRäder“. Zwar 
fahren in Hamburg 3300 und in 
Lüneburg derzeit 220 der knall-
roten Leihräder. „Doch gemes-
sen an der Einwohnerzahl müss-
ten es in Hamburg mehr als 5000 
sein“, rechnete Jürgen Kipke, Be-
reichsleiter Mobilität in der 
Stadtverwaltung, im Ochtmisser 
Ortsrat vor. Das Rechenexempel 
folgte auf eine kleine Radtour 
von Ortsbürgermeister Jens-Pe-
ter Schultz und Oberbürgermeis-
terin Claudia Kalisch auf den 
Leihrädern durch den Ortsteil. 
Jungfernfahrt nach der Einwei-
hung der neuen StadtRad-Stati-
on am Ochtmisser Edgar-
Schaub-Platz am Montagabend.

Sechs weitere 
Ausleihstationen folgen noch

Das BikeSharing nimmt in Lüne-
burg Fahrt auf, wie Kipke mit 
Zahlen belegte: Nach der nun in 
Ochtmissen eingerichteten, 19. 
Station, will die DB Connect als 
Betreiber noch sechs weitere 
Ausleih- und Abstellpunkte in 
den Stadtteilen Oedeme, Zelt-
berg, Schützenplatz und in Rep-
penstedt sowie in der Gemeinde 
Bardowick einrichten. 3300 Mit-
glieder zählte StadtRad im Fe-
bruar, monatlich kommen etwa 
100 Kunden hinzu.

„Ein gut vernetztes und preis-
günstiges BikeSharing-System 
ist elementarer Bestandteil urba-
ner Mobilität“, betonten Kalisch 
und Verkehrsdezernent Markus 
Moßmann bei der Eröffnung 
der StadtRad-Station in Ocht-
missen.

Auch Ochtmissens Ortsbür-
germeister Jens-Peter Schultz 
freute sich, dass seine Ortschaft 
nun angedockt hat. „Der Radver-
kehr hat bei uns einen hohen 
Stellenwert. Der Standort ist gut 
gewählt, und ich hoffe, dass das 
Angebot gut angenommen wird.“

Das Projekt hat beachtens-
werte Dimensionen. Ein Volu-
men von 1,2 Millionen Euro über 
die Laufzeit von etwa vierein-
halb Jahren veranschlagte Jür-
gen Kipke vor den Ortsratsmit-

gliedern. Ab und zu tauchen un-
erwartete Hürden auf. So sollten 
diesen Sommer eigentlich 25 
elektrische Lastenräder geliefert 
werden, doch die weltweiten 
Engpässe beim Material sorgen 
für Verzögerung. Nicht zutref-
fend sei der oft gehörte Einwand, 
das StadtRad „würde nur von 
Studenten genutzt“, sagte Kipke 
und verwies auf eine Nutzerana-
lyse, wobei knapp jeder dritte 
Stadtradler um die 35 Jahre alt 
ist.

Wer das StadtRad nutzen 
möchte, muss sich in der App 
StadtRAD Lüneburg registrie-
ren. Die Kosten belaufen sich auf 
eine Jahresgebühr von 5 Euro. 
Dafür sind die ersten 30 Minu-
ten jeder Fahrt kostenlos, ab der 
31. Minute fällt eine Gebühr von 

10 Cent pro Minute (Normalta-
rif) beziehungsweise 8 Cent pro 
Minute (HVV-Tarif) an. Und als 
besonderes Bonbon kann der Lü-
neburger StadtRad-Nutzer auch 
das Hamburger Netz nutzen – 
auch wenn die Leihrad-Dichte 
dort dem Vergleich mit Lüne-
burg nicht standhält.

Die 19. Station  
des Leihradsystems 

ist eingeweiht,  
sechs weitere  

Standorte sollen  
noch folgen

Probefahren der Stadträder in Ochtmissen auf dem Radweg nach Bardowick - dem ersten Abschnitt des künftigen Radschnellweges 
nach Hamburg. Mit dabei: (v.l.) Lüneburgs Verkehrsdezernent Markus Moßmann, Ochtmissens Ortsbürgermeister Jens-Peter Schulz, 
Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch und Bardowicks Samtgemeindebürgermeister Heiner Luhmann. Foto: Hansestadt Lüneburg

3300
Nutzer  

zählte StadtRad im  
Februar, täglich kommen  
etwa 100 Kunden hinzu.

Lüwobau will Temperatur nicht herunterregeln

Von laura Treffenfeld 

Lüneburg. Die Lüneburger Woh-
nungsbau GmbH (Lüwobau) 
wird in den Wohnungen ihrer 
Mieter aktuell keine Wasser- bzw 
Heiztemperaturen herunterre-
geln. Man habe in den vergange-
nen Jahren über ein Heizungs-
monitoring für die Heizungsan-
lagen bereits so viel Energie ein-
gespart, da sei es jetzt schwierig, 
an weiteren Stellschrauben zu 
drehen. „Seit 2008 hat die Lüwo-
bau 30 Millionen Euro in die Mo-
dernisierung der Wohnungen in-
vestiert „, sagt Geschäftsführerin 
Heiderose Schäfke. Etwa für 
neue Dächer, Dämmung und 
neue Heizungsanlagen. 644 der 
insgesamt rund 2100 älteren 
Wohnungen seien bereits ener-
getisch modernisiert worden. 

„Wir sind mit unseren Energie-
einsparungen bereits am unte-
ren Limit.“ Denn Energiesparen, 
sagt Heiderose Schäfke, ist kein 
Thema erst von heute.

Zudem wolle die Lüwobau 
verhindern, Mietern einen 
Grund für Mietminderungen zu 
geben. Und dies sei der Fall, wenn 
Temperaturen tagsüber unter 20 
Grad und nachts unter 18 Grad 
abgesenkt würden. „Sollte die 
Bundesregierung hier jedoch den 
gesetzlichen Rahmen verändern, 
dann würden auch wir Tempera-
turen senken. Doch dann wird es 
ganz wichtig, dies mit ausrei-
chendem Lüften zu kompensie-
ren. Dies gilt auch für Mieter, die 
auf eigene Faust weniger heizen. 
Denn sonst droht Schimmel in 
den Räumen – und dann wird 
wieder der Bausubstanz und da-
mit dem Vermieter die Schuld ge-
geben.“

Die Lüwobau biete den Mie-
tern an, die ihre Nachzahlungen 
nicht stemmen könnten, diese in 
Raten zu zahlen. Dies gelte auch 
für Mietschulden. „Doch die 
Menschen müssen sich bei uns 

melden. Wir können gemeinsam 
eine Lösung finden, aber nur, 
wenn wir von den Geldsorgen 
der Mieter wissen.“

Im Herbst dieses Jahres wer-
de ein neuer Gasvertrag ausge-
schrieben. Dann könnte es zu 

weiteren Kostensteigerungen 
kommen. „Viele Mieter haben 
sich aber bereits selbst gemeldet, 
um Vorauszahlungen zu erhö-
hen, da sie Sorgen vor zu hohen 
Nachzahlungen haben.“ Von al-
len Mietern würde knapp ein 

Drittel sehr viel warmes Wasser 
verbrauchen, das habe die letzte 
Nebenkostenabrechnung offen-
bart. „Hier können einige Mieter 
selbst noch etwas tun, um Kos-
ten zu reduzieren“, sagt Heidero-
se Schäfke. 

 644 der 2100 älteren 
Wohnungen sind 
schon energetisch 

modernisiert worden

Die Lüwobau will erst einmal keine Wasser- oder Heiztemperaturen herunterregeln. Foto: t&w

 „Der Radverkehr 
hat bei uns  

einen hohen 
Stellenwert. Der 
Standort ist gut 
gewählt, und ich 
hoffe, dass das 
Angebot gut 

angenommen 
wird.“

Jens-Peter Schultz
Ortsbürgermeister

5
Euro  

beträgt die Jahresgebühr.  
Dafür sind die ersten  

30 Minuten kostenlos.

Planungen für 
Autobahnen 

auf Prüfstand

Lüneburg. Das Bundesverwal-
tungsgericht in Leipzig hat den 
Planfeststellungsbeschluss für 
den 13 Kilometer langen Bauab-
schnitt der geplanten Autobahn 
A 20 zwischen Westerstede und 
Jaderberg für „rechtswidrig und 
nicht vollziehbar“ bewertet. Das 
Urteil mache klar: Planungen für 
neue Autobahnen müssen drin-
gend auf den Prüfstand, sagte 
Julia Verlinden, Bundestagsabge-
ordnete der Grünen.

„Die großflächige Zerstörung 
von Natur und die dauerhafte Be-
einträchtigung von Lebensräu-
men durch solche Straßenneu-
bauprojekte sind angesichts von 
Artensterben und Versiegelung 
von Flächen nicht mehr zu ver-
antworten.“ Hinzu komme die fa-
tale Auswirkung auf das Klima. 
Das Gericht hat deutlich ge-
macht, dass für künftige Planun-
gen zusätzlich zu bestehenden 
Umwelt- und Naturschutzanfor-
derungen das geltende Klima-
schutzgesetz berücksichtigt wer-
den müsse. Das macht die Um-
setzung neuer Straßenbaupro-
jekten immer unwahrschein- 
licher. Im Sinne des Klimaschut-
zes, aber auch im Sinne der ef-
fektiven Verwendung von Steu-
ermitteln, müssen wir uns jetzt 
auf die Sanierung von bestehen-
den Verkehrswegen konzentrie-
ren. Außerdem müssen wir An-
reize und Möglichkeiten stärken, 
um Verkehr von der Straße auf 
die Schiene und die Wasserstra-
ße zu verlagern. Nur so schaffen 
wir klimagerechte und zukunfts-
feste Mobilität.“ lz

Auf ein Wort 
mit Minister 

Hubertus Heil 

Lüneburg. Die SPD Lüneburg lädt 
Sie zu einem Bürgerdialog ein. 
Unter dem Motto „Auf ein Wort“ 
stellt sich der Bundesminister 
für Arbeit und Soziales, Huber-
tus Heil, den Fragen der Bürger. 
Mit dabei sind die Landtagsab-
geordnete und Unterbezirksvor-
sitzende Andrea Schröder-Eh-
lers, der SPD-Kandidat für den 
Landtagswahlkreis 48 Philipp 
Meyn sowie der Bundestagsab-
geordnete Jakob Blankenburg.

„Die Erhöhung des Mindest-
lohns, das Kurzarbeitergeld und 
die Einführung der Grundrente 
sind nur einige Beispiele für die 
erfolgreiche Arbeit von Huber-
tus Heil in den vergangenen Jah-
ren. Gleichzeitig haben immer 
mehr Menschen Sorgen um ihr 
finanzielles Auskommen. Wir 
möchten daher auch darüber 
sprechen, was in den kommen-
den Monaten auf uns zukommt 
und welche Entlastungen der 
Bund plant“, so Andrea Schröder-
Ehlers. Die Veranstaltung ist für 
alle Bürger offen und kostenfrei. 
Anmeldungen unter (04131) 
33118. lz

Hubertus Heil, Bundesarbeitsmi-
nister.  Foto:  A/dpa


