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Liebe Mieter,

haben Sie es auch schon gespürt? Der Frühling kündigt sich an! 
Damit haben wir nach Aussage der Meteorologen die licht ärmste 
Zeit seit Beginn der Wetteraufzeichnungen überstanden. Was wir 
nun zum Auffüllen unserer Energiedepots brauchen ist Sonne, 
eine leichte Brise und ein blauer Himmel.

Farbenfrohe Blüten, sattes Grün, die Vögel kehren aus fernen 
Gefilden zurück, um ihre Nester zu bauen, und die Temperaturen 
klettern in den zweistelligen Bereich − alles befindet sich nun 
im Aufbruch. Ein passender Zeitpunkt auch für uns, um Neues 
auf den Weg zu bringen: Die Fundamente und die Bodenplatte 
für das neue Heizhaus in der Ringstraße, das künftig das Block - 
heizkraftwerk beherbergen wird, sind bereits fertig gestellt. 
Auch die Installation der Rauchwarnmelder ist für 2013 abge-
schlossen − die Ausstattung der restlichen Wohnungen folgt in 

den nächsten Jahren. Die Vorarbeiten für die Modernisierung in der Ringstraße laufen auf Hochtouren, und wir haben 
ein Sonderprogramm für die Malerarbeiten in Treppenhäusern aufgelegt. 

Im Wonnemonat Mai freuen wir uns, Sie auf unserem beliebten Blumenmarkt wiederzusehen. Wir laden Sie ein, Karten 
für die „Nacht der Romantik“ im Lüneburger Kurpark zu gewinnen, und im Juni geht es gemeinsam auf große Fahrt 
nach Eutin – alles Aktivitäten für Sie, liebe Mieter.

Doch jetzt feiern wir erst einmal Ostern und genießen den Frühling in unserer schönen Hansestadt.
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LüWo aktuell

Was blüht denn da? Alles was Töpfe, 
Kübel und Blumenkästen verschö-
nert, finden Mieter der LüWoBau 
auch in diesem Jahr auf dem großen 
Sommerblumenmarkt. Auf dem Hof 
der Geschäftsstelle im Lerchenweg 2 
strahlen Gartenklassiker neben 
blütenreichen Besonderheiten 
wieder um die Wette − wie immer 
zu besonders günstigen Konditionen, 

da die LüWoBau jede Pflanze 
sponsert. Und wer auch noch 
Pflanzenerde braucht, findet diese 
ebenfalls vor Ort. Mit einer Bitte 
wenden sich die Mitarbeiter der 
LüWoBau in diesem Jahr an alle 
Besucher: „Unser Sommerblumen-
markt ist allein für unsere Mieter ins 
Leben gerufen worden; die Pflanzen 
sind zur Verschönerung ihrer 

Balkone, Terrassen und Vorgärten 
gedacht. Daher haben wir bewusst 
die Anzahl pro Mieter auf maximal 
15 Stück begrenzt. Unser Wunsch ist 
ein faires Verhalten, indem sich jeder 
an die vorgegebene Stückzahl hält.“
Tatkräftig unterstützt werden die 
„LüWoBauer“ erneut von der 
Lebenshilfe.

Dass nicht nur das Auge „mitisst“, 
sondern durchaus auch mit herz-
haften Bratwürstchen und frischem 
Kaffee etwas gegen den kleinen 
Hunger und Durst getan wird, 
versteht sich von selbst.

Der große Sommerblumenmarkt
Freitag, 17. Mai 2013 von 13.00 bis 15.00 Uhr

Auf Wiedersehen auf dem  Sommer- 
blumenmarkt am 17. Mai 2013!
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LüWo aktuell
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Ausstaffiert mit flotten Kniebund-
hosen, opulent gebauschten Hemds-
ärmeln und einem Wams aus rotem 
Samt erwartet „Henning I.“ geduldig 
die letzten Handgriffe von Schneider-
meisterin Irene Hapka, die hier noch 
ein wenig Stoff zusammenrafft, dort 
noch für eine stärkere Betonung der 
Taille sorgt. Als eingespieltes Team 
gehen Schneidermeisterin Irene Hapka 
und Verena Fiedler, Lüneburgs Stadt- 
führerin mit Faible für historische 
Bekleidung, an die Arbeit; ihr Vor- 
bild: die Renaissance. 

Eigens maßgeschneidert

Die Farbe der Oberbekleidung wird 
meist nach den Hausfarben des 
Unter nehmens ausgesucht.
„Henning I.“, der diesjährige 
Sülfmeister aus den Reihen der 

„LüWoLüd“, entschied sich 
– keine Frage − für das Bordeauxrot 
der LüWoBau GmbH.

Eine Sülfmeisterrobe besteht aus der 
Leibwäsche, dem Wams, einer 
Schaube − dem weiten Umhang −, 
einem Barett und nicht etwa einer 
Hose, sondern einem Rock. „Da-
mals“, so Irene Hapka, „trug Mann 
eine Art Kleid, doch nicht jeder 
unserer heutigen Kunden kann sich 
mit diesem Modestil anfreunden. 
Folglich haben wir ein bisschen 
gemogelt und uns auf Kniebund-
hosen geeinigt.“

Das Anlegen der zahlreichen Klei-
dungsstücke − vor allem der dicken, 
mit Rosshaar gefüllten Schulter- und 
Brustpolster, die für ein stattliches 
Erscheinungsbild sorgen sollten − 

bedurfte einst der Hilfe einer 
zweiten Person. „Hatte man eine 
gewisse gesellschaftliche Stellung 
inne, so verlieh man ihm dadurch 
zusätzlich körperliche Masse.

Äußerst repräsentativ

Über eine Woche Arbeitszeit 
braucht es, um ein solches 
Kleidungsen semble fertig zu stellen. 
Henning Müller-Rost scheint sich in 
seiner historischen Gewandung 
pudelwohl zu fühlen. „Nicht nur in 
den Hosen hat man wunderbar viel 
Platz“, stellt er begeistert fest und 
freut sich schon auf den Herbst, wo 
zahlreiche Anlässe darauf warten, 
dass er diese trägt – nicht zuletzt 
auf den Sülfmeistertagen vom 
4. bis 6. Oktober 2013.Fo
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Neu gewandet
Wie allen Lüneburger Sülfmeistern wird auch dem amtierenden, 
Henning Müller-Rost, nach Amtsantritt eine Robe auf den Leib  ge- 
schneidert. Irene Hapka fertigt das Einzelstück nach historischem 
Vorbild. Schon während der zweiten Anprobe durften wir einen 
Blick hinter die Kulissen werfen.
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LüWo intern

Wenn der Heizungsmonteur klin-
gelt … wird der Gastherme einmal 
im Jahr auf den heißen Zahn 
gefühlt. Tag für Tag ist sie im 
Dauereinsatz, täglich soll sie uns 
ihre wärmenden Dienste zur Ver-
fügung stellen. Doch genau so, wie 
wir die Zahnpflege nicht vergessen 
sollten, benötigt auch sie einmal im 
Jahr eine Wellnessbehandlung, 
denn: Verunreinigungen und ein 
schlecht eingestellter Brenner 
erhöhen ihr Ausfallrisiko um ein 
Vielfaches. Wie es tatsächlich um 
ihren „Gesundheitszustand“ bestellt 
ist, das kann der Laie weder hören 
noch sehen. Da muss der Fachmann 
ran!

Sparen Sie Bares

Die Wartung der Heizungsanlage 
bildet die Grundlage für die Emis-
sionsmessung durch den Schorn-
steinfeger. Es wird geprüft, ob Ihre 
Therme noch voll funktionstüchtig 
ist oder aber eine Generalüber-
holung durch den Fachmann 
benötigt. Hat sich Ruß abge- 
lagert? Sind die wasser-
führenden Teile verkalkt? 
Werden die Grenz- 
werte für Abgasverluste 
nach der Bundes- 
Immissionsschutzver- 
ordnung (BimSchV) 
eingehalten? Oder sind 

die gasführenden Leitungen porös? 
Im schlimmsten Falle kann ein 
Ignorieren des fehlerhaften Zu-
standes zu gesundheitlichen Schäden 
führen. Ganz sicher aber ist, dass 
Ihre Therme eine ganze Menge mehr 
Energie verbraucht: Bis zu zehn 
Prozent mehr Gas ist notwendig, 
um das Wasser im Heizgerät zu 
erwärmen. Das kostet Ihr Geld 
und belastet unnötig die 
Umwelt. Bei dem momen- 
tanen Anstieg der Energie-
preise freiwillig zuviel 
zahlen? Sicher nicht!

Was Sie tun müssen

Nichts! Wir, die LüWo- 
Bau GmbH, haben einen 
Inspektionsvertrag mit 
einem Installateur unseres 
Vertrauens. Dies ist 
günstiger und gibt 
Sicherheit. Der Fach- 
 

mann meldet sich bei Ihnen, Sie 
vereinbaren einen Termin, und er 
macht Ihre Heizung fit für die 
nächste Heizperiode. So einfach 
kann „warm“ sein.

Einmal im Jahr die Gastherme 
und alle zwei Jahre die Brenn-
werttherme vom Schornstein-
feger prüfen und vom Fachmann 
warten lassen bedeutet also: 
geringer Aufwand, große 
 Wirkung! Denn damit erspart 
man sich nicht nur Ärger, son-
dern auch bares Geld. 

Heizthermen-Check
Nicht nur in der kalten Jahreszeit sorgt unsere Heizung für wohlig- 
warme Raumtemperaturen. Auch an manch kühlem Frühlingsabend 
braucht es einige Grade mehr, um sich in seinen vier Wänden so 
richtig heimelig zu fühlen. Voraussetzung für ein verlässlich warmes 
Zuhause ist jedoch die jährliche Wartung der Heiztherme durch den 
Fachmann.
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„Zusammen ist man weniger allein“

Demenz scheint manchmal wie ein 
Dämon, der einem die Welt fremd 
macht. Angehörigen ist sie nur allzu 
vertraut, die Verzweiflung über das 
verlorene Ich, die Hilflosigkeit, mit 
der man dem unaufhaltsamen Ab- 
gleiten in das Vergessen gegenüber 
steht. Seine Eltern oder Partner in 
dieser Lebensphase zu unterstützen, 
steht außer Frage. Doch ist dies für 
jemanden, der mit beiden Beinen 
mitten im Leben steht, auf Dauer 
zuleisten? Der Gedanke, einen 
geliebten Menschen in ein Pflege-
heim „abschieben“ zu müssen, ist 
quälend, die vorhandenen Alterna-
tiven mehr als dürftig. 

„Kann sich ein Mensch mit Demenz 
dem normalen Leben nicht mehr 
anpassen, so muss sich das Leben 
ihm anpassen“: Dies könnte der 
Leitsatz für eine beherzte Vision 
sein, die im Grunde gar keine mehr 
ist, denn sie nahm in einigen 
Städten bereits als WG für Demenz-
kranke Gestalt an. Diese „Vorreiter“ 
bewogen auch Heiderose Schäfke, 
Geschäftsführerin der LüWoBau, 
nach einem geeigneten Objekt aus 
den Beständen des Unternehmens 
Ausschau zu halten. Ein solches 
fand sich schließlich im Schildstein-
weg 30. Auf 220 Quadratmetern 
werden sowohl die Voraussetzungen 
für ein barrierefreies Wohnen ge- 
schaffen, als auch eine Raumauf-
teilung, die sowohl Privatsphäre 
zulässt, als auch ein Gemeinschafts-
leben fördert.

Geschützter Lebensraum

Sechs Bewohner können künftig mit 
den selbst gewählten Präsenzkräften 
ihren Alltag gestalten, sich in eigenen 
Räumen mit jenen Dingen umgeben, 
die ein Gefühl von „zu Hause“ ver- 

mitteln. Eine offene Küche mündet 
in einen Aufenthaltsraum, in dem 
sich gemeinsam das Mittagessen 
vorbereiten lässt. Im Sommer wird 
der Garten zu einem zweiten Wohn- 
zimmer. Die ambulante Betreuung 
übernimmt nach gemeinsamer Ent- 
scheidung durch die Angehörigen 
geschultes Fachpersonal – rund um 
die Uhr, mit aller Sorgfalt, die dieses 
besondere Krankheitsbild erfordert. 
Angehörige haben die Möglichkeit, 
sich in jenem Maße einzubringen, in 
dem es ihnen in ihrem Alltag mög lich 
ist. Für sie bedeutet dies, einen Teil 

dieser enormen Belastung ab geben 
zu dürfen, gleichzeitig aber auch die 
Nähe zu dem Angehörigen ohne die 
sonst übliche Reglementierung leben 
zu können. Mit dieser besonderen 
Wohngemeinschaft soll ein Ort ent- 
stehen, wo jeder tun darf, was er 
noch vermag, wo er jene Zuwendung 
erhält, die er benötigt. Ein Ort, wo 
die Welt wieder überschaubar und 
damit angstfreier wird. Noch befindet 

sich dieses Wohnprojekt, dessen 
Vermieter die LüWoBau GmbH sein 
wird, in seinen Kinderschuhen, noch 
sind nicht alle WG-Zimmer belegt. 
„Wir freuen uns besonders, wenn 
sich Mieter oder deren Angehörige 
melden, denen wir mit diesem neuen 
Modell auch in ihrem nächsten 
Lebensabschnitt eine Heimat geben 
könnten“, so Heiderose Schäfke.

Weitere Infor mationen erhalten 
Interessierte und Angehörige bei 
der LüWoBau telefonisch unter 
(04131) 244 46 – 25. 

Die LüWoBau GmbH plant die Einrichtung der ersten ambulant be-
treuten Demenz-WG Lüneburgs. Entstehen soll ein geschützter Ort, 
an dem die Würde des Einzelnen im Mittelpunkt steht.
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Zucchini in schmale Streifen raspeln. 
In einem Sieb mit einem Löffel die 
überschüssige Flüssigkeit heraus-
drücken.
Die Zucchiniraspel geben Sie in 
eine große Schüssel und fügen den 
Parmesan, die Frühlingszwiebel und 
das Ei hinzu. Schmecken Sie die 

Masse mit Salz und Pfeffer ab. 
Mischen Sie das Mehl mit dem 
Backpulver und verrühren Sie dies 
mit den übrigen Zutaten.
So viel Öl in eine große Pfanne 
geben, dass der Boden etwa 1 cm 
hoch bedeckt ist. Wenn das Öl heiß 
ist, die Zucchinimischung mit einem 

Löffel portionsweise in die Pfanne 
setzen und etwas plattdrücken.
Jede Seite 2–3 Minuten knusprig 
braten, herausnehmen und auf 
mehreren Lagen Küchenpapier das 
überschüssige Fett abtropfen lassen. 
Warm stellen, bis die restlichen 
Puffer fertig sind. Guten Appetit!

Ihr Logo ist die Biene, und ebenso 
fleißig wie diese haben die Land-
Frauen des Landkreises während des 
vergangenen Jahres für ihr Land-
kochbuch alltagstaugliche Rezeptu-
ren gesammelt und ausprobiert. Das 
Ergebnis kann sich sehen lassen: 
150 traditionelle und moderne 
Rezepte und dutzende Geschichten 
haben sie zusammengetragen, mit 
denen sie ihre Leser auf eine 

kulinarisch inspirierte Reise kreuz 
und quer durch den Landkreis 
einladen. 

Das Lüneburger Landkochbuch
LandFrauen-Kreisverband  Lüneburg
Edition Limosa 
ISBN: 978-3860375051
21,90 Euro
Erhältlich in allen Lüneburger 
Buchhandlungen.

Das 30-Minuten-Rezept: 
Frühlingshafte Zucchini-Bratlinge

Lesetipp 
Lüneburger Landkochbuch

Zutaten (4 Personen):

• 2 große gekochte & zerdrückte 

 Kartoffeln

• 2 mittelgroße Zucchini

• 100 g frisch geriebener Parmesan

• 2 Frühlingszwiebeln in feinen 

Ringen 

• 1 Ei

• 65 g Mehl

• 1/2 TL Backpulver

• Etwas Olivenöl, Meersalz, Pfeffer
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Kurpark Lüneburg 
25. Mai 2013 · 17.00 – 24.00 Uhr
In diesem Jahr soll sie wieder stattfinden, die „Nacht 
der Romantik“, in der sich der Lüneburger Kurpark bei 
Einbruch der Dämmerung erneut in einen romanti-
schen Ort mit Kleinkunst und Artistik, mit Musik und 
Kulinarischem, beseelt von zauberhaften Klängen, von 
magischen Feuerspielen und mystischen Wesen 
verwandelt. 

• 15 x 2 Eintrittskarten zur „Nacht der Romantik“ 
inklusive einem Cocktail-Gutschein

• 1 Romantisches Dinner für 4 Personen im Hotel 
Seminaris inkl. der Eintrittskarten zur „Nacht der 
Romantik“

Schicken Sie eine Postkarte mit dem Stichwort 
„Nacht der Romantik“ an: 
LüWoBau GmbH
Lerchenweg 2
21339 Lüneburg

Einsendeschluss ist der 25. April 2013. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gewusst, wie … Veranstaltungs-Tipp: 
Nacht der Romantik

Fo
to

s:
 fo

to
lia

.c
om

 ©
 E

va
 G

ru
en

de
m

an
n,

 E
di

tio
n 

Li
m

os
a

Fo
to

s:
 fo

to
lia

.c
om

 ©
 w

om
ue

, L
ün

eb
ur

g 
M

ar
ke

tin
g

Schönes Terrakotta: Bei hartnäckigen Kalkflecken 
auf Terrakotta-Töpfen hilft einmal im Jahr eine 
Öl-Essig-Kur: Den Topf mit der Mischung abreiben; die 
Kalkflecken verschwinden für die Dauer einer Saison.

Haltbarer Blütenstrauß: Geben Sie eine Tablette mit 
dem Wirkstoff Acetylsalicylsäure (enthalten in 
ASS oder Aspirin) in das Wasser von Schnittblumen, 
das hält sie länger frisch.

Kräuter auf der Fensterbank: 
• Kaufen Sie Kräuter auf dem Markt oder in einer 

Gärtnerei; sie sind robuster als die Treibhaus-
Massen ware im Supermarkt

• Kräuter lieben einen hellen Standort. Sie möchten 
mäßig gegossen werden und lieben ab und an ein 
wenig Bio-Dünger

• Schneiden Sie beim Ernten nur die Spitzen ab, so 
können sie von unten nachwachsen

Ideenflaute, was man gutes auf den Tisch bringen 
könnte? Schauen Sie doch einmal auf die Internetseite 
von „Tobias kocht“. Der junge Mann ist nicht nur ein 
äußerst sympathischer Zeitgenosse, sondern auch ein 
leidenschaftlicher Kreativer am Herd. Seine leichten, 
mediterranen Gerichte sind überwiegend schnell 
zubereitet, und immer mit einer gehörigen Prise 
Raffinesse versehen: www.tobiaskocht.com

www.meine-lieb-links

Sind Sie dabei? Gewinnen Sie…

32/2013  09

Das pure Leben



Bündnis mit der Forschung

Ganze virtuelle Welten kann man 
heute am Computer auferstehen 
lassen, Situationen nachstellen, die 
denen in der realen Welt gleichen. 
Eine Entwicklung, die nicht nur alle 
Spielbegeisterten fasziniert. Vor 
allem ist diese Technik ein sinnvolles 
Instrument, mit dem man das Leben 
vorhersehbarer und damit sicherer 
machen kann. Ob Massenpanik im 
Stadion, Klimawandel oder Crash-
test – das Nachstellen realer 
Szenarien hilft, nach Lösungen zu 
suchen, um im Ernstfall frühzeitig 
reagieren zu können.

Ebendiese Erforschung der digitalen 
Medienwelten ist in den letzten 
Jahren zu einem wichtigen Arbeits-
feld der Leuphana geworden. Im 
Oktober 2012 erhielt die Lüneburger 
Universität die Zusage für eine 
achtjährige Förderung des Projektes, 
in dessen Mittelpunkt die Vernetzung 
und der Austausch international 
führender Wissenschaftler dieses 
Fachgebietes stehen. 

Ein solch umfangreiches Forschungs-
vorhaben braucht einen besonderen 
Ort. Lange suchte man nach geeig-

neten Räumlichkeiten, die sich 
einerseits universitäts- und stadtnah 
befinden, andererseits auch das 
Gesicht Lüneburgs repräsentieren 
sollten. Der Zufall wollte es, dass 
sich ein solches Objekt schließlich in 
der Wallstraße Nr. 3 fand − zwischen 
der ehemaligen St. Ursula-Schule 
und der einstigen Landeszentral-
bank. Dort, wo hinter historischer 
Fassade einst Medizinalrat Hesse zu 
Hause war und bis vor wenigen 
Monaten noch Knirpse ihren Hort 
besuchten, hatte der Zahn der Zeit 
bereits sichtbar am alten Gemäuer 
genagt. Vor allem die Innenräume 
waren betroffen. 
Als Eigentümer beschloss die Lüne - 
burger Wohnungsbau GmbH die 
behutsame Sanierung, um der 

Nach der behutsamen Sanierung der Wallstraße Nr. 3 durch die 
LüWoBau GmbH wird ein architektonisches Kleinod der Stadt 
der universitären Kolleg-Forschergruppe „Medienkulturen der 
 Computersimulation" künftig ein Zuhause geben.

110010110011011100111011101000000111010111010101011 Digitale Forschung unter dem Dach  der LüWoBau 1100110111001110111010000001110101110101010111010110110100001010100011110
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denkmalgeschützten architek-
tonischen Schönheit neues Leben 
einzuhauchen.

Heute haben in der so genannten 
„Hesse’schen Villa“ bereits die 
Arbeiten begonnen, um das rund 
300 Quadratmeter umfassende 
Innenleben auf einen zeitgemäßen 

Stand zu bringen. Die Fassade wird 
von den baulichen Maßnahmen 
unberührt bleiben und damit ihren 
historischen Charme bewahren. 
Etwa zehn Arbeitsplätze und 

zusätzliche Besprechnungsräume 
werden auf drei Etagen entstehen, 
die künftig Raum für Forschung 
und Austausch, für Vorträge und 
Diskussionsforen bieten.

Mehr als 70 Gastwissenschaftler 
unterschiedlicher Disziplinen sollen 
in den kommenden Jahren in dem 

etwa 14-köpfigen Lüneburger Team 
mitarbeiten, darunter zahlreiche 
renommierte Wissenschaftler von 
Spitzenuniversitäten aus Europa und 
den USA. Gemeinschaftlich wird 

dann unter dem Dach der LüWoBau 
geforscht und neue Erkenntnisse aus 
dem Bereich der Medienwissen-
schaften werden aus Lüneburg in 
die Welt getragen − nicht etwa 
simuliert, sondern ganz real!

110010110011011100111011101000000111010111010101011 Digitale Forschung unter dem Dach  der LüWoBau 1100110111001110111010000001110101110101010111010110110100001010100011110

Mehr als 70 renommierte Gastwissenschaftler sollen in dem 
 Lüneburger Team mitarbeiten, auch aus den Spitzenuniversitäten 
Europas und den USA. 
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Über 4,5 Mio. Euro sind angesetzt, 
eine Summe, die die Investitionen 
aus dem vergangenen Jahr um eine 
halbe Million Euro übersteigt. Damit 
investiert das Unternehmen über-
durchschnittlich viel für den Wohn-
komfort seiner Mieter. Im Fokus 
dieses Vorhabens steht erneut die 
Steigerung der Wohn- und Lebens-
qualität der LüWoBau. Nachfolgend 
ein Auszug mit den Schwerpunkten:

Installation von Rauchmeldern
Ursache für die rund 200.000 Brände 
im Jahr ist nicht nur Fahrlässigkeit. 
Sehr oft lösen technische Defekte an 
Kleingeräten in den Wohnungen 
Brände aus. Tagsüber kann ein 
Brandherd meist schnell entdeckt 
und gelöscht werden, nachts 
dagegen schläft auch der Geruchs-
sinn; dabei geht die Gefahr weniger 
vom Feuer aus, als von der Rauch-
entwicklung. Am 20. März 2012 
wurde die Novellierung der Nieder-
sächsischen Bauordnung (NBauO) 
mit Inkrafttreten zum 1. November 
2012 beschlossen. Nach dieser 
müssen in Schlafräumen und Kinder-
zimmern sowie in Fluren, über die 
Rettungswege von Aufenthalts-
räumen führen, jeweils mindestens 

über einen Rauchwarnmelder ver - 
fügen. Die Rauchwarnmelder müssen 
so eingebaut oder angebracht 
werden, dass Brandrauch frühzeitig 
erkannt und gemeldet wird. In 
Wohnungen, die bis zum Inkraft-
treten des Gesetzes errichtet oder 
genehmigt sind, sind die Räume und 
Flure bis zum 31.12.2015 entspre-
chend den Anforderungen auszu-
statten. Für das Jahr 2013 ist 
Installation bereits abgeschlossen, 
im kommenden Jahr geht es weiter.

Wohnungsmodernisierung
Bei einem Mieterwechsel wird oft 
eine Wohnungsmodernisierung 
vorgenommen. Je nach Zustand des 
Objektes werden neue Bodenbeläge 
verlegt, Bäder auf einen zeitgemäßen 
Stand gebracht, die Elektrik erneuert, 
auch wird eine Anpassung des 
Grundrisses vorgenommen, wenn 
diese eine optimierte Aufteilung des 
Wohnraumes zur Folge hat. Allein 
für diese Modernisierungsmaßnah-
men wird ein Budget von rund 
1,8 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.

Neue Heizungsanlagen
In der William-Watt-Str. 54–56, in 
der Douglas-Lister-Str. 40 sowie im 

Mittelfeld 51 wird die gesamte 
Heizungsanlage erneuert.

Treppenhaussanierung
Zusätzliche Mittel wurden für das 
Sonderprogramm „Treppenhaus-
sanierung“ zur Verfügung gestellt. 
Insgesamt betrifft dies 35 Wohn-
häuser, die sich in der Wilhelm-
Hilmer- Str. 18–26, 14 und 16 
be finden, in der William-Watt-Str. 
34/36/38, in Mittelfeld 41–59, 61–65, 
in der Douglas-Lister-Str. 40, in der 
Bertha-von-Suttner Str. 34–40 und 
schließlich in der Nelly-Sachs-Str. 
31-37 und 39-45. Im Mittelpunkt 
stehen vor allem jene Gebäude, die 
über keinen separaten Kellerzugang 
von außen verfügen. Unter un-
zähligen Umzügen und dem Hinaus- 
und Hineintragen von Fahrrädern 
hat die Beschaffenheit des Wan-
dputzes sichtbar gelitten. Zum 
künftigen Schutz werden die Wände 
in der entsprechenden Höhe gefliest 
und neu gestrichen. 

Treppenhausfassaden- und 
Haustürenerneuerung
In der Virchowstr. 13 als auch in der 
Röntgenstr. 1–5 werden Treppen-
hausfassadensanierungen, Dachge-
schoss- und Kellerdeckendämmung, 
die Erneuerung der Haustüren sowie 
der Briefkastenanlage vorgenommen.

Balkonsanierungen
In diversen Liegenschaften wird eine 
Erneuerung der Balkonbeschichtung 
vorgenommen; eine umfassende 
Balkonsanierung erfolgt im Wach-
holderweg 33-39.

Über alle Sanierungsmaßnahmen 
in Ihrem Wohnobjekt werden Sie 
rechtzeitig schriftlich informiert. 

Die LüWoBau-
Instandhaltungs-
vorhaben 2013
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Damit Ihr Zuhause noch ein bisschen schöner wird: Jetzt liegt er vor, 
der diesjährige Instandhaltungsplan der LüWoBau. In 20 Punkten 
listet dieser detailliert sämtliche Sanierungs-Vorhaben auf, die in 
2013 in die Umsetzung gehen werden.

12  32/2013
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Die Kinderseiten!

Die Pecorinos: Liebe ist manchmal Käse
Wenn irgendwo Käse gestohlen wird, auf wen fällt dann grundsätzlich der Verdacht? 
Genau, auf Mäuse! Aber manchmal sind sie unschuldig – so unschuldig wie die 
Pecorinos. Doch trotzdem ist der gefürchtete Kater-Kommissar der musikalischen 
Mäuse-Bande immer dicht auf den Fersen. Im neuen Musical-Band verschlägt es die 
Pecorinos von Paris über Süd-Frankreich bis nach Rio de Janeiro. Die Ereignisse in der 
Stadt der Liebe und beim großen Karneval lassen so manches Mäuseherz höher 
schlagen! Ob sie auch diesmal wieder dem Kater-Kommissar entwischen? Im Gepäck 
auf ihrer Reise haben die Pecorinos eine umwerfende Mischung aus souligen Balladen 
und rasanten Arrangements von Komponist Franz-David Baumann und Texter Henk 
Flemming. Diese Ohrwürmer zwischen Pop, Jazz, Bossa Nova und Musette wird man 
so schnell nicht wieder los. Kein Wunder, dass von dieser Musik nicht nur kleine, sondern auch große Mäuse- 
Fans begeistert sind! Enthält eine Musik-CD und Noten zum Nachspielen.

Gebundene Ausgabe, für Kinder von 6 bis 8 Jahren. 

Wie man die Welt rettet 
(obwohl man Hausarrest hat)
Das Leben als Halbvampir wird irgendwie nicht einfacher für Markus. Nicht nur, dass er verzweifelt auf seine Super-
kraft wartet, seine Eltern ihm den letzten Nerv rauben und er mit Tallulah, seiner heimlichen großen Liebe, jetzt 

einen auf Vampir jäger macht. Nein, es passieren auch immer häufiger Überfälle im nahen 
Wald, bei denen die Opfer erst ohnmächtig werden und später tief im Wald ganz allein 
wieder aufwachen. Was geht da vor sich? Markus und Tallulah gehen der Sache nach, 
und natürlich begeben sie sich damit in große Gefahr.

Audio-CD für Kinder von 10 bis 12 Jahren

Hör maL Lies maL
„Plietsch“ bedeutet ja bekanntlich „schlau“ – und schlau wird man unter Anderem vom Lesen. Wem dies nach 
einem langen Schultag zu anstrengend ist, darf stattdessen natürlich auch mit einem spannenden Hörbuch in 
Fantasie-Welten reisen. Wir haben für dich wieder zwei der besten (Hör-)Bücher ausfindig gemacht!
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Herzhafte Nudelnester
Freddy Spaghetti hat in seiner Versuchsküche mit 
verschiedenen Zutaten experimentiert. Herausgekommen 
ist dabei wieder ein Rezept, das sich auch von Küchen- 
Neulingen ganz einfach nachkochen lässt.

Für 16 Nester brauchst du:

• 1 Muffin-Blech (mit 9 Mulden)
• 250 g kleine Nudeln
• 150 g TK Erbsen
• 100 g gekochter Schinken
• 3 Lauchzwiebeln
• 4 Eier
• 200 ml Milch
• 2 EL Butter
• 100 g geriebener Emmentaler
• Öl zum Einfetten
• 2 EL Paniermehl / Semmelbrösel

ml = Milliliter 

g = Gramm 

EL = Esslöffel 

TL = Teelöffel 

TK = Tiefkühl-Kost

Wusstet du... wie viele Känguru-Kinder 
sich den Beutel ihrer Mutter teilen?
Ähnlich wie bei anderen Beuteltieren auch kommt ein Kängurubaby nach 
20 bis 40 Tagen auf die Welt. Unmittelbar nach der Geburt paart sich das 
Weibchen erneut. Das bereits geborene Jungtier wächst und gedeiht und 
verlässt nach rund einem halben Jahr erstmals den schützenden Beutel der 
Mutter. Nach acht Monaten ist es dann endgültig zu groß geworden, um 
noch hineinzupassen. Jungtiere werden aber bis zum Alter von bis zu einem 
Jahr gesäugt, zu diesem Zweck stecken sie einfach ihren Kopf in den Beutel 
der Mutter, wo häufig schon ihr kleines neugeborenes Geschwisterchen 
genährt wird. In solchen Fällen trinken großes und kleines Jungtier an 
verschiedenen Zitzen, die dann sogar Milch in unterschiedlicher Zusam-
mensetzung – für große oder kleine Kängurus − geben.

 
Heize zuerst den Ofen auf 150 Grad vor. Setze einen 
Topf mit Wasser und einem TL Salz für die Nudeln auf 
und wartet, bis das Wasser sprudelnd kocht. Jetzt gib 
die Nudeln dazu. Koche die tiefgekühlten Erbsen die 
letzten 3 Minuten mit. Währenddessen schneidest du 
den Schinken in kleine Würfel, die Lauchzwiebeln in 
dünne Ringe. Die Eier mit Milch verquirlen, mit etwas 
Salz und Pfeffer würzen. Butter in einer Pfanne erhitzen 
und die Lauchzwiebeln kurz anbraten. Nudeln und 
Erbsen abgießen und mit den Lauchzwiebeln und dem 
Schinken in der Pfanne kurz vermengen. 

Die Muffin-Förmchen fettest du mit etwas Öl ein (das 
geht am besten mit einem Pinsel, oder mit einer 
Papierserviette, die du in Öl tränkst). Streue die Mulden 
mit etwas Paniermehl aus. Nun kommen die Nudeln 
hinein, darüber verteilst du die Ei- Milch-Mischung. 
Bestreut mit geriebenem Käse backst du diese bei 
150 Grad Umluft etwa 30 Minuten, bis sie anfangen 
knusprig-braun zu werden backen. Guten Appetit!

P.S. Beim Einkaufen, beim Abmessen und 
 Ver arbeiten der Zutaten sind dir ganz bestimmt 
deine Eltern behilflich!
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Tolle einladungen für eure Geburtstags-Party!
Das Feiern deines Geburtstages macht gleich doppelt so viel Spaß, wenn 
du ihn mit deinen besten Freunden feierst. Wir zeigen dir, wie du ganz 
besondere Einladungskarten in Form von lustigen Pappmöhren für jeden 
deiner Gäste basteln kannst.

Du brauchst für 4 Einladungen:

• 1 DIN A 4 farbiges Tonpapier oder dünne Pappe
• Einen Frühstücksteller, Durchmesser ca. 20 cm
• Schere
• Tacker
• Lineal
• Krepp-Papier
• Geschenkband
• Tesafilm
• Stift

1 Nimm den Teller als Vorlage und ziehe auf 
deiner farbigen Pappe einen Rand um diesen, 
sodass ein Kreis entsteht. Miss aus, wo sich der Mittelpunkt 
befindet und unterteile den Kreis mit zwei sich kreuzenden 
Linien in vier gleiche Teile. Die Viertel ausschneiden, jeweils in 
die Mitte das Wort „Einladung“ schreiben. 

2 Den Kreisausschnitt zu einer spitzen Tüte drehen und mit 
Klebeband zusammenfügen. 

3 Etwas Krepp- oder Transparentpapier so zurechtschneiden, 
dass es einmal um die Öffnung der Tüte passt. Das Krepp - 
papier um die Tüte an den Rand legen und mit einem Hefter 
die Ränder an dieser befestigen.

4 Das Krepppapier nach oben umschlagen. Du kannst jetzt noch 
einen Zettel hineinlegen, auf den du den Tag, an dem du 
feiern möchtest, die Uhrzeit und Deine Adresse schreibst. Die 
Tüte oben mit Geschenkband wie eine Schultüte zubinden.

1

2

3

Die akustische Weltkarte
Wo seid ihr gelandet? Was ist zu hören? In den lauten Straßen 
von New York oder im feuchten Dschungel von Südamerika? 
Schnapp dir einen Freund, eine Freundin, Mama oder Papa 
und dann klickt euch durch diese tolle Hör-Weltkarte: 

www.rossipotti.de/ausgabe15/hoergeschichte.htmlO
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Gewinne deine Freikarte!
Besucht das neue Kinderballett
Im Theater Lüneburg ist ganz schön was los! Spannend wie ein Krimi, lustig wie 
Comedy werden allein auf der Jugendbühne, dem T.3, mindestens elf Stücke je Spiel-
zeit von den Schauspielern und Tänzern aufgeführt. Das Ballett ist dabei eine beson-
ders faszinierende Sparte, denn wie beweglich so ein menschlicher Körper sein kann, 
das wird hier immer wieder aufs Neue demonstriert. Neun Tänzer und Tänzer innen 
aus Kanada, Japan, der Ukraine, aus der Schweiz und Deutschland gehören zu dem 
Lüneburger Ballettensemble. Der Spanier Francesc Fernández Marsal war zuletzt als akrobatischer Froschkönig zu 
sehen. Diese Art des so genannten „Modern Dance“, wie er ihn perfektioniert hat, beherrschen nur sehr wenige 
Tänzer. Warum Francesc gerade die Akrobatik zu seinem Spezialgebiet machte? „Weil ich es liebe, auf dem Kopf zu 
stehen. Man sieht die Welt auf diese Weise aus einer anderen Perspektive.“ Pssssssst: Wenn ihr jetzt schon eine 
von sechs Freikarten für das neue (und noch streng geheime) Kinder ballett Ende September 2013 ge-
winnen möchtet, schreibt neben den unten stehenden Kontakt daten einfach das Stichwort „Verlosung 
Kinderballett“ auf eure Postkarte.

Der Einsendeschluss für alle drei  
Verlosungen ist der 14. Juni.
Viel Glück! Eure Post karten schickt ihr, versehen mit dem jeweiligen 
Kennwort und eurer Adresse, an:

LüWoBau GmbH, Lerchenweg 2, 21339 Lüneburg 
(Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)

Trefft eure Toggo-stars
Das Toggo-Kinderfest tourt wieder durch Deutschland und macht dabei vom 9. bis 10. Juli auch in 
Lüneburg halt. Auf dem Platz Am Sande erwarten euch von 10.00 bis 18.00 Uhr wieder zwei Tage 
voller bunter Aktionen zum Mit machen, Spielen und Basteln, sowie Bühnen, auf denen ihr nicht 
nur fetzige Musik sondern auch einen Tanzwettbewerb erleben könnt. Auf alle Energie geladenen 
wartet der „Bungee- Run“ und ein Hangel- und Dribbel parcours. Und was darf dabei natürlich 
nicht fehlen? Richtig, eure Lieblings-Stars! Verlost werden 6 x 1„Meet&Greet“-Karten, mit denen 
ihr eure Stars live erleben könnt. Also: nichts wie los und eine Postkarte mit dem Stichwort 
„Verlosung Toggo-Tour“ abgeschickt.

einen Tag im alcino-Kindertobeland
Den Gipfel des Monstervulkans erklimmen? Einen Höhenflug auf dem Riesen-Trampolin 
wagen? Die Kartbahn erobern oder 20 Meter auf der Riesenrutsche zurücklegen? Im 
alcino- Kindertobeland in Adendorf ist dies alles möglich und der Spaß vorprogrammiert. Wir 
verlosen vier Tageskarten mitsamt leckerer Verpflegung für hungrige Mägen und einem 
persönlichen Chauffeur-Dienst von der Lüneburg Marketing GmbH. Sende schnell eine 
Postkarte mit dem Stichwort „Ver losung alcino“ an unten stehende Adresse.
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Herzlichen

Glückwunsch!
Herzlichen Glückwunsch 
zum Jubiläum!
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25 Jahre:
01.03.1988 Wolfgang und Monika Lublow, Helmholtzstraße 1 

01.04.1988 Christine Merker, Hasenburger Berg 10

01.04.1988 Siegfried Sander, Meinekenhop 71

01.05.1988 Dina Meyer, Herderstraße 6

01.05.1988 Bodo Wolter, Marcus-Heinemann-Straße 31

01.05.1988 Monika Weidlich und Taieb Zaghdoudi, Mittelfeld 7

01.06.1988 Karl-Heinz und Regina Tetz, Dahlenburger Landstraße 20I

01.06.1988 Horst-Dieter Buchholz, Hasenburger Berg 35

01.06.1988 Ursula Meyer, Hasenburger Berg 20

01.07.1988 Gerhard Paul, Schützenstraße 82

01.07.1988 Waltraud Rehwald, Virchowstraße 9

01.07.1988 Gudrun Bardowicks, Hasenburger Berg 22

30 Jahre:
01.03.1983 Karin Lochte, Hasenburger Berg 24b

01.05.1983 Angela und Hardo Urbat, Soltauer Straße 109

01.05.1983 Gabriela Zentler, Wacholderweg 27

01.06.1983 Dietmar Conrad, Goethestraße 39

01.07.1983 Henry Eggers, Virchowstraße 1

35 Jahre:
01.05.1978 Hans-Jürgen Eggert, Wacholderweg 31

16.07.1978 Karl-Heinz und Brunhilde Schröder, Mittelfeld 21

40 Jahre:
16.07.1973 Erich Kautz, Wacholderweg 27

45 Jahre:
01.03.1968 Erna Dress, Goethestraße 45

16.04.1968 Hans-Joachim und Hanna Kinzel, Goethestraße 37

01.05.1968 Ingrid Brandt, Lerchenweg 4a

50 Jahre:
01.04.1963 Wilma Helms, Barckhausenstraße 73a

Wir bedanken uns bei Ihnen für 
die langjährige Treue, die Sie der 
LüWoBau geschenkt haben!

Bitte haben Sie Verständnis dafür, 
dass wir aus technischen Gründen 
lediglich jene Mieter aufführen 
können, die keinen Wohnungs-
wechsel vollzogen haben.

Unsere Systeme erfassen lediglich 
die aktuellen Mietverträge. Da wir 
natürlich gerne jeden berücksich-
tigen, der ein rundes Jubiläum zu 
feiern hat, senden Sie uns einfach 
Ihren alten Mietvertrag zu.

32/2013  17
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Von einem, der einzog …

vorher:
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Im März 2012 zog Volker Horn als 
neuer Mieter der LüWoBau am 
Hasenburger Berg ein. Sein neues 
Zuhause liegt im Erdgeschoss; 
gemütlich im Sessel sitzend fällt sein 
Blick direkt ins Grüne – eine Tat sache, 
die er als Gartenliebhaber sehr zu 
schätzen weiß. Recht wild wucherte 
es dort. Volker Horn wusste: Dieses 
Stückchen Erde benötigt eine 
umfassende Schönheitsbehandlung, 
bevor es sich als Garten zu erkennen 
gibt. Und so krempelte der Hobby-
gärtner bereits im Wonnemonat 
Mai die Ärmel hoch und vernichtete 

Berge von Unkraut, Gestrüpp sowie 
alte, lichtraubende Fliederbüsche 
und schuf damit Platz für die 
Gestaltung eines „grünen Wohn-
zimmers“. Mittler weile blühen dort 
zahlreiche Stauden, Sommerblumen 
leuchten in den liebevoll angelegten 
Beeten. „Es ist doch schön, wenn 
man nicht nur gern in seinen vier 
Wänden lebt, sondern auch auf 
einen Garten blickt, der einem Tag 
für Tag Freunde bereitet“, sagt der 
Mann mit dem „grünen Daumen“, 
der übrigens auch noch einen 
Schrebergarten sein Eigen nennt.

… um den Garten zu  verschönern, handelt der nachfolgende Text. 
Genauer von Volker Horns „grünem Daumen“, der maß geblich daran 
beteiligt war, dass ein Garten am Hasenburger Berg zu einer kleinen 
Oase wurde.

nachher:

18  32/2013
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Vorgestellt:
Justine Schröder

Justine Schröder 
21 Jahre, Azubi 

Immobilienkauffrau, 
seit August 2012 
bei der LüWoBau
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Im August 2012 begann ihre Aus- 
bildung in der Lüneburger Woh-
nungsbau GmbH, über drei Jahre 
wird sie Einblick in die 
zahl reichen Tätig-
keitsfelder des 
Unternehmens 
erhalten, 
Projekte auf 
ihren Weg 
bringen und das 
theoretische 
Wissen, mit dem die 
Berufsschule sie fit 
für den Berufsalltag 
macht, in die Praxis 
umsetzen. 
Die Ausbildung ist 
umfassend. Gefragt ist 
neben der fach lichen 
Kompetenz aber auch eine 
Menge Einfühlungsvermö-
gen. Spaß am Kontakt mit den 
unterschiedlichsten Menschen und 
ihren persönlichen Anliegen zu 
haben, so die Auszubildende, sei da 
eine ganz wichtige Voraussetzung. 
Wenn man sich für diesen Beruf 

entscheidet, sollte man zudem 
kaufmännisches Interesse sowie 
eine strukturierte Denke mitbringen. 

Nach dem ersten halben Ausbildungs- 
 jahr lautet ihr Fazit: In diesem Beruf 
gleicht kein Tag dem anderen, hier 

steht jede Menge Abwechslung auf 
dem Stundenplan. Kein Bereich, der 
sie zaudern lässt, der ihr nicht be- 

hagt? Da will ihr spontan so gar 
nichts einfallen. Im Gegenteil: „Die 
Tatsache, dass man bei der LüWoBau 

als Neuling vom ersten Tag an 
mit offenen Armen aufgenommen 
wurde, motiviert und lässt einen 
täglich wissen: Ich habe mich für 
den richti gen Beruf entschieden. In 
einem guten Betriebs- und Arbeits-
klima lässt es sich ganz ohne Bauch - 
schmerzen lernen – eine Basis, die 
längst nicht überall gegeben ist. Was 
sie außerdem an „ihrem“ Unterneh-
men schätzt: „Hier wird die Nähe zu 
den Mietern groß geschrieben.“ 

Dies zeigt sich nicht nur zu be- 
sonderen Geburtstagen und 

Mieterjubiläen, zu denen 
pünktlich Blumen und 

persön liche Grüße aus 
dem Wohnungsbauun-
ternehmen kommen.

2015 wird Justine 
Schröder voraus-
sichtlich ihr Zeugnis 
als frischgebackene 

Immobilienkauffrau 
in den Händen halten. 

„Der Wunsch der 
LüWoBau ist es, dass alle 

Auszubildenden das Unter-
nehmen zumindest für eine 

gewisse Zeit verlassen, um über den 
beruflichen Tellerrad zu schauen“, 
verrät sie. Und das ist gut so, 
verdient man seine Meriten doch 
vor allem dann, wenn man die 
Chance hat, sich vielseitig auszupro-
bieren. Dafür stehen ihr sämtliche 
Bereiche der Immobilienwirtschaft 
offen, von Wohnungsbauunterneh-
men über Bauträger, Grundstücks-, 
Vermögens-, Immobilienverwaltun-
gen oder auch Maklerunternehmen. 

In diesem Beruf gleicht kein Tag dem anderen, da steht jede Menge 
Abwechslung auf dem Stundenplan.

Als junger Mensch das eigene Leben in die Hand zu nehmen bedeutet 
mitunter auch, eine neue Richtung einzuschlagen. Justine Schröders 
Familie ist beruflich im sozialen Bereich verwurzelt – sie selbst suchte 
bewusst nach einer kaufmännischen Ausbildung, die trotz Schreibtisch-
arbeit den Kontakt zum Menschen nicht vermissen lässt. Die Wahl der 
heute 21-Jährigen fiel auf den Beruf zur Immobilienkauffrau. 
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Die LüWoBau zieht an
Neue Trikots für die Basketball-Damen

Seit Herbst 2012 treibt es die Lüne- 
burger Wohnungsbau GmbH sport-
lich: Als Haupt sponsor der 1. Basket- 
ball-Damen „66er“ des MTV Treu- 

bund Lüneburg fieberte das Unter-
nehmen bei deren Aufstieg nicht nur 
kräftig mit; auch hatte die LüWoBau 
sich für die Ausstattung mit nagel-

neuen Trikots entschieden. Gekleidet 
in der Signalfarbe Rot holten die 
erfolgreichen Damen dann auch am 
2. März 2013 den Titel des Ham-
burger Meisters und traten damit 
ihren sportlichen Siegeszug in die 
Regionalliga an. 

Je Heimspiel darf ein Kind mit 
auf die Spielerbank! Machen Sie 
mit und gewinnen Sie für Ihr 
Kind die Teilnahme an diesem 
Sporterlebnis. 

Senden Sie bis zum 14. Juni eine 
Postkarte mit dem Stichwort 
„Verlosung Basketball“ an: 
LüWoBau GmbH
Lerchenweg 2 
21339 Lüneburg Fo
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Verlosung: Ganz nah dabei!

Frischer Wind 

in der Redaktion

Mit dieser Ausgabe ist ein neues Grafik- und 

Redaktionsteam für das Erscheinungsbild und 

die Inhalte Ihres Kundenmagazins verantwort-

lich. Drei Mal im Jahr – das LüWoBau-Magazin 

erscheint zu Ostern, nach den Sommer ferien 

und zum Advent – wird Natascha Mester Sie 

mit interessanten Beiträgen und Informationen 

Ihres Wohnungsbauunternehmens versorgen. 

Die ansprechende visuelle „Verpackung“ 

übernimmt als Grafiker David Sprinz.

Spende für „Der 
gute Nachbar“
Das 90-jährige Firmenjubiläum der LüWoBau 
in 2012 nahm man zum Anlass, mit einer 
Tradition zu brechen und eine neue ins Leben 
zu rufen: Künftig wird auf Präsente an Ge-
schäftspartner ver zichtet. Stattdessen werden 
die entsprechenden Beträge einer Lüneburger 
Hilfsorganisation zur Verfügung gestellt. In 
2012 fiel die Wahl auf den „Guten Nachbarn“, 
der bereits mit einer Spende in Höhe von 
1.500 Euro unterstützt werden konnte.

20  32/2013
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Dein Parkplatz? Mein Parkplatz!
Ein leidiges Thema, doch Fairness geht vor

Grüne Gefahr
Baumfällarbeiten sind notwendig – zum Schutz für Menschen und Gebäude

Wer in Lüneburg lebt, der kann ein 
Liedchen davon singen: Parkplätze 
sind in dieser Stadt rar. Und hat man 
schließlich einen ergattert, so ist 
dann häufig auch noch eine statt-
liche Strecke bis zum eigentlichen 
Ziel zurückzulegen. Da kann einem 

schon einmal die Hutschnur reißen. 
Vor lauter Unmut mag man die 
offizielle Rechtsprechung zum Teufel 
wünschen und „Gleiches Recht für 
alle!“ ausrufen. Schließlich gibt’s 
direkt vor dem Haus ja ausreichend 
Parkplätze – warum also nicht gleich 
dort parken? Die Antwort ist so 
einfach wie einleuchtend: Weil die 
Garagen und Stellplätze für jene 
Mieter reserviert sind, die für sie 
Monat für Monat Miete zahlen.
Wiederkehrender Unmut erreicht die 
LüWoBau aus den Wohnanlagen am 

Oedemer Weg 5 sowie aus der 
Dahlenburger Landstraße 20 f-n. 
Hier parkten wiederholt fremde 
Fahrzeuge, die die Zufahrten ver - 
stellen oder aber die Stell plätze 
gleich selbst belegten – und dies 
trotz vorhandenem Verbotsschild.
Liebe Autofahrer: Die Parkplatzsuche 
ist ein leidiges Thema. Doch was 
würden Sie sagen, wenn Sie für 
etwas bezahlen, das Sie nicht nutzen 
können? Wie würden Sie sich 
ver halten, wenn Sie zu spät zu Ihrer 
Arbeitsstelle oder gar zu einem 
Rendezvous erscheinen, nur weil 
jemand Ihren Wagen blockiert? Wir 
meinen: Da würde auch Ihnen der 
Kragen platzen!

Grün tut gut! Bäume sind für das 
ökologische Gleichgewicht un - 
verzichtbar und sollten daher auch 
gehegt und gepflegt werden. Doch 
manchmal bleibt kein anderer 
Ausweg, als einem Baum sein 
letztes Gnadengeleit zu geben und 
ihn zu fällen. Seine Blätter mögen 
noch grün sein, sein Stamm scheint 
robust – doch was das Laienauge 
nicht sieht, sind die unzähligen 
Gänge, mit denen Schädlinge sein 
Inneres ausgehöhlt haben, ist der 
Pilz befall, der die mächtigen Äste 
beim Sturm zu einer Gefahr von 
oben werden lässt. Nicht selten 
werden Fußgänger durch herab 
fallende Äste verletzt, parkende 

Autos von ent wurzelten Bäumen 
beschädigt. Wohnungseigentümer 
wie die LüWoBau GmbH sind 
gesetzlich verpflichtet, der Ver- 
kehrssicherung nachzukommen, 
auch in Bezug auf den Baumbe-
wuchs, der an die Straßen und 
Gehwege grenzt. Regelmäßig wird 
geprüft, ob ein Rückschnitt überhän-
gender Äste oder das Fällen eines 
kranken Baumes notwendig wird 
– nur so ist eine Sicherheit für 
Mensch und Gebäude gewährleistet. 

Damit es auch weiterhin in der Stadt 
grünt und blüht, werden zahlreiche 
Neupflanzungen vorgenommen, 
so auch in der Barckhausenstraße, 
Herder- und Goethestraße, Auf der 
Höhe, Am Hasenburger Berg und 
im Schildsteinweg. 

Kein Unmut, wenn folgende Regel 
beherzigt wird: Ange mietete 
Parkplätze gehören den Mietern!

Für das Laienauge unsichtbar: 
Ausgehöhlte Stämme und 
Schädlingsbefall, die einen Baum 
zur Gefahr werden lassen.
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Verlosung: Ganz nah dabei!
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Großer Sommerblumenmarkt 
der LüWoBau
Lerchenweg 1
13.00 – 15.00 Uhr 
www.luewobau.de

Kulturelle Landpartie
Wendland
www.kulturelle-landpartie.de 
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Mehr erleben!

Verkaufsoffener Sonntag 
„Lüneburg ganz malerisch“
Lüneburger Innenstadt
13.00 – 18.00 Uhr
www.lueneburg.de

Nacht der Romantik
Kurpark Lüneburg
www.lueneburg.de
 

28. April

25. Mai

17. Mai 09. – 20. Mai

Lüneburger Kinderfest
Clamartpark
11.00 – 18.00 Uhr
www.lueneburg.de 

Altstadt-Grand-Prix 
(Oldtimer-Rallye)
Marktplatz Lüneburg
Start: 11.30 Uhr
www.ortsclub-lueneburg.de

FormArt
Theater Lüneburg 
Foyer und Vorplatz
www.aklh.de 
 

13. – 14. Juli 11. August 23. – 25. August

Lüneburger Stadtfest
Innenstadt Lüneburg
www.lueneburg.de 
 

14. – 16. Juni

Salz 3 
Lüneburger Autorenfestival
Theater Lüneburg, T.3
20.00 Uhr
www.theater-lueneburg.de

08. Juni (Premiere)

Siehe 
Verlosung 

auf S. 9

22  32/2013

Termine



Lüneburger Wohnungsbau GmbH
Geschäftsstelle: Lerchenweg, 21339 Lüneburg

Öffnungszeiten
Montag – Mittwoch 8:00 – 12:30 Uhr  und  13:30 – 16:30 Uhr
Donnerstag 8:00 – 12:30 Uhr  und  13:30 – 17:30 Uhr
Freitag 8:00 – 12:30 Uhr
Telefonzentrale (0 41 31) 244 46 – 0
Fax (0 41 31) 244 46 – 24
Internet www.luewobau.de

LüWoBau-Ansprechpartner
Geschäftsführung: Heiderose Schäfke
Sekretariat 244 46 – 11

Mieterbetreuung
Klaus Schachtschneider (Abteilungsleiter) 244 46 – 27

Mieterbetreuung, Mahn- und Klagewesen
Birgit Fischer 244 46 – 22
Kornelia Lepthien 244 46 – 294
Jan Brüggemann 244 46 – 25

Mietkalkulation
Marion Weseloh 244 46 – 20

Kaufmännischer Bereich
Klaus Bartels (Abteilungsleiter) 244 46 – 26

Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung
Detlef Weber 244 46 – 21
Christiane Ruf 244 46 – 12

Betriebs- und Heizkostenabrechnung
Dagmar Aschenbrenner 244 46 – 14

Technik
Heike Mönning (Abteilungsleiterin, Prokuristin) 244 46 – 13

Reparaturannahme
Wolfgang Plohg 244 46 – 16
Dino Teller 244 46 – 18

Schreibkraft / Telefonistin
Marion Levermann 244 46 – 295

Lüneburger Wohnungsbau Verwaltungs GmbH
Henning Müller-Rost (Prokurist) 244 46 – 293

Alle Rufnummern auf einen Blick!

Die nächste Ausgabe erscheint 
nach den Sommerferien!
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Notfallnummern 
außerhalb der Öffnungszeiten, 
an Wochenenden und Feiertagen

Heizthermen, Gas, Wasser 
Firma Zander (0 41 31) 3 33 22

Kanalverstopfung 
Firma Röhlke (0 41 31) 4 30 24

Heizzentralen in Mehrfamilienhäusern 
Firma Elmatic (0 41 31) 3 70 76 
Firma Riebesell u. Meyer (0 41 31) 67 22 10

WTC: Kabel-TV 
Service-Nummer 
(6 ct./Anruf) 0180 / 2 020 810 023

Antennenanlagen 
Firma Schön 0171 / 4 74 37 97

Elektro-Installation 
Firma Griebe (0 41 31) 4 30 82 
Firma Schenk & Fabisch (0 41 31) 92 14 06

Schlüsselnotdienst 
Schlossnotdienst Wunsch 
Oedemer Weg 29 (0 41 31) 40 44 44

Dach- / Sturmschäden 
Firma „Die Nestbauer“ (0 41 36) 90 06 53

Servicenummern



Auf nach Eutin: Do. 20. Juni 2013
Die diesjährige Mieterfahrt führt Sie nach Eutin, dem so 
genannten „Weimar des Nordens“, da hier am Hofe 
große Persönlichkeiten weilten, darunter Katharina die 
Große und der berühmte Komponist Carl Maria von 
Weber. Die weitläufige Anlage des imposanten Schlosses 
liegt direkt am großen Eutiner See, umgeben von einem 
englischen Landschaftsgarten, der heute eines der 
bedeutendsten Gartenkunstwerke Norddeutschlands ist.

Programm:

7.30 Uhr: Treffen aller Teilnehmer an der LüWoBau- 
Geschäftsstelle, Lerchenweg 2
8.00 Uhr: Abfahrt, Ausgabe der Frühstückspakete
Gegen 8.45 Uhr: Frühstückspicknick mit Kaffee und Tee 
Gegen 10.30 Uhr: Ankunft in Eutin
Gegen 11.45 Uhr: Gemeinsames Mittagessen
Gegen 13.30 Uhr: Besichtigung des Eutiner Schlosses
Gegen 14.45 Uhr: Schifffahrt auf dem Eutiner See, 
Kaffee und Kuchen an Bord
Gegen 16.00 Uhr: Fahrt nach Timmendorf, 
Besichtigung einer Fischräucherei
Gegen 18.00 Uhr: Rückfahrt nach Lüneburg
Gegen 19.30 Uhr: Ankunft Lüneburg

Leistungen:

• Hin- und Rückfahrt im Reisebus
• Frühstückspaket

• Schlossführung
• Mittagessen (ohne Getränke)
• Schifffahrt auf dem Eutiner See
• Kaffee und Kuchen
• Führung durch eine Fischräucherei

Preis: Mieter 30,00 Euro, Gäste 60,00 Euro. 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 

Ich melde mich verbindlich für die Mieterfahrt am 
20. Juni 2013 nach Eutin an. An meldeschluss ist der 
20. Mai 2013 – die Teilnehmergebühr überweise ich 
ebenfalls bis zum 20. Mai 2013.

Bitte schneiden Sie die Anmeldung aus und versenden 
Sie diese in einem ausreichend frankierten Umschlag 
(58 Cent) per Post an:

Name:

Adresse:

Folgende Person(en) bringe ich mit:

Insgesamt sind wir               Mieter und               Gäste.

Unterschrift:

Lüneburger Wohnungsbau GmbH
Stichwort: Mieterfahrt Eutin
Lerchenweg 2

21339 Lüneburg
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Überweisen Sie bitte die Teilnehmergebühr 
bis 20. Mai an die LüWoBau, Konto: 50029040, 
BLZ: 24050110, Sparkasse Lüneburg.
Tragen Sie in die Betreffzeile „Mieterfahrt Eutin 2013“ 
ein. Ihre Teilnahme ist mit dem Eingang des Betrages 
auf unserem Konto bestätigt.

Mieterfahrt


