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Liebe Mieter,
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Erscheinungsweise: 
Das Magazin der Lüneburger 
Wohnungsbau GmbH er-
scheint 3 × im Jahr: zu 
Ostern, nach den Sommer-
ferien und zum Advent.

Hinweis: 
Aus Gründen der Lesbarkeit wird im 
Folgenden auf eine geschlechter-
spezifische Formulierung verzichtet. 
Grundsätzlich sind jedoch beide 
Geschlechter im Sinne der Gleich-
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nach diesem nicht enden wollenden Winter − welch ein  Sommer! 
Gleich mehrere Wochen „Summerfeeling“ pur, selbst den 
„Balkonienurlaubern“, die nicht ihre Koffer gepackt haben und 
gen Süden gereist sind, war Sonne im Überfluss beschieden.

Und so war es dann auch für unsere Handwerker, die in der 
Ringstraße mit den Sanierungsarbeiten an zehn Wohnhäusern 
beschäftigt waren, eine Freude, bei schönstem Wetter zu 
arbeiten. Petrus zeigte sich gnädig und verschonte uns mit 
längeren Regenabschnitten. Somit konnten wir unseren vorge-
gebenen Zeitplan einhalten.

Zu den diesjährigen Sülfmeistertagen im Oktober endet die 
Amtszeit unseres Sülfmeisters Henning Müller-Rost. Natürlich 
wird unser Team die LüWoBau GmbH auch in diesem Jahr bei 

den Wettspielen vertreten – den Festumzug begleiten wir dieses Mal mit eigener Kutsche. Wenn Sie mitfahren 
möchten, nehmen Sie doch an der Verlosung teil und erleben Sie das Spektakel aus neuer Perspektive. 

Für einen sicheren Schulweg verlosen wir Fahrradhelme, und im Herbst planen wir die  Sanierungsmaßnahmen für 
das kommende Jahr; dann sind auch wieder unsere Handwerker in der Ringstraße zu Gast. Außerdem „feilen“ wir an 
den Grundrissen für das Ursulahaus in der Wallstraße, wo wir im Frühjahr 2014 den Grundstein für unsere Senioren-
wohnungen legen werden. 

Sie sehen, wir haben viel vor − bleiben Sie gespannt!

                   Ihre
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Gemeinsam gegen die Flut
„Die Anspannung verlässt einen 
auch nachts nicht. Jederzeit kann 
das Telefon klingeln, dann heißt es: 
Raus an den Deich und anpacken, 
wo es am nötigsten ist“. Jan 
Brüggemann ist die Brisanz 
der Situation noch anzu-
merken, obwohl er als Flut- 
helfer schon zu den „alten 
Hasen“ zählt. Als freiwilliges 
Mitglied des Deutschen 
Roten Kreuzes stand er, der 
für die Mieter betreuung des 
Wohnungsbau unternehmens 
zuständig ist, schon oft im Hoch-
wassergebiet – auch bei der großen 
Flut 2006 – und kümmerte sich um 
Betroffene, packte bei Evakuierun-
gen an und hatte ein Auge auf die 
freiwilligen Helfer, die in einer 
solchen Ausnahmesituation schon 
einmal vergessen, dass eine aus-
reichende Flüssigkeitszufuhr 
lebens notwendig ist. Dass er sich 
hier engagiert, sei für ihn selbst-
verständlich – eine Verantwortung, 
die er gerne trägt. 

Auch Guido Vieweg, der bei der 
LüWoBau im Regiebetrieb arbeitet, 
ist Jahr für Jahr eine der vielen 
helfenden Hände beim Katas tro phen -
einsatz. Er lebt selbst an der Elbufer-

straße im ruhigen Örtchen Barförde 
und ist somit direkt betroffen, wenn 
das Hochwasser ausgerufen wird − 
in so manchem Jahr musste er seine 
Möbel schon in das obere Stockwerk 
retten. Als Mitglied der örtlichen 
freiwilligen Feuerwehr stand er auch 
im Juni wieder auf dem Deich, um 
gegen die Wassermassen anzukämp-
fen. „In dörflichen Regionen arbeitet 
man ganz selbstverständlich Hand in 
Hand, Nachbarschaftshilfe gehört 
hier zum Alltag“, weiß der LüWo-
Bau-Mitarbeiter und freut sich über 
die vielen freiwilligen Helfer. Drei 

Tage je acht Stunden war er beim 
Stapeln der unzähligen Sand säcke 
dabei – und auch bei deren Abtrans-
port. Ein recht beklemmendes 
Gefühl sei es mitunter gewesen, 

wenn plötzlich Militärfahr-
zeuge und kreisende Hub- 
schrauber zum täglichen 
Bild ge hören.
Die Geschäftsführung der 
LüWoBau zeigt in diesen 
Situationen großes Ver-

ständnis. „Lange Diskussionen um 
die Freistellung eines Mitarbeiters in 
einem solchen Ernstfall gibt es hier 
nicht“, so Guido Vieweg, „die Unter- 
stützung durch den Arbeitgeber 
bestärkt einen da sehr in seinem 
Engagement.“

Die durchweichten Deiche in unserer 
Region haben in diesem Jahr den 
Wassermassen standgehalten. Doch 
im nächsten Jahr würden Jan Brügge- 
mann und Guido Vieweg sicher wieder 
vor Ort sein, um gemeinsam mit den 
vielen freiwilligen Helfen anzupacken. Fo

to
: H

or
st

 P
et

er
se

n

Fo
to

s:
 F

lu
t: 

Pe
te

r P
er

th
un

 | 
Po

rt
rä

ts
: E

nn
o 

Fr
ie

dr
ic

h

Im Juni 2013 halfen wieder unzählige Freiwillige bei der Sicherung der Deiche im Kampf gegen die große Flut. 
Guido Vieweg und Jan Brüggemann von der LüWoBau waren dabei.

Jan 
Brügge- 

mann

Guido 
Vieweg

04  33 / 2013
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„De LüWo Lüd“ auf Sülfmeister-Kurs
Bei den Wettkämpfen der 11. Lüneburger Sülfmeistertage vom 
4. bis zum 6. Oktober 2013 werden „De LüWo Lüd“ mitsamt dem 
amtierenden Sülfmeister Henning I. ihren Titel verteidigen.

Ob zur Konservierung von Lebens-
mitteln oder als Würzmittel: Das 
„weiße Gold“, wie das Salz auf-
grund seines damaligen Wertes auch 
genannt wurde, ist es, das Lüneburg 
seine historische Bedeutung verlieh. 
Bis heute ist es in der Salzstadt all - 
gegenwärtig und findet sich nicht 
nur in den Namen von Örtlichkeiten 
wie „Saline“ oder „Sülze“ wieder, 
auch die jährlich im Oktober statt-
findenden Sülfmeistertage blicken 
auf eine lange Tradition zurück. Das 
Kernstück, das Kopefest, bei dem 
seinerzeit ein Fass von Pferden im 
wilden Galopp durch die Straßen 
gezogen wurde, bevor der neue 
Sülfmeister es feierlich vor großem 
Publikum verbrannte, findet seine 
erste Erwähnung bereits 1472, seine 
letzte 1692. In 2003 ist diese 
Tradition wiederbelebt worden.

„De LüWo Lüd“ hatten sich im ver- 
gangenen Jahr bei den Wettkämpfen 
souverän behauptet. Nicht nur Mut, 
sondern auch Geschicklichkeit und 
Schnelligkeit waren beim Sole-
transport, beim Rollen des 250 kg 

schweren Eichenfasses oder beim 
Puzzeln gefragt. Damit war ihnen 
der Titel des Sülfmeisters sicher, und 
Henning Müller-Rost übernahm als 
Henning I. schließlich hoch zu Ross 
das Anführen des Festumzuges.

In 2013 treten „De LüWo Lüd“ zur 
Verteidigung ihres Titels erneut an 
– in neuen Trikots, die das über-
arbeitete LüWoBau-Logo ziert –, 
denn die Idee, die 2008 auf einer 
fröhlichen Firmenweihnachtsfeier 
geboren wurde, hat im Unternehmen 
mittlerweile Tradition. Mit viel 
Enthusiasmus, Teamgeist und Spaß 
werden sich Thomas Banse, Jens 
Blumtritt, Jan Brüggemann, Udo 
Duczek, Peter Harms, Tobias Lante, 
Henning Müller-Rost, Andreas 
Steinich, Dino Teller und Guido 
Vieweg den verzwickten Aufgaben 
stellen, um mit etwas Glück erneut 
den Pokal nach Hause zu tragen. 
Unterstützt werden sie von Christoph 
Banse, Stefan Büttner, Hendrik 
Paulsen und Norbert Weise. Bevor 
jedoch der Startschuss für die Spiele 
fällt, eröffnet der noch amtierende 
Sülfmeister Henning I. das Spektakel 
am Lüneburger Sande.

Den Festumzug wird die Mannschaft 
in diesem Jahr übrigens auf einem 
eigenen Wagen – der LüWoBau- 

Kutsche von Andreas Gensch – 
 begleiten, auf der noch acht Plätze 
frei sind. Machen Sie bei unserer 
Verlosung mit und gewinnen Sie 
eine Mitfahrgelegenheit auf dem 
LüWoBau-Wagen!

Verlosung: Mieter fahren mit der Mannschaft – 8 Plätze 
auf der LüWoBau- Kutsche beim Festumzug der Sülfmeistertage 2013!

Schicken Sie eine Postkarte mit Ihrem Absender und dem Stichwort „Sülfmeister-
kutsche“ an: LüWoBau GmbH, Lerchenweg 2, 21339 Lüneburg.

Einsendeschluss ist der 18. September. 
(Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)
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Treppenhausreinigung bindend?

Unerlaubtes Parken

„Wo wohnst Du denn hier, das sieht 
ja aus wie auf der Müllkippe“. Frau 
Mustermann hält ihren Abschnitt 
des Hausflurs vorbildlich sauber, 
doch vor der Nachbarstür steht seit 
Wochen eine Anhäufung leerer 
Flaschen und übel riechender Müll- 
tüten. Dies sieht nicht nur abstoßend 
aus, son dern ist auch äußerst unfair 
gegenüber denjenigen, die sich um 
ein schönes Wohnambiente bemühen. 
Damit Ihnen nicht Ähnliches bei 
Ihrem nächsten Besuch entgegen-
schallt, sollten sich alle Mieter 

gemeinsam an die turnusgemäße 
Reinigung ihres Treppenhauses und 
der aller Mieter zugänglichen Räum- 
lichkeiten wie Keller, Boden und Flur- 
bereiche halten. Geschieht dies nicht 
wie im Mietvertrag festgehalten, ist 
der Vermieter ohne vorherige Frist- 
setzung berechtigt, eine Reinigungs-
firma zu beauftragen. Sofern nichts 
anderes im Mietvertrag oder in der 
Haus ordnung vereinbart wurde, ist 
das turnusgemäße Putzen von den 
Mietern im Voraus zu erbringen und 
nicht erst am Ende der Woche.

Sein Auto ohne Erlaubnis auf einen 
fremden Parkplatz abzustellen, das 
ist eine riskante Angelegenheit, 
denn der Eigentümer bzw. Ver mieter 
darf den „Falschparker“ bei ent-
sprechendem Hinweis (kostenpflich-
tig) abschleppen lassen. In der 
letzten Ausgabe Ihres Mietermaga-
zins berichteten wir von den wieder-
kehrenden Beschwerden unserer 
Mieter aus dem Oedemer Weg, der 
Schützenstraße sowie aus der Dahlen- 

burger Landstraße, die zurecht ver- 
ärgert darauf hinweisen, dass die 
von ihnen angemieteten Parkplätze 
unablässig von „Fremdparkern“ be- 
setzt oder Zufahrten verstellt seien. 
Selbst aufgestellte Klappbügel wur- 
den ignoriert und zum wiederholten 
Male beschädigt. Leider haben 
weder Verbotsschilder noch unsere 

Bitte, die Stellplätze entsprechend 
frei zu halten, bisher Früchte ge- 
tragen. Im Interesse der betroffenen 
Mieter werden unerlaubte Parker 
daher künftig kostenpflichtig ab- 
geschleppt. Ein ent sprechendes 
Hinweisschild wird auf diese Maß-
nahme deutlich sichtbar aufmerk-
sam machen. 
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Verwaiste Briefkästen
Zieht ein Mieter aus und ist dies 
nicht explizit an seinem ehemaligen 
Briefkasten vermerkt, so bringen 
unliebsame Werbeblätter und Wurf- 
sendungen diesen gern einmal zum 
Überlaufen. Der Gedanke, diesem 
Papierwust Einhalt zu gebieten, 
indem man den Brief kasten einfach 
zuklebt, scheint erst einmal nahelie-
gend. Gut gemeint, doch lässt sich 

der Klebefilm nach einiger Zeit nicht 
mehr rückstandslos entfernen – die 
Fläche muss aufwändig gereinigt 
werden. Daher unsere Bitte: Ver-
kleben Sie den betreffenden Brief-
kasten nicht, sondern wenden Sie 
sich in einem solchen Fall an Ihren 
Mieterbetreuer bei der  LüWoBau 
GmbH. Er wird dafür Sorge tragen, 
dass der Briefkasten geleert wird.

06  33 / 2013
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Die LüWo-Pflanzaktion

Lüften ist das A und O

Kranker Baumbestand musste 
weichen, Neupflanzungen sorgen 
für gesundes, frisches Grün in den 
Straßen: In der vergangenen Aus-
gabe Ihres Mietermagazins berichte-
ten wir über die Notwendigkeit von 
Baumfällarbeiten, da unzählige 
Stämme von Schädlingen befallen 
waren und Pilzbefall die Äste bei 
einem Sturm zur Gefahr werden ließ. 

Angekündigt hatten wir in diesem 
Zuge Neupflanzungen, und wir 
haben Wort gehalten: Auf der Höhe, 
am Hasenburger Berg, an der Herder- 
straße, in der Barck hausen- sowie in 
der Goethestraße sind zahlreiche 
junge Bäume dabei, an ihrem neuen 
Standort Fuß zu fassen, um Ihnen im 
kommenden Jahr ihr grünes Kleid zu 
präsentieren. Weitere werden folgen!

Bei schlechter Belüftung besteht 
die Gefahr der Schimmel bildung, 
denn nicht nur beim Kochen und 
Duschen entsteht Feuchtigkeit; 

auch die Bewohner selbst geben 
Wasserdampf ab – in einem Vierper-
sonenhaushalt etwa 12 bis 14 Liter 
pro Tag.

Wo Feuchtigkeit einst am (undichten) 
Fenster kondensierte, passiert dies 
nun bei unzureichendem Lüften im 
schlimmsten Falle an den Wänden, 
die damit zu einem idealen Nähr-
boden für Schimmelpilze werden. 
Die Gegenmaßnahme ist simpel: 
Wenn möglich, sollte mindestens 
alle drei Stunden die Luft in der 
Wohnung einmal komplett ausge-
tauscht werden. Dabei gilt: Lieber 
kurz lüften statt dauerhaft das 
 Fenster auf „kipp“ zu halten. Alle 
Heizkörper herunterdrehen und für 
etwa 15 Minuten das Fenster weit 
öffnen – sinnvoller weise an der 
gegenüberliegenden Seite der 
Wohnung ebenfalls ein Fenster 
öffnen, so dass ein Durchzug ent- 
steht. Sehr feuchte Räume verlangen 
zusätzliche Maßnahmen: Nach dem 
Duschen sollten beispielsweise die 
Böden getrocknet werden. Ein zu- 
sätzliches Risiko bildet das perma-
nente Trocknen von Wäsche in der 
Wohnung, hier hilft auf Dauer nur 
ein Wäschetrockner, das Trocknen 
unter freiem Himmel oder alternativ 
in den Trockenräumen im Keller oder 
auf dem Dachboden.

33 / 2013  07
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Die Kartoffeln waschen und 15 min 
kochen. Ein Backblech mit Back-
papier auslegen und den Ofen 
vorheizen (Ober-/Unterhitze 200 °C, 
Umluft 175 °C). Die gekochten 
Kartoffeln abgießen und auf das 
Blech legen.
Für die Creme die Sonnenblumen-
kerne ohne Fett in einer beschichte-

ten Pfanne goldbraun rösten. Die 
Sprossen abspülen und abtropfen 
lassen und die Radieschen putzen, 
waschen und in kleine Würfel 
schneiden, die Petersilie als auch 
den Schnittlauch waschen und 
hacken. Der Schafskäse wird in 
kleine Stückchen zerbröckelt und 
unter den Joghurt gerührt. Mit Salz 

und Pfeffer abschmecken und die 
Hälfte der Sprossen-Radieschen- 
Masse mitsamt dem Schinken 
unterheben. Die Kartoffeln in der 
Schale aufbrechen und mit der 
Joghurtcreme anrichten. Die andere 
Hälfte der Sprossenmischung zur 
Dekoration obenauf setzen.
Guten Appetit!

Ein Buch für all jene, die sich dem 
Kampf gegen die Verschwendung von 
Lebensmitteln genüsslich anschließen 
wollen: Wir begegnen der Fernseh-
köchin Sarah Wiener, die Kinder den 
Wert der Lebensmittel sinnlich er- 
fahren lässt; dem Spitzenkoch Tom 
Riederer, der Delikatessen aus dem 
macht, was andere für Abfall halten, 
dem Kräuterkoch Peter Becker, der 
seine Zutaten auf Wiesen und 

Bäumen in der Stadt sammelt und 
schließlich unseren Großmüttern, 
die uns ihre Kunst weitergegeben 
haben, selbst aus Resten wunder-
bare neue Köstlichkeiten zu erfinden.

Taste The Waste
V. Thurn, G. Oertel 
ISBN: 978-3-462-04483-6
Erhältlich in allen Lüneburger 
Buchhandlungen; Preis: 18,99 Euro

Das 30-Minuten-Rezept: 
Ofenkartoffeln mit Schafskäse-Sprossen-Creme

Lesetipp 
Taste The Waste

Zutaten (4 Personen):
• 12 mittelgroße Kartoffeln 
• 100 g Schafskäse (Feta)
• 500 g fettarmer Joghurt
• 100 g gewürfelter magerer Schinken
• 100 g frische Linsensprossen
• 2 Bund Radieschen
• 1 Bund glatte Petersilie, 1 Bund Schnittlauch• 3 EL Sonnenblumenkerne
• Salz, Pfeffer
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Sind Sie dabei? Gewinnen Sie …

5 x 2 Tickets für eine der Lüneburger Stadtführungen: 
Auch waschechte Lüneburger erfahren hier noch viel 
Wissenswertes über ihre Stadt.

5 x 2 Tickets für eine Führung durch das Lüneburger 
Rathaus: Der historische Bau birgt so manches 
Geheimnis.

5 x 2 Tickets für die Teilnahme am ersten Sülfmeister- 
Barbecue in der „Krone“ am 5. Oktober 2013.

Schicken Sie eine Postkarte mit Ihrem Absender und 
dem Stichwort „Stadtführung“, „Rathausführung“ 
oder „Sülfmeister-Barbecue“ an:

LüWoBau GmbH
Lerchenweg 2
21339 Lüneburg

Viel Glück! Einsendeschluss 
ist der 18. September 2013.
(Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)

Wir verlosen …
…und Sie gewinnen mit ein bisschen Glück! 
Das Einzige, was Sie tun müssen, ist, zum Stift zu 
greifen, eine Postkarte auszufüllen und diese 
frankiert an uns zurück zu senden. Und dies 
haben wir uns diesmal für Sie ausgedacht:
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Tauschen, leihen, teilen, mieten: Weshalb hohe 
Summen zahlen, wenn es auch anders geht?

www.mietmeile.de: Auf dieser Seite können Sie vom 
Abendkleid bis zum Zirkuszelt so ziemlich alles mieten 
und vermieten – außer den Ehegatten.

www.netcycler.de: Börse, in der Gegenstand gegen 
Gegenstand getauscht wird, also beispielsweise eine 
Schreibmaschine gegen einen Bohrer.

www.tauschticket.de: Tauschtickets ersetzen das 
„Bare“, wenn man auf dieser Börse Bücher, DVDs 
und Musik anbietet oder erwirbt.

www.bookcrossing.de: „Bookcrosser“, die mittler-
weile international aktiv sind, hinterlassen ihre Bücher 
bewusst an öffentlichen Orten für den nächsten 
Lesebegeisterten. Wer ein Buch auf der Website 
einträgt, kann dessen Weg verfolgen.

www.wimdu.de, www.9flats.com, www.airbnb.com:
Wer für den Urlaub oder den beruflichen Kurztrip eine 
individuelle Bleibe sucht, wird hier fündig. Von privat 
werden Zimmer, Wohnungen und Ferienwohnungen 
tageweise zur Miete angeboten.

www.meine-ernte.de: Kein eigener Garten in Sicht? 
Hier können Sie Beete anmieten, gärtnern, ernten und 
genießen!

www.meine- 
lieb-links.de

Tausche
Tasche

Biete
Buch

33 / 2013  09
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Eine Stärkung am historischen 
Marktplatz Eutins

Meeresgetier frisch aus dem Rauch

Das Schloss wurde Anfang des 14. Jahrhunderts Wohnsitz der Lübecker Bischöfe 

Nach anhaltenden Regenfällen hatte Petrus am 20. Juni 2013 end- 

lich ein Einsehen und bescherte den 97 Teilnehmern der diesjährigen 

Mieterfahrt bestes Ausflugswetter, als es gemeinsam nach Eutin, 

dem „Weimar des Nordens“, ging. Wissenswertes gab es bei einer 

Führung durch das Schloss zu erfahren, eine kühle Brise sorgte bei 

der Bootsfahrt auf dem Eutiner See für Hochstimmung und in einer 

Räucherei in Timmendorf bot sich der frische Fang zum Mitnehmen 

an. Uns hat’s gefallen! Auf die nächste gemeinsame Fahrt ins 

Blaue freut sich Ihr LüWoBau-Team.
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Mieteraktion

Friedegard Brammer und Klaus Schachtschneider 

beim Kaffeeklatsch



Zwischenstopp in der Fischräucherei 
in Timmendorf

Im „Cabrio“ auf dem Eutiner See

Kaffee, Kuchen und eine erfrischende Brise

Unverhofftes Sonnenbad bei 30 Grad 

Fo
to

s:
 N

at
as

ch
a 

M
es

te
r

33 / 2013  11

Mieteraktion

Ruhepause im Schatten des Schlosshofes
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Sie kennen das Geschwister- Scholl-
Haus noch nicht? Machen Sie mit bei 
unserer Verlosung oder schauen Sie 
einfach mal herein, fragen Sie nach 
dem Veranstaltungskalender und 
lernen Sie das Lüneburger Mehr- 
generationenhaus kennen!

Aktionen für Generationen: Das Geschwister-Scholl-Haus lädt als so 
genanntes Mehrgenerationenhaus an jedem Tag der Woche zu zahl-
reichen gemeinsamen Aktionen ein. Interessierte jeden Alters finden 
in der Carl-von-Ossietzky-Straße 9 neben unterschiedlichsten Kurs-
angeboten ein preiswertes Frühstück, einen leckeren Mittagstisch, ein 
Café zum regen Austausch, Selbsthilfe gruppen, Fortbildungsangebote 
und vieles mehr. Neue Ideen sind herzlich willkommen!

Mitmachen und gewinnen!

Mitmachen und gewinnen! Schreiben Sie einfach das Stichwort „Foto“, „Verwöhnfrühstück“ oder „Geo-Caching“ auf 
eine ausreichend frankierte Postkarte, adressieren Sie diese an LüWoBau GmbH, Lerchenweg 2, 21339 Lüneburg, 
und ab damit in den Briefkasten. Viel Glück! 

Einsendeschluss ist der 18. September 2013.
(Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)

Ihr persönliches 
Verwöhnfrühstück

Ein Gutschein für ein leckeres Ver- 
wöhnfrühstück im Geschwister- 

Scholl-Haus, immer montags von 
9.30 bis 11.30 Uhr.

Digitalkamera- oder 
Fotobearbeitungskurs
Ein Gutschein für einen Digital-
kamera- oder Fotobearbeitungskurs 
im Geschwister-Scholl-Haus.

Auf zum 
Geo-Caching
Ein Gutschein für die Teilnahme am 
Geo-Caching, der spannenden 
elektronischen Schnitzeljagd mit 
dem Navigationssatellitensystem 
(als Einzelperson oder Familie).

Verlost 
werden:

12  33 / 2013

LüWo-Gewinnspiel



Die Kinderseiten!

Doktor Proktors Pupspulver
Doktor Proktor ist ein verrückter Professor. Na ja, beinahe vielleicht – 
 eigentlich ist er ein genialer Erfinder, denn es wird schließlich nicht alle 
Tage ein Pupspulver erfunden, das man sogar als Raketenstarthilfe an 
die NASA verkaufen könnte. Davon sind zumindest Bulle und Lise fest 
überzeugt. Wären da bloß nicht die fiesen Zwillinge Truls und Trym, die 
alles daran setzen, sich das Pupspulver unter den Nagel zu reißen. 

Audio-CD für Kinder von 8 bis 10 Jahren.

Als Oma seltsam wurde
Eines Tages, ganz plötzlich, wird Oma seltsam und geizig. Sie erkennt das 
Bäckerauto nicht, das jeden Donnerstag angefahren kommt. Sie hat den 
Namen ihres Enkelsohns vergessen. Und dann holt Oma auch noch all ihr 
Erspartes von der Bank und bringt es nach Hause, wo der Enkel darauf auf-
passen soll. Wie gut, dass er Pfeil und Bogen hat! Aber auf der Bank macht 
man sich Sorgen und schickt einen Arzt bei Oma vorbei. Der kann ihr zur 
großen Erleichterung aller das Gedächtnis wieder zurückgeben. Ulf Nilsson 
erzählt eine Geschichte, die er in ähnlicher Form selbst erlebt hat. Eva 
 Erikssons Bilder begleiten die Geschichte auf ihre bekannte schöne Art. 
Ein Bilderbuch, das erzählerisch-humorvoll darauf vorbereitet, was mit 
Omas und Opas geschehen kann, wenn sie alt werden.

Farbig illustriertes Bilderbuch für Kinder von 4 bis 6 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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„Blaue schnute“
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.

Du benötigst:

• 1 Paket Blaubeeren (tiefgekühlt)
• 1 Banane
• 250 g Magerquark
• 1 EL Grieß
• 2 Eier
• 4 EL Zucker
• 1 Päckchen Vanillezucker
• Einige Mandelblättchen zum Dekorieren
• Kleine Auflaufform

ml = Milliliter 

g = Gramm 

EL = Esslöffel 

TL = Teelöffel 

TK = Tiefkühl-Kost

Weißt du ... warum Mückenstiche jucken?
Mücken können ganz schön lästig sein: Ob es ihr stetes Summen in der Nacht ist, das 
uns den Schlaf raubt, oder aber die äußerst unangenehm juckenden Stiche. Dabei sind 
Mückenstiche für den Menschen erst einmal völlig harmlos. Aber weshalb jucken sie so 
sehr? Die Antwort ist verblüffend: Wenn eine Mücke ihren Stechrüssel in die Haut versenkt, so injiziert sie als Erstes 
ein Speichelsekret, das die Blutgerinnung hemmt, um in aller Ruhe trinken zu können. Als Nebenwirkung reagiert 
unsere Haut allergisch, es kommt zu Schwellung, Rötung und zu dem unerträglichen Juckreiz. In den meisten Fällen 
beginnt der Stich schon nach wenigen Minuten zu jucken. Wie lange dies andauert, hängt davon ab, ob sie die 
volle Menge ihres Speichelsekrets hinterlässt oder vorher verscheucht wurde. Auch reagieren Menschen unter-
schiedlich empfindlich auf Insektenstiche. Am liebsten möchte man sich jetzt ununterbrochen kratzen – doch 
Vorsicht, denn dies verschlimmert erst einmal die allergische Reaktion der Haut. In schlimmen Fällen kann sich 
sogar eine Infektion bilden. Also: Besser ein entsprechendes Mittel aus der Apotheke verwenden oder den Stich mit 
kühlem Wasser oder Kühlkissen beruhigen.

 
 
 
So geht’s: Zuerst lässt du die Blaubeeren bei Zimmer-
temperatur etwa 30 Minuten auftauen; währenddessen 
kannst du den Ofen auf 180 Grad vorheizen. Als Erstes 
schneidest du die Banane in Scheiben und füllst diese 
mitsamt den aufgetauten, abgetropften Blaubeeren in 
die Auflaufform, die du vorher mit etwas Butter einge-
fettet hast. Über das Obst kommt nun ein Esslöffel 
Zucker zum Süßen. Die anderen Zutaten − den Quark 
und die restlichen drei Esslöffel Zucker, die zwei Eigelb 
(nicht das Eiweiß!) und den Grieß − verrührst du am 
besten mit einem elektrischen Mixer in einer Schüssel. 
Achte darauf, dass die Schüssel groß genug ist!

Als nächstes werden die beiden Eiweiß mit dem Mixer 
zu steifem Eischnee verquirlt; hebe diesen anschließend 
vorsichtig mit dem Schneebesen unter die Quarkmasse. 
Dann wird alles auf die Obstmasse gelöffelt und mit den 
Mandelblättchen verziert. Die Auflaufform kommt nun 
für 25 Minuten in den warmen Ofen. Ahnst du schon, 
weshalb dieses Gericht „Blaue Schnute“ heißt? Blau-
beeren tragen nicht umsonst diesen Namen, sie färben 
Zähne und Zunge blau, und wenn etwas daneben geht, 
auch mal das T-Shirt. Also Vorsicht beim Futtern und 
guten Appetit!

Beim Einkaufen, beim Abmessen und Verarbeiten 
der Zutaten sind dir deine Eltern ganz bestimmt 
behilflich!
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Bastele dir ein Flatterwindspiel
Wenn der Herbst auf leisen Sohlen Einzug hält, bringt er oftmals 
den Wind mit, der das bunte Laub so schön zum Tanzen bringt. 
Genau die richtige Zeit also, um uns ein lustiges, wetterfestes 
Windspiel zu basteln. Wetterfest? Na klar, es ist nämlich aus einer 
alten, bunten Plastiktüte entstanden, Regentropfen perlen ganz 
einfach ab! 

Du benötigst:

• eine bunte Plastiktüte
• eine runde Käseschachtel aus Pappe (Schmelzkäseecken)
• Klebstoff
• Tacker
• Lineal
• Schere
• 25 cm stabilen Faden

1 Trenne die Plastiktüte zuerst an den beiden langen Seiten auf 
und breite sie vor dir aus. Miss mit dem Lineal zunächst 15 cm 
ab und schneide diese als breiten Streifen für den „Körper“ 
ab. Aus der restlichen Tüte schneidest du nun so viele zwei 
Zenti meter breite Streifen ab, wie die Tüte hergibt. Sie ergeben 
später die Bänder deines Windspiels.

2 Befestige sie mit dem Tacker in gleichen Abständen an einer 
der langen Seiten des breiten Streifens, den du zuerst aus der 
Plastiktüte geschnitten hast. Dann löst du den Boden aus 
deiner Käseschachtel, bestreichst den Ring von außen mit 
Klebstoff und klebst den breiten Plastikstreifen rundherum.

3 Damit dein Windspiel auch wirklich jedem Sturm standhält, 
lasse es am Besten eine ganze Nacht trocknen. Am nächsten 
Tag kannst du den Faden an der Käseschachtel festknoten. 
Hänge es an einen Baum vor dein Fenster, so kannst du es 
immer beobachten.

Auf der Kinderseite der Organisation „Brot für die Welt“ ist 
die freche Global-Gang mit Toni, Kim, Francis, Pascal, Maria 
und Hund Störtebeker auf Mission um die Welt unterwegs. In 
vielen tollen Comics, interaktiven Spielen und Geschichten 
erfährst Du eine Menge über die Organisation und das Leben 
von Kindern in Asien, Lateinamerika oder Afrika. Unbedingt 
mal reinschauen! 

www.global-gang.de
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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 
Spielzeit von den Schauspielern und Tänzern aufgeführt. Das Ballett ist dabei 
eine besonders faszinierende Sparte, denn wie beweglich so ein menschlicher 
Körper sein kann, das wird hier immer wieder aufs Neue demonstriert. Am 
5. Oktober 2013 eröffnet das Kinderballett die neue Spielzeit mit „Pinocchio“, 
der frechen hölzernen Puppe, die allerlei Schabernack mit dem alten Meister 
Gepetto treibt und viele spannende Abenteuer besteht. Pinocchio begegnet nicht nur guten Freunden wie der 
weisen, sprechenden Grille und der Fee mit den blauen Haaren, sondern auch dem betrügerischen Fuchs und 
 anderen zwielichtigen Gestalten. Ob es Pinocchio doch noch gelingt, ein guter Junge zu werden? Schaut doch 
einfach selbst und gewinnt eure persönliche Freikarte für das Kinderballett „Pinocchio“.

Einsendeschluss für beide Verlosungen ist 
der 18. September 2013
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.)

Kopfschutz bietet Sicherheit: Ihr wisst ja, wie turbulent es manchmal 
im Straßenverkehr zugehen kann. Wenn ihr als Schulanfänger mit 
eurem Rad zur Schule fahrt, dann wisst ihr sicherlich schon längst, 
was euch vor einem Sturz optimal schützen kann? Richtig, ein lustig- 
bunter Fahrradhelm. Der kann schon dazu beitragen, dass ihr sicher 
von der Haustür bis zur Schule und auch wieder zurück kommt. Bist 
du auch mit dem Fahrrad unterwegs? Dann mach mit bei der Ver-
losung eines Gutscheins für einen von fünf hochwertigen Marken-
helmen. Damit er perfekt sitzt, wird dir dein Helm in dem Fachge-
schäft Elba Rad persönlich angepasst.

Tolle Fahrradhelme für schulanfänger

so könnt ihr gewinnen:
Wollt ihr eine Freikarte für das neue Kinderballett am Theater Lüneburg gewinnen oder aber einen der tollen 
Fahrradhelme? Dann schreibt einfach das Stichwort „Ballett“ oder „Fahrradhelm“ auf eure Postkarte.
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Die Mietrechts- 
reform 2013

Mietminderung bei 
energetischer Sanierung?

Der Klimaschutz steht bei der 
Bundesregierung derzeit hoch im 
Kurs, so dass dieses Thema nun auch 
Einzug in das Mietrecht hält. Der 
Mieter kann nach vorheriger An-
kündigung der Maßnahmen durch 
den Vermieter bei einer durch eine 
energetische Sanierung (Einbauen 
neuer Fenster, Heizungssysteme, 
etc.) verursachte Lärm- oder Staub-
belästigung erst nach drei Monaten 
eine Mietminderung geltend machen. 

Begrenzung von 
Mieterhöhungen

Steigende Mieten sind in Ballungs-
räumen und beliebten Stadtvierteln 
an der Tagesordnung. Die in den 
Städten andauernde Mieterhöhungs-

welle soll nun durch die Reform 
verlangsamt werden. Bisher waren 
Mieterhöhungen bundeseinheitlich 
auf eine Höhe von 20 % in drei 
Jahren beschränkt. Die Reform 
ermöglicht nun eine Absenkung 
der so genannten Kappungsgrenze 
auf 15 % in drei Jahren. Die ent-
sprechenden Gebiete, in denen 
dies gelten soll, können von den 
jeweiligen Bundesländern festge-
setzt werden. Niedersachsen hat 
eine entsprechende Rechtsverord-
nung bisher nicht erlassen.

Vorgehen gegen 
säumige Zahler

Räumungsklagen gegen säumige 
Mietzahler sollen nun beschleunigt 
behandelt und die Dauer des Zivil- 
verfahrens verkürzt werden. Mit 
§ 569 Abs. 2a BGB schafft der 

Gesetzgeber jetzt Klarheit: Die 
Nichtleistung einer Kaution von 
mindestens zwei Monatsmieten 
berechtigt den Vermieter zur außer-
ordentlichen Kündigung ohne 
vorherige Abmahnung. Die Vorschrift 
des § 569 Abs. 3 Nr. 2 BGB zur außer- 
ordentlichen fristlosen Kündigung 
gilt allerdings entsprechend. Die 
Möglichkeit, Wohnungen auch ohne 
eine endgültige gerichtliche Ent-
scheidung durch eine einstweilige 
Verfügung zu räumen, wird deutlich 
ausgeweitet, Beispiel: weitere, nicht 
im Mietvertrag genannte Personen 
halten sich in den Wohnräumen auf. 
Die so genannte „Berliner Räumung“ 
gem. § 885 ZPO schützt den Ver-
mieter künftig davor, als Voll-
streckungsgläubiger die hohen 
Kosten für einen Abtransport der 
Wohnungseinrichtung und deren 
Einlagerung investieren zu müssen. 

Seit Mai 2013 ist das Mietrechtsänderungsgesetz in Kraft getreten. 
Der Gesetzgeber will mit den neuen Regelungen den Klimaschutz fördern, 
die steigenden Mieten drosseln und Mietnomaden den Kampf ansagen. 
Wir haben für Sie die wichtigsten Neuerungen zusammengestellt.
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Geboren ist Jutta Ladwig in Berlin. 
Als die Bomben fielen, flüchtete die 
Familie nach Dannenberg. In Lüne -
burg erhielt der Vater 1952 eine 
Stelle am Oberverwaltungsgericht. 
Die Wohnung, die man bekam, lag 
in der Herderstraße 10. Die Mutter 
und auch Tochter Jutta und ihre zwei 
Brüder taten sich schwer, die neue, 
liebgewonnene Heimat erneut zu 
verlassen. Was sie schließlich über- 
zeugte, waren die Toilette, die sich 
nun innerhalb der Wohnung befand 
und das so genannte Blumenfenster, 
das mit seiner breiten Fensterbank 
von der Mutter liebevoll mit Alpen-
veilchen und Azaleen bestückt 
wurde. 95 Mark betrug die Miete in 
den fünfziger Jahren – das waren 
noch Zeiten!

„Damals standen hier lediglich die 
Häuser mit den Nummern 2, 4 und 
10“, erinnert sich Frau Ladwig. 
„Dort, wo heute die Nummer 15 
steht, waren Schrebergärten, die 
sich wunderbar zum Spielen eig-
neten.“ Und Kinder zum Spielen, 
die gab es damals viele in der 
Herderstraße, in der übrigens über- 
wiegend Mieter wohnten, die beim 
Ober landes gericht beschäftigt waren. 
In der Nähe der Willy-Brandt- Straße 
gab es einen kleinen Teich, den man 
den „Hottentotten-Teich“ getauft 

hatte und der häufiges Ziel der 
kleinen Spielkameraden war – nicht 
nur zum Schlittschuhlaufen im 
Winter.

Auch hinter den Häusern gab es 
Gärten. „Unseren hatten wir mit 
Himbeerbüschen eingefasst, wir 

Kinder hatten ein eigenes Stück 
Garten, dass wir bewirtschaften 
durften“, lächelt die sympathische 
Mieterin der heutigen LüWoBau 
GmbH. Viel Platz gab es in der 
dreieinhalb Zimmer-Wohnung im 
Parterre allerdings nicht. „Meine 
Brüder teilten sich einen Raum, die 

Eltern schliefen im Schlafzimmer. Im 
Esszimmer, das eine Schiebetür vom 
Wohnzimmer trennte, stand eine 
Auszieh-Couch, auf der schlief ich. 
Wenn wir Besuch hatten, durfte ich 
im Ehebett meiner Eltern vorschlafen 
und wurde später von meinem Vater 
hinüber getragen.“

Nach der Mittleren Reife, der Frauen- 
 fachschule und Praktikumsaufent-
halten in Frankreich und Heidelberg 
verschlug es das „Nordlicht“ 1964 
berufsbedingt für 17 Jahre nach 
Heidelberg. Als der Vater erkrankte, 
kehrte Jutta Ladwig 1982 nach 
Lüneburg zurück. Ein Neustart, der Fo
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In der Herderstraße wohnten überwiegend Mieter, die beim 
 Oberlandesgericht beschäftigt waren.

Vor 61 Jahren zog Jutta Ladwig 
mit ihren Eltern in die Herder-
straße 10. Nach einer Stippvisite 
in Heidelberg lebt sie heute 
wieder vis-à-vis ihrer alten 
Heimat − im Haus Nummer 15.

Ein Gefühl 
von Heimat

18  33 / 2013
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Post von unseren Mietern
Nachwuchs in der Rabensteinstr.

Am 29. Mai 2013 um 11.11 Uhr 
erblickte Johann Schmidt gesund 
und putzmunter das Licht der Welt. 

Seine Eltern Christian und Rahel 
Schmidt freuen sich über ihren 
Nachwuchs, der sich zumindest auf 
diesem Foto noch im Understate-
ment übte. Die LüWoBau gratuliert 

und heißt den kleinen Mieter ganz 
herzlich willkommen. 

Lob trotz Bauarbeiten

Seit einigen Monaten werden in 
der Ringstraße 1–39 umfassende 
Moderni sierungsmaßnahmen 
durchgeführt, die für die Mieter 
manch unerläss liche Störung mit 
sich bringen. Besonders gefreut 
haben wir uns daher über einen 
Anruf von Brigitte Rieß, die selbst 
in der Ringstraße 15 lebt und trotz 
aller Unannehmlichkeiten unsere 
Bemühungen um einen schnellen 
Abschluss honorierte. Ein Lob an die 
Kollegen gab es für die „tolle Arbeit 
und den großen logistischen Auf-
wand“.

Nacht der Romantik im Kurpark 

Waltraud Rehwald freute sich als 
Gewinnerin über zwei Eintrittskarten 

zur Nacht der Romantik im Lüne-
burger Kurpark am 25. Mai. Sie 
schrieb uns: „Ich habe mich riesig 
gefreut über die beiden Eintritts-
karten zur „Romantischen Nacht“. 
Ich bedanke mich ganz herzlich 
dafür und hoffe nur auf ein paar 
Stunden trockenes Wetter!“ 

auch berufliche Auswirkungen hatte: 
Sie drückte mit 40 Jahren noch 
einmal die Schulbank und schulte 
zur Berufsschullehrerin um, um als 
solche über viele Jahre in Lüneburg 
zu arbeiten. „Als eine Wohnung 
gegenüber meinen Eltern frei wurde, 
bewarb ich mich sofort“, erzählt sie. 
Sie erhielt die Zusage, „es war wie 
ein Lottogewinn“. Seither war sie 
für ihre Eltern immer in erreichbarer 
Nähe, und auch später, als der Vater 
starb „konnte ich mal eben auf die 
Schnelle im Morgenmantel über die 
Straße“, schildert Jutta Ladwig den 
Komfort des nahen Beisammen-

wohnens. Als auch die Mutter rund 
zehn Jahre später verstarb, wurde 
aus dem positiven Umstand zunächst 

ein fast unerträglicher. „Rituale, wie 
das morgendliche Hinüberschauen, 
ob die Mutter schon wach ist, fielen 
von einem auf den anderen Tag 
weg, das hat sehr weh getan. 
Kurzzeitig überlegte ich, die Herder-
straße zu verlassen.“ Dass sie es 
doch nicht tat, ist wohl der Tatsache 
zuzuschreiben, dass diese Straße in 

all den Jahren eine Heimat ge-
worden ist, ein Fixpunkt im sonst 
so bewegten Leben. Heute, im 

Ruhestand, kann Jutta Ladwig die 
Straße ihrer Kindheit wieder ge-
nießen – wie auch ihren liebevoll 
gehegten Garten hinterm Haus mit 
den alten Obstbäumen und ihrem 
weißblau gestreiften Strandkorb, 
der dort seit Kurzem maritimes Flair 
verbreitet. Zuhause ist eben dort, 
wo man sich wohlfühlt!

Die Herderstraße ist in all den Jahren eine Heimat geworden, 
ein Fixpunkt im sonst so bewegten Leben von Jutta Ladwig.

Ein Bilder-Gruß von der Nacht der 
Romantik erreichte uns auch von 
Ilka Nagel (rechts), die dem Regen 
dank netter Begleitung von Gisela 
Wichers, Schirm und guter Laune 
einfach die kalte Schulter zeigte.
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Firmenlauf
„Das Business läuft in Lüneburg“ 
hieß es für die Laufbegeisterten der 
LüWoBau bereits zum dritten Mal in 
Folge. Unter dem Team-Namen „De 
LüWo Lüd“ traten in diesem Jahr 
unter der Obhut von Team-Captain 
Henning Müller-Rost, Jens Blumtritt, 
Jan Brüggemann, Klaus Schacht-
schneider, Andreas Steinich und 
Detlef Weber an, um die 6,36 Kilo - 
meter lange Strecke auf dem Gelände 
des ADAC-Fahrsicherheitszentrums 
in Ebsen im Laufschritt zu bezwingen. 
„Unser Team wächst von Jahr zu 
Jahr“, freut sich der Organisator und 

amtierende Sülfmeister Henning 
Müller-Rost von der LüWoBau-Toch-
tergesellschaft, der Wohnungsbau 
Verwaltungs GmbH. Gut vorbereitet 
und fit wie sechs Turnschuhe präsen- 
tierte man sich neben zahlreichen 
weiteren Unternehmen am 21. Juni 
werbewirksam im roten LüWoBau- 
Trikot; über 2.000 Teilnehmer waren 

gemeldet. Das Ergebnis kann sich 
sehen lassen: Gegenüber dem Vor- 
jahr, wo man den 150. Platz als 
schnellstes Team belegte, war es in 
diesem Jahr schon Platz 97. Doch 
dies war eigentlich zweitrangig, 
denn viel wichtiger waren der Spaß 
an der Sache und das gemeinsame 
Erlebnis.

Energetisch einwandfrei

Ein arbeitsames Bild gaben unsere 
Handwerker ab, die seit einigen 
Monaten die Gebäude in der Ring - 
straße 1–39 sanierten. Dächer 
wurden gedämmt und neu einge-
deckt, Fenster ersetzt und die 
Elektrik erneuert. Auch die in die 
Jahre gekommenen Heizthermen 
sind gewichen, denn seit dem 
27. Juni sorgt das neu entstandene 
Blockheizkraftwerk der LüWo an der 

Ringstraße 39 für mollig warme 
Räume und warmes Wasser. 
Das langfristige Ziel, das man durch 
die energetischen Sanierungsmaß-
nahmen verfolgt, ist nicht nur eine 
optimale Wirtschaftlichkeit und 
damit günstigere Heizpreise für die 
Mieter, sondern auch eine radikale 
Minimierung der CO2-Produktion. 
(Einsparung durch energetische 
Modernisierungen über einen 

Fünf-Jahres-Zeitraum: s. Diagramm).
Zum Redaktionsschluss sind die 
Sanierungsarbeiten weitestgehend 
abgeschlossen, hier und dort wird 
noch gewerkelt, und nur vereinzelt 
zeigen sich noch eingerüstete 
Gebäudefronten. In Kürze gehören 
Baulärm und Staub der Vergangen-
heit an. Unser Dank geht an dieser 
Stelle noch einmal an die betroffenen 
Mieter.

CO2-Einsparung durch energetische
Modernisierungen seit 2008

2008
(Basisjahr)

8.168

� CO2-Emissionen in t/a      � CO2-Einsparung in t/a

8.130 8.096 7.886

2827238

7.437

731

7.155

1.013

2009 2010 2011 2012 2013
(Prognose)
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Die Kulturbäckerei

Frisch renoviert: die Wallstraße Nr. 3

Neue Heimat für Kulturschaffende: 
Die Kulturbäckerei im neuen Speicher-
quartier wird voraussichtlich im 
Spätsommer 2014 als ein Ort für 
Ateliers, Theater und Kulturveran-
staltungen eröffnet. Nach langer 
Planungsphase und dem Verkauf 
für den symbolischen Euro an die 
LüWoBau GmbH sind Handwerker 
nun rege dabei, dem Gebäude im 
Innern ein neues Gesicht zu ver-
leihen. An der Fassade wird es nach 
den Plänen von Architekt Frank 
Plesse keine Veränderungen geben, 
denn der Charme des alten Indus-
triegebäudes solle erhalten bleiben. 
Rund drei Millionen Euro werden die 
Umbauarbeiten kosten. Ein Drittel 
der Summe zahlt die Hansestadt; 
Bund und Land beteiligen sich mit 
Mitteln aus der Städtebauförderung 
zu jeweils gleichen Teilen.

Wo jahrzehntelang das Brot aus den 
Backöfen geholt wurde, werden 
künf tig Maler, Schauspieler und 
andere Künstler kreativ sein können. 
Carsten Junge von der Sparkassen- 
stiftung, Betreiberin der Kultur- 
bäckerei, schafft zurzeit die Basis für 
das „Bespielen“ des Hauses – von 
der Hausordnung bis zu notwendi-
gen formalen Absprachen. Geplant 
sind rund zehn Atelierräume, ein 

Theaterprobenbereich, ein Saal von 
etwa 250 Quadratmetern für Ver- 
anstaltungen sowie Büroräume; im 
oberen Stockwerk wird die Kunst-
schule Ikarus einziehen. Oben wie 
auch im Erdgeschoss entsteht Platz 
für Ausstellungen. Eine Ausschreibung 
für künftige Mieter findet im Herbst/
Winter 2013 statt, Kulturschaffende 
sind herzlich eingeladen, sich bei der 
Sparkassenstiftung zu bewerben.

Zwischen der ehemaligen St. Ursula- 
Schule und der einstigen Landes-
zentralbank ist nach umfangreichen 
Sanierungsmaßnahmen ein neues 
Zentrum für die Forschung entstanden 
(wir berichteten in Ausgabe Nr. 32). 

Wo vor wenigen Monaten noch 
Kinder ihren Hort besuchten, ist heute 
in der so genannten Hesse’schen 
Villa auf drei frisch renovierten 
Etagen die Kolleg-Forschergruppe 
der Leuphana „Medienkulturen und 

Computersimulation“ beheimatet. 
Ein 14-köpfiges Forscherteam wird 
künftig vom Lüneburger Standort 
aus den internationalen Austausch 
im Bereich der Medienwissenschaften 
vorantreiben.
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Vorgestellt:
Andreas Steinich
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Wem die Berufsbezeichnung des 
Energiemanagers noch nicht 
geläufig ist, dem kann Andreas 
Steinich auf die Sprünge helfen: 
„Energiemanagement bedeutet, 
dass die benötigte Energie beson-
ders effizient eingesetzt 
und dies durch 
entsprechende 
Anlagen möglich 
gemacht wird.“
Soll- und Ist-  
Zustände zu 
analysieren, den 
Betrieb vorhan-
dener Anlagen zu 
optimieren und 
Verbrauchswerte 
transparenter zu 
machen, das zählt 
zu den Aufgabengebie-
ten von Andreas Steinich 
− immer mit dem Ziel vor 
Augen, sich nicht nur wirt- 
schaftlich, sondern auch in 
Sachen Umweltbewusstsein 
dem Optimum anzunähern. In den 
vergangenen Monaten lag sein 
Augenmerk vor allem auf dem Bau 
des neuen Blockheizkraftwerks, das 
am 27. Juni 2013 in Betrieb genom-
men wurde und künftig die Ring-
straße 1–39 mit Heizwärme versorgt. 

Die Materie kennt er von der Pieke 
auf: 1997 machte der Vater eines 
heute fast zweijährigen Sohnes 
seinen Meister für Heizungs- und 

Lüftungsbau. Bevor er zur Lüneburger 
Wohnungsbau Verwaltungs GmbH 
wechselte, arbeitete er 18 Jahre im 
Betrieb der Familie. Doch nach so 
vielen Jahren erwachte dann wohl 
noch einmal das Bedürfnis nach 

einer beruflichen Veränderung. Die 
Stellenausschreibung der LüWoBau 

Verwaltungs GmbH kam daher 
genau zum richtigen Zeitpunkt.
Wo er früher vor allem für Privat-
haushalte plante, wird jetzt in weit- 

aus größeren Dimensionen gedacht. 
Auch ein „Seitenwechsel“ habe 
stattgefunden – vom Kundendienst 
in den Bereich der Organisation. Wo 
er früher direkt „an der Front“ tätig 
war, sei er heute der Mann im 
Hintergrund, wie er sich selbst 
schmunzelnd bezeichnet. Die Zeit 
der Selbständigkeit komme ihm 
dabei in jeder Hinsicht zugute, das 
Bewusstsein für wirtschaftliches 
Denken und Handeln sei ihm in 

diesen Jahren in Fleisch und 
Blut übergegangen.

Angekommen ist der 
43-Jährige im Unter-
nehmen seit seinem 
Einstieg vor zehn 
Monaten längst. 
„Es passt eben nicht 
nur thematisch, son - 
dern auch mensch-
lich“, resümiert 

Andreas Steinich und 
weist damit augen-

zwinkernd auf seinen 
Chef Henning Müller-Rost 

hin, mit dem er in Sachen 
Energie Hand in Hand arbeitet. 

Für ihn selbst, so sagt er, sei es eine 
willkommene Chance, in einem 
Unternehmen zu arbeiten, wo inno- 
 vative und zukunftsorientierte Ideen 

gefragt sind und man maßgeblich 
an deren Umsetzung mit wirken 
kann. „Für mich eine wunder bare 
Chance der Weiterentwicklung.“

… immer mit dem Ziel vor Augen, sich nicht nur wirtschaftlich, sondern 
auch in Sachen Umweltbewusstsein dem Optimum anzunähern.

Das Thema „Energie“ liegt bei der Tochtergesellschaft der LüWoBau, 
der Lüneburger Wohnungsbau Verwaltungs GmbH, in den Händen von 
Andreas Steinich.

Andreas Steinich
43 J., Energiemanager, 

seit Oktober 2012 bei der 
Lüneburger Wohnungsbau 

Verwaltungs GmbH
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Wärme aus eigener „Herstellung“
Am 27. Juni 2013 nahm die Lüneburger Wohnungsbau Verwaltungs 
GmbH ihre neue Heizzentrale mit Blockheizkraftwerk (BHKW) und 
Spitzenlastkesseln an der Ringstraße in Betrieb. 

Begleitet von den wachsamen 
Blicken der Handwerker und Planer 
sowie des Aufsichtsrates und der 
Mitarbeiter der LüWoBau betätigte 
Oberbürgermeister Ulrich Mädge 
den Startknopf des neuen Blockheiz-
kraftwerkes an der Ringstraße 39, 
das künftig über ein eigens verleg-
tes Nahwärmenetz zunächst in 80 
Wohnungen in der Ringstraße 1–39 
für angenehme Raumtemperaturen 
und warmes Wasser sorgt. Der zweite 
Bauabschnitt ist für 2014 in der 
Ringstraße 4–36, Oedemer Weg 59 
und Meinekenhop 66–74 geplant; 
mit ihm werden dann 104 weitere 
Wohnungen in den Versorgungskreis 
aufgenommen. Insgesamt sind es 
dann 8.480 m2 Wohnfläche, die von 
der Wärme aus eigener „Herstellung“ 
profitieren.

„Wir ersetzen mit einer einzigen 
Heizzentrale 184 Einzelthermen, 
was im Betrieb wesentlich wirt-
schaftlicher ist, denn künftig muss 
nur noch eine große Anlage gewartet 
werden“, so Henning Müller-Rost, 
Prokurist der LüWoBau Verwaltungs 
GmbH, einer Tochtergesellschaft der 
LüWoBau. Zusätzlich werden von 
der LüWoBau an den Häusern in der 
Ringstraße Modernisierungsmaß-
nahmen unter energetischen 
Gesichtspunkten vorgenommen: 
Fenster werden erneuert, Dachflächen 
isoliert, die Kellerdecken gedämmt. 
Das langfristige Ziel dieses Gemein-
schaftsprojektes der LüWoBau GmbH 
und ihrer Tochtergesellschaft ist 

nicht nur eine optimale Wirtschaft-
lichkeit und günstigere Preise für die 
Mieter, sondern auch eine radikale 
Minimierung der CO2-Produktion.

Betrieben wird die Anlage mit Bio- 
methan, aus dem Wärme zu 100 % 
biologisch und annähernd CO2- 
neutral gewonnen wird. Allein mit 
der Umsetzung des ersten Bauab-
schnittes können jährlich ca. 190 t 
CO2 eingespart werden. Der durch 
die Kraft-Wärme-Kopplung erzeugte 
Strom als „Abfallprodukt“ wird 
wiederum in das Netz des örtlichen 
Betreibers eingespeist und von 
diesem entsprechend vergütet. Mit 
dieser Subventionierung und einem 
fair verhandelten Gaspreis ist man 
in der Lage, einen günstigen Wärme-
preis anzubieten, der den LüWoBau- 

Mietern zugute kommt. „Unsere 
Preisstabilität ist höher als bei vielen 
anderen Anbietern. Dadurch, dass wir 
mit unseren Lieferanten langfristige 
Verträge ausgehandelt haben, wird 
die Preis  erhöhung für die Mieter in 
den kommenden Jahren geringer 
aus fallen, als z.B. beim Heizöl oder 

Erd gas“, so Henning Müller-Rost. 
„Auch die Vergütung, die wir für die 
Stromeinspeisung erhalten, ist 
lang fristig gesichert“, ergänzt 
Andreas Steinich, Energiemanager 
bei der Tochtergesellschaft.

Bereits jetzt läuft das Heizkraftwerk 
auf Hochtouren, erkennbar an den 
weißen Rauchwölkchen, die aus 
seinem Schornstein aufsteigen. 
Anwohner brauchen sich vor 
schädlichen Abgasen jedoch nicht 
zu fürchten, „die sichtbaren Wolken 
bestehen lediglich aus Wasserdampf“, 
erklärt Henning Müller-Rost. Fo
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Zur Jubiläumsfeier geladen

Fo
to

s:
 H

or
st

 P
et

er
se

n

Fo
to

s:
 N

at
as

ch
a 

M
es

te
r

Am 10. Juli 2013 beglückwünschten 
Prokuristin Heike Mönning und Ab-
teilungsleiter Klaus Schachtschneider 
gemeinsam mit Oberbürgermeister 
Ulrich Mädge gleich sieben Jubilare 
und bedankten sich mit einem farben-
frohen Blumenstrauß für die langjährige 
Verbundenheit. Der Mieterin Christa 
Heuer galten dann gleich zwei Glück-
wünsche, denn sie ist nicht nur seit 
60 Jahren Mieterin bei der LüWo Bau, 
sondern feierte an diesem Tag auch 
ihren Geburtstag. Dass sie den noch an 
der Jubiläumsfeier teil nahm, war natür-
lich Ehrensache. Das an schließende 
fröhliche Tafeln wurde von einer 
angeregten Unterhaltung begleitet, 
bei der so manch persön liche Anekdote 
aus den zahlreichen Mieterjahren die 
Runde machte. 

Mittlerweile ist es schon zu einer liebgewonnenen Tradition geworden, 
dass die LüWoBau jene Mieter zu einem festlichen Essen in den 
Bremer Hof einlädt, die seit 50 Jahren und mehr bei der Wohnungs-
baugesellschaft zu Hause sind.

Diese Jubilare freuten sich über einen Blumenstrauß als Dank für ihre Verbundenheit: Christa Heuer (Mieterin 
seit 60 Jahren), Annegred Bronsert (Mieterin seit 55 Jahren), Wilma Helms (Mieterin seit 50 Jahren), Hartmut Büttner 
(Mieter seit 50 Jahren), Klaus Kubis (Mieter seit 50 Jahren), Christel und Kurt Eckhardt (Mieter seit 50 Jahren) und 
Hedwig Jüdes (Mieterin seit 50 Jahren) (v.l.n.r.).

24  33 / 2013
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Pflanzen für alle …
… gab es am 17. Mai 2013 auf dem 
großen Sommerblumenmarkt der 
LüWoBau GmbH. Auf dem Hof der 
Geschäftsstelle am Lerchenweg 2 
grünte und blühte es, was die Jahres- 
 zeit hergab: Duftgeranien zogen mit 
betörender Note die Aufmerksamkeit 
auf sich, Hänge petunien, Fleißige 
Lieschen, Männertreu und zahlreiche 
weitere Blütenträger wetteiferten 
um den Titel der Schönsten. 
Auch in diesem Jahr waren den 
Mietern der LüWoBau GmbH güns - 
tige Konditionen bei ihrem Einkauf 

sicher, bereits um 13.00 Uhr warteten 
Pflanzenliebhaber ungeduldig auf 
die Eröffnung. Und so blieb dann der 
Ansturm bis 15.00 Uhr groß, 1.228 
Pflanzentöpfe wechselten final auf 
die Balkone und Terrassen von 102 
Mietern. Die zuverlässige Lieferung 

lag wieder in den zupackenden 
Händen des Lebenshilfe-Teams, das 
Team der LüWoBau versorgte die 
Mieter mit Würstchen und Getränken. 

Wir freuen uns auf ein Wieder-
sehen im nächsten Jahr!
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Blütenreich: Olga Lehmann und Jan Thiecke freuen sich 
auf ihre grüne Oase (oben)
Zuverlässiger Lieferservice: Das Team der Lebenshilfe 
sorgte bei Bedarf für die Zustellung (links)
Generationsübergreifend: Große wie kleine Pflanzen-
liebhaber hatten manchmal die Qual der Wahl (rechts)
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„Treuköpfe und Sturköpfe“ 
Malerei und Fotografie
IHK Lüneburg 
18.30 Uhr
www.ihk-lueneburg.de

Die Katze auf dem heißen 
Blechdach
Theater Lüneburg, Großes Haus
20.00 Uhr
www.theater-lueneburg.de

Mehr erleben!

Verkaufsausstellung 
„Helft uns helfen“
Kloster Lüne, 14.00 – 18.00 Uhr
www.kloster-luene.de/ 
veranstaltungen

Verkaufsoffener Sonntag
Lüneburger Innenstadt
13.00 – 18.00 Uhr
www.lueneburg.de 

Oldtimer-Nostalgie-Trainingstag
ADAC Fahrsicherheitszentrum 
Embsen
11.00 – 17.00 Uhr 
www.fsz-lueneburg.de

Lüneburger Sülfmeistertage 
Lüneburger Innenstadt / 
Platz Am Sande
www.lueneburg.de 

30. – 31. August

29. September 03. Oktober 04. – 06. Oktober

03. September (Vernissage) 27. September

Rathausführung: „Mittelalterliche 
Redewendungen zum Fürchten“
Information & Tickets: 
Tourist Information Lüneburg
www.lueneburg.de

Stefan Gwildis: Frei händig
Vamos! Kulturhalle
20.00 Uhr 
www.stefangwildis.de

Martinimarkt
Vor dem Lüneburger Rathaus
8.00 – 18.00 Uhr 
www.lueneburg.de

09. Oktober 08. November 14. November

Siehe 
Verlosung 

auf S. 5
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Herzlichen

Glückwunsch!
Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Jubiläum!

25 Jahre: 
01.09.88 Elfriede Schulz, Schützenstraße 86
01.09.88 Klaus Hillje, Hasenburger Berg 10
01.11.88 Magdalene Krüger, Auf der Höhe 27
01.11.88 Silke und Claus Laudan, Mittelfeld 29

30 Jahre: 
01.08.83 Evelyn und Jürgen Sassnick, Meinekenhop 32
01.10.83 Marlies Langeloh, Mittelfeld 39
01.11.83 Jürgen  Schuller, Rabensteinstraße 8
01.12.83 Marzella Wienke, Kopernikusstraße 2
01.12.83 Ute und Roland Herrmann, Mittelfeld 35

35 Jahre: 
01.08.78 Sybille Daniel, Schützenstraße 90
16.07.78 Brunhilde und Karl-Heinz Schröder, Mittelfeld 21
01.08.78 Hertha und Harald Körlin, Meinekenhop 37 
01.09.78 Ingrid Hübner, Schützenstraße 94
01.09.78 Gerda Schapp, Dahlenburger Landstraße 20M

40 Jahre: 
16.07.73 Erich Kautz, Wacholderweg 27
01.08.73 Hildegard und Horst Kunze, Dahlenburger Landstraße 20K
01.11.73 Marlis und Ernst-Rudi Rau, Mittelfeld 21
01.12.73 Monika und Johann Prost, Schützenstraße 87

45 Jahre: 
01.09.68 Lore und Kurt Preuss, Goethestraße 41

50 Jahre: 
01.09.63 Klaus Kubis, Dahlenburger Landstraße 20L
01.09.63 Magdalena Piech, Dahlenburger Landstraße 20M
01.11.63 Hartmut Büttner, Kantstraße 14

60 Jahre: 
01.10.53 Christa Heuer, Schildsteinweg 16
01.12.53 Roswitha Stammler, Kantstraße 16
15.11.53 Lieselotte Breyel, Goethestraße 49

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.
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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 
Andreas Steinich (Energiemanager) 244 46 – 28

Alle Rufnummern auf einen Blick!

Die nächste Ausgabe erscheint 
vor Weihnachten!

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
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Servicenummern


