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endlich Frühling!!! Durch die vielen warmen Tage im März 
sind die Frühblüher ihrer Zeit weit voraus und auch unsere 
Hand werker sind schon am „Wühlen“.

Während im letzten Jahr im März noch Schnee lag, konnten sie 
jetzt schon die ersten Erdleitungen für die Nahwärmeversorgung 
der Wohnungen in der Ring-, und Herderstraße legen. Bald geht 
es dann auch mit den anderen Bauarbeiten weiter. Auch der 
Spatenstich für das Ursulahaus in der Ritterstraße soll noch in 
diesem Frühjahr erfolgen. Insgesamt plant die LüWoBau Bau-
maßnahmen mit einem Kostenvolumen von 15 Mio. Euro im 
Jahr 2014.

Doch wir haben auch für die anderen Mieter viel zu bieten: Im Mai nach den Eisheiligen gibt es wieder unseren 
 beliebten Sommerblumenmarkt, und wir haben Tipps für eine moderne Balkonkastengestaltung vom Fachmann für 
Sie eingeholt. Im Giebeljahrverlosen wir Giebelminiaturen, die Sie gestalten können, und Seniorenkinokarten. Einige 
unserer jungen Leser können in der Mitmachwerkstatt für den Muttertag kostenlos Geschenke basteln. Und im Juni 
geht es auf große Fahrt in die Rattenfängerstadt Hameln. Die LüWoBau bietet eben mehr als Wohnen!

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

                   Ihre

Liebe Mieter,
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Saisonstart auf dem Balkon
Jetzt wird’s bunt in Kübeln und Kästen: Nach dem letzten Frost 
darf Blütenreiches gepflanzt werden. Dabei darf man gerne auch 
zu kleinen, blühenden Raritäten greifen. 

Spätestens wenn am 16. Mai die Eis-
heiligen vorüber sind und kein Frost 
mehr droht, ist es Zeit, den Balkon mit 
blühenden Pflanzen zu schmücken. 
Geranien, Stiefmütterchen & Co: Die 
Auswahl ist jetzt groß. Doch müssen 
es nicht immer die Klassiker sein, 
auch andere Arten gedeihen auf 

„Balkonien“ prächtig. Ein schöner 
Blickfang sind z.B. die  rosaroten und 
sonnengelben Ranunkeln. Diese 
 neben himmelblaue Vergissmein-
nicht gepflanzt, bilden einen farben-
frohen Kontrast, der sofort für gute 
Laune sorgt. Auch duftende Kräuter 
geben hervorragende Balkonpflanzen 
ab. Neben Thymian und Rosmarin 

eignen sich auch Eisenkraut oder der 
Provence-Lavendel als zarte Farb-
tupfer in der Balkonbegrünung und 
finden zudem in der Küche ihre Ver-
wendung. Oder pflanzen Sie doch 
einmal in Farbharmonien: Blauer 
 Ährensalbei in Kombination mit den 
großblütigen blauen Hortensien und 

Gräsern verwandeln Ihr „Frischluft- 
Zimmer“ in ein luftig-blaues Blüten-
meer. Selbst Efeu lässt sich gut in 
Töpfe und Kästen pflanzen und als 
immergrüne, winterharte Pflanze 
zwischen den Blüten einsetzen. 
Wenn Sie das Besondere für Ihren 
Balkon suchen, werden Sie in einer 
der vielen Gärtnereien fündig.  

Schöne Alternativen zu Geranie und 
Stiefmütterchen hat uns auch Herr 
Müller vom Rote-Rosen-Blumenhof 
Müller in Oedeme verraten: eine Zier 
für jeden Blumenkasten ist beispiels-
weise ein kleiner Naturgarten mit 
Gänseblümchen. Für die Bepflanzung 
von Ampeln, Kübeln und Balkon-
kästen eignet sich auch die Hänge-
verbene, die Blumenliebhaber von 
Mai bis Oktober mit ihren prächtigen 
zweifarbigen Blüten erfreut.

Und dies benötigen Ihre Pflanzen 
für einen optimalen Saisonstart. 
Die wichtigsten Tipps für ein 
 gutes Gelingen:

• Wählen Sie nur Exemplare aus, 
die viele Knospen und gesunde 
Blätter haben

• Alle Triebe sollten frei von Be-
schädigungen und Schädlingen 
sein

• Pro Meter Balkonkasten können 
Sie mit sieben Pflanzen rechnen

• Gönnen Sie Ihren Balkonpflanzen 
jedes Jahr frische Erde

• Für die Belüftung des Bodens 
und ein gutes Abfließen des Gieß-
wassers sorgt ein Bodensatz aus 
Blähton oder Scherben eines alten 
Tontopfes

• Vor dem Umpflanzen in den 
 Blumenkasten die vorläufigen 
Plastikpflanzentöpfe in Wasser 
tauchen, bis keine Luftblasen mehr 
aufsteigen. Der Wurzelballen ist 
dann ausreichend gewässert

• Verblühtes abknipsen, damit neue 
Blüten nachkommen

• Ein Düngesubstrat für Balkon-
pflanzen sorgt bei Ihrer Blumen-
pracht für optimales Wachstum Fo
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Willkommen zum Sommerblumenmarkt

Wenn die Sonne an Kraft gewinnt 
und wärmere Temperaturen Hoffnung 
auf den Sommer machen, dann ist 
es an der Zeit, die Balkonsaison zu 
eröffnen. Alles, was grünt und blüht 
findet jetzt in den Blumen kästen und 
Kübeln ein neues Zu hause. Mieter 
und Mieterinnen der LüWoBau kön-
nen ihre „Blumenkinder“ auch in 
diesem Jahr am 16. Mai auf dem 
großen, bunten Sommerblumenmarkt 
auf dem Hof der LüWoBau-Geschäfts-
stelle im Lerchenweg 2 zu besonders 
güns tigen Konditionen erwerben. 

Hier finden Sie Traditionelles und 
Besonderes, und wer noch die pas-
sende Blumenerde benötigt, wird 
ebenfalls vor Ort fündig. Für einen 
sicheren Transport der Pflanzen und 
der Erde ist gesorgt: Das engagierte 
Team der Lebenshilfe übernimmt bei 
Bedarf zuverlässig die Zustellung. 

Die LüWoBau bittet auch in diesem 
Jahr ihre Mieter wieder um Fairness 
gegenüber allen anderen Interessen-
ten. Damit jeder die Chance hat, 
 seinen Balkon zu begrünen, können 

je Mietpartei maximal 15 Pflanzen 
erworben werden. Um Verständnis 
werden auch alle Nicht-Mieter der 
Wohnungsbaugesellschaft gebeten: 
Da die Pflanzenpreise subventioniert 
werden, können Sie das Angebot 
 leider nicht nutzen; diese Aktion ist 
ausschließlich LüWoBau- Mietern 
vor behalten.

Wer vom vielen Auswählen hungrig 
geworden ist, wird bei frischen Brat-
würstchen und einem heißen Kaffee 
schnell wieder neue Energie tanken.

Wir sehen uns auf dem 
Sommerblumenmarkt!
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Am 16. Mai 2014 lädt die LüWoBau alle Mieter von 13.00 bis 15.00 Uhr 
zu ihrem großen Sommerblumenmarkt in den Lerchenweg 2.
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Eine Mieterin aus der Ringstraße freute sich über ein Foto des Jubiläumsessens:

Als ich kürzlich in  meinen Briefkasten schaute, überraschte mich ein großer Umschlag. Was mag das wohl sein, 
war mein erster  Gedanke. Die Neugierde war groß. Als ich den Brief  öffnete und den Inhalt herausnahm, war ich 
erst  einmal sprachlos. Das Foto ist wunderschön. Sie haben mir damit eine große Freude bereitet. Und dafür 
 möchte ich mich ganz herzlich bedanken.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen sagen, dass ich mich nach den vielen Bauarbeiten in meiner Wohnung 
 pudelwohl fühle. Besonders die neuen Fenster und Heizungen haben gewonnen.

Post von unseren Mietern
Eine Mieterin aus dem Mittelfeld schrieb uns einen lieben Brief zum Jahreswechsel:

Etwas verspätet aber nicht vergessen wünschen wir Ihnen allen für 2014 Gesundheit, Freude, viel Glück und Erfolg. 
Dank möchte ich sagen für Ihre immer freundliche Hilfe bei kleinen und größeren Problemen. Seit fast 50 Jahren ist 
die LüWoBau mein Zuhause, ich hoffe, es bleibt noch ein wenig so.

Hallo WM 2014!

Pflanzen senken Schadstoffbelastung

Wenn die diesjährige FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 
vom 12. Juni bis 13. Juli 2014 in Brasilien ausgetragen 
wird, bricht auch hierzulande wieder das Fußballfieber 
aus. Erstmals seit 1950 kehrt dieses Großereignis in das 
Land des Zuckerhutes zurück, insgesamt auf 64 span-
nende Spiele darf man sich freuen. Den Auftakt be-
streiten mit ihrem Eröffnungsspiel am 12. Juni Brasilien 
und Kroatien um 22.00 Uhr MEZ. Das Auftaktspiel der 
Deutschen Nationalmannschaft findet am 16.06. in 

 Salvador de Bahia statt. Wer mitfiebern möchte, sei hier 
schon einmal auf die Spieltermine unserer Nationalelf in 
der Vorrunde hingewiesen: 

Mo. 16.06. 18.00 Uhr Deutschland – Portugal
Sa. 21.06. 21.00 Uhr Deutschland – Ghana
Do. 26.06. 18.00 Uhr Deutschland – USA

Und dann heißt es: Kräftig die Daumendrücken für 
einen erfolgreichen Einzug in die Finalrunden.

Ob neues Mobiliar oder Teppiche: Viele Produkte dünsten 
noch einige Zeit nach ihrem Kauf einen unangenehmen 
Geruch aus. Oft handelt es sich dabei um schadstoff-
haltige Materialien, die ihre flüchtigen Stoffe nach und 
nach an die Luft abgeben. Studien der US-Raumfahrt-
behörde NASA, der Universität Georgia (USA) als auch 
die Forschungseinrichtung Helmholtz Zentrum München 
haben gezeigt, dass Zimmerpflanzen den Schadstoffge-
halt in der Zimmerluft senken können. Vor allem immer-
grüne Zimmerpflanzen wie die Grünlilie oder die Berg-
palme setzen ihre „Filter“ wirksam ein und schmücken 
zudem auch jedes Zimmer.
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Neues aus der Kulturbäckerei
Die alte Heeresbäckerei auf dem Gelände der ehemaligen 
Standortverwaltung ist derzeit in aller Munde – nicht 
als Urheber frischen Backwerks sondern als Plattform 
für Kulturschaffende. Unter dem Dach der neuen „Kultur-
bäckerei“ soll die Kunst spartenübergreifend die Mög-
lichkeit haben, sich zu präsentieren, Veranstaltungen 
und Aktionen initiieren. Die Eröffnung ist für Oktober 
dieses Jahres geplant. Und man liege gut in der Zeit, 
 bestätigt Oberbürgermeister Ulrich Mädge bei seiner 
Baustellenbesichtigung am 6. März. Alles laufe wie 
 geplant. Fristgerecht wird die Lüneburger Wohnungs - 
bau GmbH das Objekt als Bauherr und Vermieter am 
15. August 2014 an den künftigen Betreiber, die Spar-
kassenstiftung Lüneburg, übergeben.
Derzeit erhält das Backsteingebäude aus den 30er Jahren 
innerhalb einer Grundsanierung ein zeitgemäßes Innen-

leben, das den Anforderungen des vielseitigen Nutzungs-
konzeptes entspricht. 1.570 m2 stehen der Kunst ab 
Herbst zur Verfügung, davon alleine 465 m2 für Atelier-
räume. Als Investitionsvolumen sind für den Umbau rund 
drei Millionen Euro angesetzt worden – Kosten, die je zu 
einem Drittel von Stadt, Land und Bund getragen werden. 
Viel Geld und dennoch eine Investition, die für Ober-
bürgermeister Ulrich Mädge gut angelegt ist: „Mit der 
Kulturbäckerei ist ein weiterer wichtiger Standort in 
 Lüneburgs Kulturlandschaft entstanden, darüber hinaus 
ein offenes Haus für die Bewohner dieses neuen Stadt-
teils, des Hanseviertels. Schon jetzt erreichen mich viele 
positive Rückmeldungen, und ich spüre, dass es hier offen-
sichtlich eine große Bedarfslücke gab, die wir mit der 
Kulturbäckerei in wenigen Monaten schließen können.“ 
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Probesitzen auf neuem KreativMobiliar: Architekt 
Frank Plesse und OB Ulrich Mädge freuen sich über 
einen weiteren KulturStandort
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Vom Spargel die holzigen  Enden 
entfernen, nicht schälen. Wasser 
mit einem TL Salz und einem 
EL Zucker aufkochen, den 
 Spargel hinein geben und bei 
schwacher Hitze in etwa zehn 
Minuten bissfest kochen. 
Die Nudeln nach Packungs-
angaben garen. Den Spargel 
wie auch die Nudeln abkühlen 
lassen, bis sie nur noch lau-
warm sind. 
Inzwischen die gewaschenen 
Tomaten vierteln. Das Oliven-
öl mit dem Pesto, dem Essig und einer kräftigen 
Prise Zucker zu einer Vinaigrette verquirlen. Mit Pfeffer und 
Salz abschmecken. Die Basilikumblätter abzupfen und in 
feine Streifen hacken. Die Tomatenviertel zu den Nudeln ge-
ben, den Spargel in mundgerechte Stücke zerteilen und 
ebenfalls vorsichtig mit den Nudeln vermengen. Das Basili-
kum darüber geben. Den Parmesan mit einem Sparschäler 
in breiten Spänen hobeln und den lauwarmen Salat damit 
garnieren. Guten Appetit!

Wie sah der Alltag vor über 2000 
Jahren um Lüneburg, genauer in 
Rullstorf aus? Der zweite Roman 
von der Autorin und Ärztin Petra 
Gebhardt zeichnet ein eindrück liches 
Bild: Lando wächst in der dörflichen 
Gemeinschaft auf. Er ist Stolz und 
Freude seiner Eltern, deren Dasein 
von harter Arbeit und dem täglichen 
Überlebenskampf geprägt ist. Eines 
Tages erkrankt der aufgeweckte 
 Junge. Weder die Fürsorge seiner 
Mutter, noch die Bemühungen der 
Heilerin verbessern seinen Zustand. 

Doch währenddessen geht das 
 Leben im Dorf weiter. Die Jahres-
zeiten kommen und gehen, und mit 
ihnen die heidnischen Brauchtümer. 
Der nächste Frühling kündigt sich an 
und mit ihm die Hoffnung. Doch 
werden die Götter ein Erbarmen 
 haben, oder ist Landos Schicksal 
längst besiegelt?

Das Germanenkind
Petra Gebhardt
Schardt Verlag
Preis: 11,00 Euro Fo
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Lesetipp: Das Germanenkind

Das 30-Minuten-Rezept: 
Spargelsalat mit Penne
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Das pure Leben

Zutaten (2 Personen):
• 1 Bund grüner Spargel
• 1/2 Bund Basilikum
• 8 Cherrytomaten
• 2 TL Pesto
• Parmesan am Stück
• ca. 150 g Penne-Nudeln 

(ungekocht)
• 4 EL Olivenöl
• 2 EL Balsamico-Essig
• Salz, frisch gem. Pfeffer
• Zucker
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Salz ins Nudelwasser?
Ja, aber erst, wenn es kocht. Gesalzenes Wasser hat 
einen höheren Siedepunkt, es braucht also länger, bis 
es kocht. 

Geschmeidig mit Öl?
Lieber nicht, denn das Öl setzt sich auf der Wasser-
oberfläche ab, kommt mit den Nudeln also während 
des Kochens nicht in Berührung. Gebe Sie nach dem 
Kochen einen kleinen Schuss Öl zu den Nudeln, doch 
nicht zu viel, sonst perlt auch die Sauce ab. 

Kalt abschrecken?
Keinesfalls! Erstens lässt dies die Nudeln schnell er-
kalten, zweitens spült das Wasser die weiche Stärke-
schicht ab, die dafür Sorgt, dass Nudeln und Sauce 
sich perfekt verbinden.

Beste Rahmenbedingungen
Fegen Sie groben Schmutz und Staub mit einem Hand-
feger von Rahmen und Schutzblechen. Weichen Sie 
festgetrocknete Schmutzspuren mit einem weichen 
Schwamm und mildem Seifenwasser ein und wischen 
Sie diese anschließend ab. Praktisch sind auch Feucht-
tücher, die nebenbei für etwas Glanz sorgen.

Kettenreaktion
Statt einem speziellen Kettenreiniger können Sie auch 
zu Backofenspray greifen, das während der Einwirk-
zeit für ein Entfetten sorgt. Möglichst nicht auf den 
Lack sprühen! Spülen Sie den Schaum mit warmem 
Wasser hinunter. Die Zwischenräume der Kette reinigt 
man mit einer Zahnbürste.

Federführend
Die Federgabel nimmt in vollem Umfang ihre Arbeit 
auf, wenn Sie ein wenig Silikonöl auf die Standrohre 
und Dichtungen sprühen und Druck auf den Lenker 
ausüben.

Glanzzeichen
Autowachs verleiht Ihrem Zweirad einen schönen 
Glanz und schützt es gleichzeitig vor Schmutz und 
Feuchtigkeit.

Wie die beste Pasta gelingt? Ganz einfach, 
wenn Sie folgende Regeln beherzigen:

Was rastet, das rostet. Starten Sie mit Ihrem 
Fahrrad blitzblank in die Fahrradsaison!

Tipps für 
Pasta-Profis

Aufgesattelt
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Ihre vielfältigen Formen prägen das 
Gesicht der Stadt: Lüneburgs Giebel. 
Seinen Ursprung hat dieser außerge-
wöhnliche architektonische Schmuck 

in einer Zeit, als er begüterten 
Patrizier familien als Zeugnis ihres 
Reichtums diente. Noch heute sind 
diese Giebel beim Flanieren durch 
Lüneburgs Straßen wahre Hingucker 
für jeden, der sein Auge himmel-
wärts richtet.

Um dieses prägende Lüneburger 
Symbol zu würdigen, haben die 

 Lüneburg Marketing GmbH und das 
Lüneburger Citymanagement (LCM) 
das „Jahr der Giebel“ aus-
gerufen, für welches 

Oberbürgermeister  Ulrich Mädge als 
Schirmherr die  Patenschaft übernahm. 
Ähnlich wie einst die Salz sauen und 
die Stint- Fische laden auch die drei 
unterschiedlichen Giebelformen alle 
Lüne burger ein, sich kunstvoll und 
kreativ zu betätigen. Erwerben kann 
die Rohlinge jeder, der interessiert 
ist, ob Privatperson, Verein oder 
 Unternehmen. Zum Lüneburger 

Stadtfest am 20. Juni werden dann 
in einer Ausstellung alle gestalteten 
Giebelskulpturen präsentiert. Beglei-
tet wird das Lüneburger Giebeljahr 
von zahlreichen bunten Aktionen, 
so auch während des Kinderfestes, 
während der Sülfmeistertage und 
von der Aktion zur Adventszeit 

 „Giebel erstrahlen im Licht“. 
Auch eine Sonderstadtführung 
„Lün e burger Giebel“ wird an-
geboten, in der Gäste und Ein-

heimische Näheres über die Lüne-
burger Architektur erfahren. Zudem 
wird eine Publikation zum Jahr der 
Giebel erscheinen.

Wenn auch Sie unter die „Giebel- 
Gestalter“ gehen möchten, können 
Sie die Rohlinge in verschiedenen 
Ausführungen bei der Lüneburg 
Marketing GmbH erwerben. Fragen 
beantwortet Ihnen Stefan Pruschwitz, 
wenden Sie sich an stefan.pruschwitz@ 
marketing.lueneburg.de. 

Lüneburgs Jahr der Giebel
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 Gewinnen Sie einen von drei 
Lüneburg-Giebeln!  Die LüWoBau GmbH verlost drei 
kleine Giebel. Senden Sie bis zum 15. Mai 2014 eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Lüneburg-Giebel“:
LüWoBau GmbH, Lerchenweg 2, 21339 Lüneburg     Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Das Jahr 2014 steht unter einem ganz besonderen Motto: 
Die Giebel unserer Stadt. Verschiedene Giebelmodelle können 
 erworben und nach Herzenslust bemalt und gestaltet werden

Einsende 
schluss
ist der

15. Mai

 VERLOSUNG!
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Der VDW-Verbandsdirektor 
zu Besuch bei der LüWoBau

Eine Rückschau auf die letzten zehn 
Jahre und ein Blick in die Zukunft 
prä sentierte die Lüneburger Woh-
nungsbau GmbH am 29. Januar dem 
VDW- Verbandsdirektor Heiner Pott 
zu Beginn seines Besuches in der 
Salzstadt. Der VDW, der Verband 
der Wohnungs- und Immobilienwirt-
schaft Niedersachsen und 
Bremen mit Sitz in Hanno-
ver, ist Dachorga nisation 
der unternehmerischen 
Wohnungswirtschaft in 
den beiden Bundes ländern. 
160 Wohnungs unter-
nehmen gehören dazu mit 
 einem Gesamtbestand 
von 350.000 Wohnungen.

Die Einführung in das 
 Lüneburger Unternehmen 
übernahm LüWoBau- Ge-
schäftsführerin Heiderose 
Schäfke, die das Funda-
ment der Wohnungsbau 
GmbH als „ökonomisch, ökologisch 
und sozial“ bezeichnete. Dass diese 
Worte keine leeren sind, beweist 
nicht nur der Rückblick auf  getätigte 
Investitionen in zahlreiche städtische 
Bauvorhaben − darunter die Feuer-
wache, Gemeindehäuser, die Dia-
lysepraxis sowie das Parkhaus am 
Klinikum, Kindertages stätten oder 
der Umbau der Landeszentralbank 
zum Stadtarchiv. Zu den Kernthemen 
dieses Tages zählte darüber hinaus 
das Schaffen von Wohnraum zu 

 sozial verträglichen Preisen. Ober-
bürgermeister Ulrich Mädge be-
zeichnete die LüWoBau in diesem 
Zusammenhang als verantwortungs-
vollen Partner in der Mietpreisge-
staltung und fügte hinzu: „Indem 
wir Wohnraum zur Verfügung 
 stellen, bieten wir den Menschen 

eine Daseinsversorgung. Mit der 
LüWoBau können wir einen Aus-
gleich zwischen hochpreisigem 
Wohnraum und dem Bedarf für ein-
kommensschwache Gruppen her-
stellen.“ Verband sdirektor Heiner 
Pott ergänzt: „Die Wohnungswirt-
schaft wird sich in  Zukunft auf 
 unterschiedliche Kundengruppen 
 einstellen müssen. Um den demo-
grafischen Wandel zu bewältigen, 
werden wir mehr denn je ein ganz-
heitliches Quartiersmanagement 

brauchen. Die kommunalen Woh-
nungsbau-Unternehmen sind da 
 unverzichtbar, denn sie schaffen mit 
ihrem Netzwerk die Basis dafür.“ 

2.000 Wohnungen im Lüneburger 
Stadtgebiet zählen zum Bestand der 
LüWoBau GmbH. Damit gehört sie 
zu den kleineren der Regionalver-
bände. Dennoch geht das Unter-
nehmen immer wieder beispielhaft 
 voran, auch in punkto energetische 

Sanierung. Seit 2013 be-
treibt das Tochterunter-
nehmen ein eigenes 
 Blockheizkraftwerk. In 
den Jahren 2008 bis 
2013 wurden über 300 
Wohnungen umfangreich 
ener getisch modernisiert; 
dies trug dazu bei, dass 
1.000 t CO2 eingespart 
werden konnten. 

Zum Abschluss des Besu-
ches gewährte Heiderose 
Schäfke dem Verbands-
direktor einen Ausblick in 
die Zukunft: In den kom-

menden zehn Jahren soll eine Inves-
titionssumme von rund 104 Mio. 
Euro für weitere Projekte in der Stadt 
Lüneburg aufgewendet werden. Da-
mit beweist sich die LüWoBau einmal 
mehr als kommunales Instrument 
zur Stadt entwicklung mit hoher 
 Relevanz, von dem sich Heiner Pott 
mit den Worten verabschiedete: 
„Ich freue mich, in Lüneburg keine 
abwartende sondern eine offensive, 
verantwortungsvoll handelnde 
 Wohnungspolitik vorzufinden.“ Fo
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VDWVerbandsdirektor Heiner Pott, LüWoBauGeschäfts
führerin Heiderose Schäfke, Abteilungsleiterin & Prokuristin 
Heike Mönning, Oberbürgermeister Ulrich Mädge (v.l.n.r.)

Im Fokus des Besuches standen Gespräche über sozialverträgliche 
Mieten und die Rolle kommunaler Wohnungsunternehmen als 
 Instrument in der Stadtentwicklung
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Wolfgang-Peter Paul ist Mitglied 
des Lüneburger Seniorenbeirats und 
 äußerst ideenreich, wenn es um das 
Schaffen neuer Kon-
taktmöglichkeiten für 
jene Altersgruppe 
geht, die man ge-
meinhin als Senioren 
bezeichnet; interes-
sierte, aktive, neugie-
rige Menschen ab 60, 
die nicht nur Lust auf 
neue Erlebnisse, son-
dern auch auf die Be-
gegnung mit Gleich-
gesinnten haben.

Als Herr Paul 2008 
als neu gewähltes 
Mitglied des Senioren-
beirates seinen Dienst antrat, war 
eine seiner ersten Amtshandlungen, 
einen monatlichen Kinotag für 
 Seniorinnen und Senioren ins Leben 
zu rufen. Wie ein Lauffeuer sprach 
sich dies herum; mittlerweile ist das 
so genannte KaffeeKino zu einem 
regelmäßigen Treffpunkt geworden. 

An jedem zweiten Montag im Monat 
laden der Seniorenbeirat und das 
SCALA Programmkino gemeinsam 
um 15.00 Uhr zum „Jour fixe“, der 
nicht nur von begeisterten Hobby- 

Cineasten gerne wahrgenommen 
wird. Vor dem Filmstart wird sich 
ab 14.30 Uhr zum gemeinsamen 

Kaffeetrinken und Klönen im Kino 
verabredet. Wen man lange nicht 
gesehen hat, trifft man hier garan-
tiert wieder. 

Die Resonanz ist groß, freut sich 
Herr Paul. Mittlerweile 
empfiehlt es sich, die 

Karten mindestens einen Tag vor der 
Veranstaltung telefonisch im SCALA- 
Kino zu reservieren, sonst könnte es 
schon einmal sein, dass der Saal be-
reits ausgebucht ist. Bei der Auswahl 

der gezeigten Leinwand werke ver-
lässt er sich allerdings vertrauens voll 
auf die Empfehlungen und fachliche 
Kompetenz der SCALA-  Theater-
leiterinnen Ruth Rogée und Elke 
 Rickert, die mit viel Fingerspitzen-
gefühl Filme aller Genres auswäh-

len. Sie wissen 
mittler weile aus Er-
fahrung: Es darf auch 
gerne  etwas An-
spruchs volles sein!

Diese fruchtbare Zu-
sammenarbeit zwi-
schen Senioren beirat 
und Programmkino 
ist ein Geschenk, 
fasst Paul zusammen, 
ebenso wie der Kon-
takt zur Lüneburger 
Sparkasse, die diese 
Plattform der Begeg-
nung mit einem Geld-

betrag unterstützt, um den Eintritt 
auch wirklich für jedermann er-
schwinglich zu machen. 5 Euro kostet 
dieser inklusive Kaffee und Gebäck. 
Was in den nächsten Monaten ge-
zeigt wird? Wolfgang-Peter Paul hält 
sich lächelnd bedeckt: „Unsere Gäste 
lassen sich gerne überraschen.“

Karten für das KaffeeKino kön-
nen Sie im SCALA Programm-
kino tele fonisch täglich ab 15.15 

Uhr unter (04131) 224 32 24 oder 
im Internet unter www.scala-kino.net 
reservieren. Für Fragen zum Ablauf 
der Veranstaltung oder auch zum 
Seniorenbeirat erreichen Sie Herrn 
Paul jeweils mittwochs von 10.00 
bis 12.00 Uhr unter der Nummer 
(04131) 309 35 89.

KaffeeKino im SCALA Programmkino
Der Seniorenbeirat der Stadt Lüneburg lädt an jedem zweiten Montag 
im Monat gemeinsam mit dem SCALA Programmkino zum KaffeeKino 
für Seniorinnen und Senioren ein.

 Gewinnen Sie eine von zehn 
Kinokarten für das KaffeeKino!  Die Termine 
erfahren Sie im im SCALA Programmkino. Senden Sie bis zum 
15. Mai 2014 eine Postkarte mit dem Stichwort „KaffeeKino“:
LüWoBau GmbH, Lerchenweg 2, 21339 Lüneburg     Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsende 
schluss
ist der

15. Mai

 VERLOSUNG!   

12  35 / 2014
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Dunkel
Lemony Snicket (Autor), Jon Klassen (Illustrator) 

Leo, ein kleiner Junge, spielt gerne zu Hause. Dort wohnt aber auch das 
 Dunkel, vor dem sich Leo so sehr fürchtet. Bis jetzt hat das Dunkel Leo in Ruhe 
gelassen. Doch eines Tages besucht es ihn in seinem Zimmer und lädt ihn ein, 
mit in den Keller zu kommen. Leo zögert, bis er merkt: Es ist nett, richtig nett. 
Es schenkt ihm sogar eine Glühbirne! Und je mehr er das Dunkel kennenlernt, 
desto mehr schwindet auch Leos Angst vor ihm.

Für Kinder ab 4 Jahren.

„Sommerschnee und Wurstmaschine“
Moderne Kunst aus aller Welt (CD)
Sebastian Cichocki, Ulrich Noethen, Nina Petri u. a.

Kunst ist manchmal ganz schön verrückt. Da werden Häuser zersägt, Ver-
dauungsmaschinen gebaut oder Schneeflocken im sommerlichen  London 
erzeugt. Ob Marcel Duchamp, Joseph Beuys oder Ai Weiwei: Dieses Hör-
buch nimmt Kinder (und Erwachsene) mit auf eine fantastische Reise in 
die abenteuerlichen Welten der internationalen modernen Kunst. 

AudioCD für Kinder und Erwachsene.

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!

34/2013  13



Schokosahnebonbons
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.

Ob zu Silvester, zu deiner Party oder einfach so 
Einfach schmackofatzig und sooo schokoladig sind 
diese selbstgemachten Schokosahnebonbons. Für 
die Zubereitung brauchst du ein wenig Übung, 
doch die stellt sich ganz von selbst ein – wenn du 
währenddessen nicht zu viel von der BonbonMasse 
naschst. 

Du benötigst:

• 200 ml Sahne
• 200 g Zucker
• 1 TL Vanillezucker
• 50 g Vollmilchkuvertüre

ml = Milliliter 

g = Gramm 

TL = Teelöffel

So geht’s: Bis auf die Kuvertüre gibst du die Zutaten in 
einen offenen Topf und kochst sie bei niedriger Hitze 
etwa 30 Minuten ein. Rühre häufig um, damit nichts 
anbrennt! Jetzt rührst du die zerkleinerte Vollmilch-
kuvertüre unter, bis sie ganz geschmolzen ist. Am besten 
lässt du dich dabei von Mama oder Papa unterstützen. 
Gib nun die Masse in eine Schüssel und lasse sie erst 
einmal ganz in Ruhe abkühlen. Bevor du in die Bonbon- 
Produktion gehst, erst einmal Hände waschen! Dann 

etwa einen halben TL abstechen und zwischen den 
Handballen zu einer runden Kugel rollen. Die fertigen 
Sahnebonbons lässt du auf einem Teller auskühlen und 
wickelst sie anschließend in rechteckige Stückchen 
Butterbrotpapier.

Beim Einkaufen, beim Abmessen und Verarbeiten 
der Zutaten sind dir deine Eltern ganz bestimmt 
behilflich!
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Weißt du ... was die Punkte auf einem 
Marienkäfer bedeuten?

Marienkäfer gelten als kleine Glücksbringer und sie sind nützliche 
Tiere im Garten, denn zu ihrer Leibspeise zählen auch die schädlichen 
Blattläuse. Das Besondere an diesen kleinen Krabbeltieren sind 

sicherlich die Punkte auf ihren Flügeln, manchmal sind es zwei, 
manchmal auch drei oder sehr viele. Manch einer 

glaubt, an diesen Punkten ließe sich ihr 
Alter ablesen. Stimmt das? Nein, denn innerhalb der großen Familie der Marienkäfer 
gibt es verschiedene Arten, die sich durch eben die Anzahl der Punkte unterscheiden. 

So gibt es den „Zweipunkt- Marienkäfer“ und sogar den „Vierzehnpunkt-Marienkäfer“. 
Die Anzahl der Punkte hat also nichts mit dem Alter zu tun!

14  34/2013
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Du hast es sicher schon einmal aus-
probiert: Wenn du mit einem ange-
feuchteten Finger auf dem Rand 
 eines Weinglases entlangfährst, 
 erklingt, wenn man den  Bogen ein 
wenig raus hat, ein heller Ton. Für 
deinen Versuch brauchst du zwei 

Spektakuläre Unterwasseraufnahmen, ein Bilderrätsel im 
Sand und eine spannende Geschichte: In der Webdokumen-
tation von Joachim Eggers fordert die kleine Koralle Namati 
ihre jungen Zuschauer dazu auf, ein Rätsel zu lösen und 
schildert ihre phantastischen Erlebnisse vor der Küste der 
Insel Pele im Pazifikstaat Vanuatu. Namati ist eine Hirn-
koralle, 114 Jahre alt und damit noch ein Kind. Hirnkorallen 
können mehrere tausend Jahre alt werden, vorausgesetzt 
sie überleben den globalen Klimawandel und die für sie 
tödliche Erwärmung der Ozeane − und vorausgesetzt sie 
überleben den Angriff der Seemonster.

webdocs.dw.de/vanuatuSp
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Tobis Labor Tüftel

Die wandernde Münze

gleich große Weingläser mit  einem 
etwas dickeren Rand, eine 2-Cent- 
Münze, etwas Wasser zum Befeuch-
ten des Fingers. Lege die Münze mit 
trockenen (!) Fingern vorsichtig auf 
den Rand des einen Weinglases. Das 
zweite Weinglas stellst du in einem 

Abstand von etwa 5 Millimetern da-
neben, ohne dass sich die Gläser be-
rühren. Nun feuchtest du einen Fin-
ger an und bringst das Glas ohne 
Münze zum Klingen, indem du mit 
viel Gefühl immer im Kreis über den 
Rand fährst. Versuche den Ton, der 
dabei entsteht, einige Sekunden auf-
recht zu erhalten. Mit ein wenig 
Glück gelingt es dir, alleine durch 
diesen Ton die Münze vom zweiten 
Glas fallen zu lassen. 

Die Auflösung: Durch den Ton wird 
die Luft in Schwingung versetzt, die 
sich im Raum ausbreitet. Diese 
Schwingung überträgt sich also über 
die Luft und damit auch auf das 
zweite Glas und die Münze, die zu 
vibrieren beginnt – und schließlich 
herunterfällt. 

Ein physikalischer Zaubertrick: 
Lass eine Münze durch den Ton 
eines klingenden Weinglases 
wandern!
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Ferdinand, ein starker Stier
Caramella war einst die berühmteste Stierkämpferin von ganz 
Spanien, so behauptet sie es jedenfalls selbst von sich. Ihr 
größter Triumph sollte der Kampf gegen „Ferdinand den 
Schrecklichen“ in der Arena von Madrid werden. Dieser Tag 
nahm jedoch eine ganz unvorhergesehene Wendung. Seitdem 
ziehen Caramella und ihr alter Holz klepper El-Eonora durch 
die Lande und erzählen von wilden Stieren, gefährlichen 
Kämpfen und die Geschichte von Ferdinand, der lieber an 
den Blumen schnuppert.

Verlost werden acht Karten für das Puppentheater am Sonntag, 1. Juni um 15.00 Uhr für Kinder 
ab fünf Jahren mit Begleitung. Um 14.15 Uhr gibt es eine kleine Einführung in die spannende Welt 
des Theaters, bei der ein gemeinsamer Blick hinter die Kulissen gewagt wird!

Mach mit bei der Kinder- 
Mitmach-Werkstatt
Der 11. Mai ist ein Termin, den ihr keinesfalls 
vergessen solltet, denn da wird der Muttertag 
gefeiert. Und ihr kennt es ganz bestimmt: Alle 
Mütter freuen sich am meisten über selbstgemachte 
Geschenke. Wenn ihr mindestens zehn Jahre alt seid 

und noch nach etwas ganz Besonderem für eure Mutter sucht, seid ihr in der 
ersten Mitmach-Werkstatt von „KüchenGarn“ am 9. oder 10. Mai genau richtig. Hier wird nämlich gemeinsam 
genäht und gekocht, ganz speziell für den Muttertag. 

Mach mit und gewinne einen der Werkstattplätze am 9. Mai 2014 von 15.00 bis 19.00 Uhr 
oder am 10. Mai von 10.00 bis 14.00 Uhr!

Einsendeschluss ist der 30. April 2014 
(„KinderMitmachWerkstatt“) bzw. der 
15. Mai 2014 („Ferdinand“)

Viel Glück! Schickt eure Postkarte – versehen mit dem Kennwort  
„Kinder-Mitmach-Werkstatt“bzw. „Ferdinand“ und eurer Adresse – an:

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

Gewinne deine Freikarte!
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Was hat das Kochen mit dem Nähen 
gemein? Eine ganze Menge, denn 
beide Disziplinen laden dazu ein, 
der Kreativität und der Lust am 
Handgemachten Raum zu geben. 
Zwei Profis in ihrem Fach haben ein 
Konzept ersonnen, das beide Gewerke 
unter einem Dach zusammen-
fasst: Silke Weber, diplomierte 
Textiltechnikerin, bietet in ih-
rem tillaBox-Nähcafé am 
 Hasenburger Berg seit einigen 
Jahren unterschiedlichste Kurse 
rund ums Nähen für Kinder und 
Erwachsene an. Susan Esmann, 
Köchin und Kulturwissenschaft-
lerin, ist Gründerin der „Kinder-
esswerkstatt“ und zeigt dem 
Nachwuchs im „Café Neun“, 
was von Hand in Töpfen und 
Pfannen Leckeres hergestellt 
werden kann. Der Zusammenschluss 
der beiden Werkstätten unter dem 
Namen „KüchenGarn“ war da so 
einfach wie logisch. „Die eigene 
Schürze zu nähen um in dieser an-
schließend die geliebten Nudeln 
selbst herzustellen, das findet jedes 
Kind großartig“, weiß Susan Esmann, 
selbst Mutter einer Tochter. 

Eine Vielzahl von Aktionen werden 
dann auch in Zukunft von den bei-
den Fachfrauen angeleitet – meist 
gebunden an besondere Festtage 

wie den Muttertag, Ostern, oder 
Weihnachten, wo beispielsweise 
ein Adventskalender genäht und 
mit frischem Backwerk aus der 
Plätzchenstube befüllt werden 
könnte. Und natürlich bieten sich 
darüber hinaus Kindergeburts-

tage an, auf denen gemeinsam 
 gefeiert wird und ganz nebenbei 
Unikate auf der Nähmaschine und 
am Herd entstehen. 

Bis zu 14 Kinder ab zehn Jahren 
 finden in den rund drei- bis vierstün-
digen Kursen Platz. In jeweils zwei 
Gruppen wird abwechselnd an der 
Nähmaschine oder in der Küche ge-
zaubert. Die Räumlichkeiten haben 
sich im „Café Neun“ gefunden, auf 
dem Campus der Leuphana Univer-
sität Lüneburg, am Hörsaalgang. 

Drei Termine gibt es zur Auswahl: 
9.5. und 10.5. von 15.00 bis 
19.00 Uhr sowie am 10.5. von 
10.00 bis 14.00 Uhr.

Die „KüchenGarn“-Werk-
statt trägt dabei den  
Titel „Das Besondere 
zum Mutter tag“. Unter 
der kundigen Leitung 
von Susan Esmann und 

Silke Weber werden die Teilnehmer-
innen und Teil nehmer handgemach-
te Geschenke – Genähtes und Kuli-
narisches –  fabrizieren.

Noch Fragen? Melden Sie sich gerne 
in der tillaBox per E-Mail an 
tillabox@arcor.de, telefonisch unter 
(04131) 75 726 50 oder in der 
 Kinderesswerkstatt per E-Mail an 
susanesmann@me.com.

Weitere Termine und Informationen 
finden Sie im Internet unter  
http://kuechengarn.blogspot.de.
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„KüchenGarn“ – 
Die Kinder-Mitmach-Werkstatt
„KüchenGarn“ – das ist eine neue MitmachWerkstatt für Kinder 
ab 10 Jahren, in der sich das Schneider mit dem Kochhandwerk 
 verbindet. Am 9. und 10. Mai 2014 steht Handgefertigtes zum 
 Muttertag im Mittelpunkt.
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Grundregeln für den Notruf

Messübungen durch Studenten

Rauchwarnmelder bei Renovierung abdecken

Wenn es brennt, ein Mensch in Gefahr ist oder ander-
weitig Hilfe im Notfall benötigt wird, ist die Feuerwehr 
unter der Nummer 112 Ihr kompetenter Ansprech-

partner. Damit Sie schnellstmöglich Hilfe erhalten, ist 
es wichtig, in Kürze die richtigen Informationen weiter-
zugeben. Ihr Leitfaden für einen Hilferuf per Telefon:

1) Wo ist der Einsatzort? Stadt – Straße – Hausnummer
2) Was ist passiert? Feuer – Unfall – Raubüberfall
3) Wie viele Verletzte? Vermutete Zahl der verletzten 

oder betroffenen Personen
4) Wer ruft an? Nennen Sie Ihren Namen
5) Warten auf Rückfragen. Erst die Feuerwehr beendet 

das Gespräch

Übrigens: Auch per Mobiltelefon ist die Nummer 112 
ohne Vorwahl kostenlos erreichbar!

Auch in diesem Jahr bitten Studenten des Studienganges 
Geomatik wieder um Ihr Verständnis, wenn sie in dem 
Zeitraum zwischen April und Juli 2014 ihre Messübungen 
in den Gebieten Ringstraße, Auf der Höhe und Meineken-
hop durchführen. Dipl. Ing. Clemens Kiepke vom Vermes-
sungsbüro Kiepke in Lüneburg, der diese Vermessungs-
simulation betreut, hat als Lehrbeauftragter der Hafen- 

 City-Universität Hamburg in der LüWoBau eine Partnerin 
gefunden, die es seinen Studenten ermöglicht, an einem 
realen Beispiel künftige Aufgaben im Beruf zu erproben. 
Die LüWoBau bittet ihre Mieter daher um Nachsicht, 
wenn an etwa sechs Terminen im genannten Zeitraum 
Studenten auf Ihren Grundstücken Grenzsteine ausfindig 
machen und Vermessungen der Grundstücke simulieren. 

Gerade im Frühjahr bekommt man häufig Lust, frischen 
Wind in die eigenen vier Wände zu bringen und um-
fassend zu renovieren. Bitte denken Sie daran, Ihre 
Rauchwarnmelder entsprechend abzudecken. Sie dürfen 
weder mit Farbe in Berührung kommen noch stark von 
Staub verschmutzt werden, dies könnte die Elektronik 
beschädigen und den Garantieanspruch gefährden. 
Schützen Sie die Geräte, indem Sie sie entweder mit 
 einer kleinen Plastiktüte abdecken, die Sie mit Krepp-
band befestigen, oder bauen Sie die Rauchwarnmelder 
ganz einfach ab, indem Sie das Gehäuse links herum 
drehen. Sollten Sie dabei versehentlich einen Fehlalarm 
auslösen, hilft im Allgemeinen das nochmalige Heraus-
drehen. Sollte dies wider Erwarten keinen Erfolg haben, 
wickeln Sie das Gerät in eine Decke, legen Sie diese in 

den Keller und informieren Sie den Notdienst. 
Die  entsprechende Telefonnummer können Sie 
dem Aushang in Ihrem Treppenhaus entnehmen. N
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Energetische Modernisierungen 2014

Es gehört einiges mehr dazu, um ein 
„Wohnen mit Wohlfühlfaktor“ zu er-
möglichen, als die bloße Verwaltung 
von Wohnraum. Obwohl das Kern-
geschäft der LüWoBau das Vermie-
ten ist und bleibt, weiß Geschäfts-
führerin Heiderose Schäfke um den 
hohen Stellenwert eines lebens-
werten Zuhauses, in dem die mensch-
lichen Bedürfnisse im Fokus stehen. 
Seit Jahren hält die LüWoBau daher 
Kurs, investiert jährlich in die Sanie-
rung ihres Bestandes. Einen Schwer-
punkt nimmt dabei die energetische 
Modernisierung ein. Allein in 2013 
betrug das Investitionsvolumen 
10 Mio. Euro, und auch in 2014 folgt 
das  Unternehmen verlässlich seinem 
Ziel und investiert erneut rund 
15 Mio. Euro. Nachfolgend ein 
 kurzer Überblick der diesjährigen 
Bauvorhaben, die in der Herder-
straße 6, 13 und 15 sowie in der 
Ringstraße 4 bis 36 und im Oedemer 
Weg 59 ab März 2014 außerhalb 
der Gebäude begonnen wurden.

Ringstraße 4 bis 36, 
Oedemer Weg 59
Dauer der Gesamtmaßnahme: 
März bis Anfang November 2014
Gesamtkosten für die energetischen 
Modernisierung: ca. 5 Mio. Euro

Geplante Maßnahmen: 
Mit der  Sanierung wird die Gebäu-
dehülle auf den Standard KfW- Effi-
zienzhaus 100 gebracht. Dazu zählt 
auch eine umfassende Dach sanierung, 
die Dämmung der Kellerdecke, eine 

 Erneuerung der Treppenhausfenster, 
der Briefkasten- und Gegensprech-
anlage. Sämtliche Fenster werden 

erneuert und durch Kunststofffenster 
mit einer 2-Scheiben-Isolierver-
glasung ersetzt, sowie die ursprüng-
lichen Fensterteilungen werden 
 wieder aufgenommen. Die Wärme- 
und Warmwasserver sorgung wird 
zentralisiert und die Versorgung 
durch das im Jahr 2013 von der 
LüWoBau gebaute Blockheizkraft-
werk ge sichert. Die Gaseinzel-
thermen in  den Wohnungen werden 
durch Wohnungsstationen ersetzt, 
die an der selben Stelle montiert 
werden. Auch die Stromzähler 
„wandern“ in die Kellerräume. 

Herderstraße 6, 13, 15
Dauer der Gesamtmaßnahme: 
März bis Oktober 2014
Gesamtkosten für die energetischen 
Modernisierung: ca. 1,597 Mio. Euro

Geplante Maßnahmen:
Durch die Sanierung wird die 
 Gebäudehülle auf den Standard 

KfW-Effizienzhaus 55 gebracht. Vor-
gesehen ist neben der vollständigen 
Dachsanierung die Fassadendäm-
mung des Gebäudes, die Dämmung 
der Kellerdecken, die Erneuerung 
von Vordächern, Briefkasten- und 
Gegensprechanlagen sowie der Ein-

bau neuer Treppenhausfenster und 
Brandschutztüren. Sämtliche Fenster 
werden erneuert und gegen Kunst-
stofffenster mit einer 3-Scheiben- 
Isolierverglasung ausgetauscht.
Die Balkone werden durch neue 
 Balkonkonstruktionen aus Aluminium 
ersetzt, die Fläche wird um 1,5 m2 
vergrößert. Die Wärme- und Warm-
wasserversorgung wird zentralisiert 
und die Versorgung durch ein neues 
Blockheizkraftwerk (BHKW) mit 
 Spitzenlastkesseln gesichert, das 
als erstes seiner Art im Quartier 
 Rotes Feld am nördlichen Giebel 
des Hauses Herderstraße 13 ent-
steht. Die Gas einzelthermen in den 
Wohnungen werden durch so ge-
nannte Wohnungsstationen ersetzt, 
die in den Abstellräumen montiert 
werden. Auch die Stromzähler finden 
nun  einen neuen Platz in den Keller-
räumen. Für einen gesunden Luft-
austausch erfolgt der Einbau  einer 
Lüftungsanlage in den Wohnungen.

In puncto energetische Modernisierung geht die LüWoBau beispiel
haft voran: Von 2008 bis 2013 wurden über 300 Wohnungen umfang
reich saniert.

Ringstraße 12–14 Herderstraße 15
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Sangesfreudig

Grete Eder sitzt in ihrem Ohren-
sessel am Fenster, auf den Knien 
eine dicke Mappe mit unzähligen 
Notenblättern. In wenigen Wochen 
steht der nächste Konzerttermin an, 
da braucht die Stimme Training, 
weiß die sangesfreudige Ruhe-
ständlerin und vertieft sich 
wieder in ihr Arbeits-
material. Wenn sie von 
„ihrer“ Musik erzählt, 
dann wie ein Profi, da-
bei hat sie es nie ge-
lernt, das Singen.

Geboren und aufge-
wachsen ist sie als 
 eines von fünf Ge-
schwistern auf dem Gut 
Schnellenberg. Ihr Eltern-
haus sei ein sehr sangesfreu-
diges gewesen, erinnert sie sich 
und fügt lächelnd hinzu: „Ob wir 
Kinder bei der Hausarbeit halfen 
oder an den Sommerabenden in den 
Wald spazierten, es wurde gesungen. 
Meist zwei- und dreistimmig.“ Ihre 
erste Förderin war die damalige 
 Vikarin von St. Michaelis. Sie ver-
sammelte einmal wöchentlich die 
Kinder und erteilte Gesangsunter-
richt. „Sie ermutigte mich: ‚Grete, 
du musst dich ausbilden lassen.‘ 
Doch dafür fehlte meinen Eltern das 
Geld.“ Die Musik und das Singen 
begleiteten sie über die Jahre hin-
weg – auch noch, als sie ihren Mann 
Ingolf kennenlernte, und auch, als 
die Kinder geboren wurden. „1968 
machte mich eine Nachbarin darauf 

aufmerksam, dass im Lüneburger 
Augustus-Chor noch Sängerinnen 
gesucht werden. Seitdem bin ich ein 

aktives Mitglied der Chorgemein-
schaft.“ Begonnen hat sie in der 
Stimmlage des „Alt“, seit 18 Jahren 
ist sie zum Tenor „abgestiegen“, 
denn die tiefen Stimmen sind bis 
heute Mangelware.

Über 45 Jahre aktive Chorarbeit 
 liegen nun hinter ihr, 16 Jahre lang 
übernahm sie den Vorsitz. Anlass ge-
nug, sie zum Ehrenmitglied zu er-
nennen. Nach so vielen Jahren wur-
de es für Grete Eder dennoch Zeit, 
den aktiven Status gegen den pas-
siven einzutauschen. Mitte Februar 
hat sie ihren Austritt bekanntge-

geben, „irgendwann lässt die Kraft 
nach“, sagt die fidele Rentnerin. 
Dem Gesang gänzlich den Rücken zu 
kehren, kommt für sie jedoch nicht 
in Frage. Seit 15 Jahren betreut sie 
die Senioren des Augustus-Chors, 
lädt einmal monatlich zum Klönen 
und Singen ein. 15 Jahre ist sie au-
ßerdem Mitglied des Kammerchors 
Lüneburg; diesem wird sie auch in 

Zukunft erhalten bleiben.

Ihren Mann Ingolf hat sie 
übrigens ebenfalls für 

das Singen begeistert. 
Auch er war über 20 
Jahre Mitglied des 
 Augustus-Chors, be-
vor er krankheitsbe-
dingt zu den Passiven 
wechselte. „Ich war 

kein sehr begabter Sän-
ger“, erinnert er sich 

schmunzelnd. „Von mei-
ner Frau bekam ich ab und 

an einen energischen Ellenbo-
gen zu spüren, wenn der Ton nicht 

saß“. Er liebt das Musical, für Frau 
Eder darf’s gern auch mal anspruchs-
vollere Kost sein. Die großen Kompo-
nisten haben es ihr angetan, darunter 
auch Mozart – der verbindet die bei-
den Eheleute in ihrer Liebe zur Musik.

Über 45 Jahre aktive Chorarbeit 
liegen nun hinter ihr, 16 Jahre 
lang übernahm sie den Vorsitz. 
Anlass genug, sie zum Ehren
mitglied zu ernennen.

Seit rund zehn Jahren sind die Eders 
Mieter der LüWoBau. Nach einem 
Abstecher nach Bad Bevensen zog 
es sie schnell zurück in die Salzstadt. 

Wo man singt, da lass dich nieder: Grete Eder ist seit über 45 Jahren 
Mitglied des AugustusChors, seit 15 Jahren singt sie im Kammerchor 
Lüneburg. „Musik ist mein Leben“.

Sc
hl

ei
fe

: f
ot

ol
ia

.c
om

 ©
 Ji

Si
gn

Fo
to

: N
at

as
ch

a 
M

es
te

r

20  35 / 2014

Zu Hause



Herzlichen  
Glückwunsch 
zum 
Jubiläum!

20 Jahre: 
01.04.94 Viktor und Ludmilla Becker, Mittelfeld 13
01.05.94 Maria Bose, Schützenstraße 89
01.05.94 Annegret Sewerin, Virchowstraße 9
01.06.94 Margitta Gründel, Goethestraße 37
01.06.94 Peter Rentz und Ulrike Schreiber, Barckhausenstraße 106
01.06.94 Elisabeth Nikolai, Soltauer Straße 115
01.06.94 VanHung und Edith Nguyen, Schützenstraße 83

25 Jahre: 
01.04.89 Dorothea Michalke, Rabensteinstraße 4
01.04.89 Jutta Überlein, Wacholderweg 30
01.04.89 Norbert und Dorina Gerlach, Hasenburger Berg 51
01.05.89 Thomas Dischlatis, Dahlenburger Landstraße 20N
01.06.89 Brigitte und Dieter Putensen, Ringstraße 37
01.06.89 Jutta Schulz, Kantstraße 12

30 Jahre: 
01.06.84 HansWerner Adam, Ringstraße 18

35 Jahre: 
01.04.79 Helga Engel, Hasenburger Berg 43
01.05.79 Heinz Neumann, Soltauer Straße 119

40 Jahre: 
01.06.74 Ingeborg Armbrust, Rabensteinstraße 8

55 Jahre: 
01.04.59 Gerhard Vogel, Hinter den Scheibenständen 6
16.06.59 Bernd Fliege, Herderstraße 8

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 kön-
nen, 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.Sc
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Die Tochter war an einem zügigen 
Ablauf nicht ganz unbeteiligt. Als sie 
registrierte, wie unglücklich ihre 
 Eltern waren, sagte sie: „Mutti, packt 
die Koffer, ich habe eine Wohnung 
für Euch.“ „Schon unsere Tochter 
war Mieterin bei der LüWoBau, 
 hatte bei Herrn Schachtschneider 
vorgesprochen und unsere  Situation 
geschildert.“ Keine sechs Wochen 
später ging es zurück in die alte Hei-
mat, damals in den Wachholderweg. 
„Als mein Mann einige Jahre später 

erkrankte, waren für ihn die Treppen 
in den zweiten Stock nicht mehr zu 
schaffen.“ Auch hier waren die 
 Mieterbetreuer der LüWoBau wieder 
eine große Hilfe. Innerhalb kürzester 
Zeit fand sich eine schöne Erdge-
schoss-Wohnung in der Goethe-
straße. Hier ist das Ehepaar ange-
kommen, fühlt sich pudelwohl. 
Ihre gemeinsame Lust am Singen 
haben Grete und Ingolf Eder auch 
an ihre Kinder, vor allem aber an 
ihre kleine Urenkelin weitergegeben. 

Kommt sie zu Besuch, wird gemein-
sam musiziert. „Das Singen“, fasst 
Grete Eder zusammen, „bedeutet für 
mich nicht nur Begegnung mit 
Gleichgesinnten. Es ist auch etwas 
sehr physisches, das zugleich die 
Seele berührt. Nach dem Singen ist 
von mir alle Sorge, aller Alltags- 
Ballast abgefallen.“

Der AugustusChor ist am 5. Juli 
in der St. NicolaiKirche bei der 
„Musik zur Marktzeit“ zu erleben.
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Sommerblumenmarkt der 
LüWoBau
Lerchenweg 2
13.00 bis 15.00 Uhr

Lesung Ingrid Noll
Aula der Wilhelm-Raabe-Schule
20.00 Uhr 
Tickets: Lünebuch

Mehr erleben!

„Gode Geister“
Gastspiel Ohnsorg-Theater
Theater Lüneburg, Großes Haus
20.00 Uhr

Kunst u. Literaturflohmarkt
Kurpark Lüneburg
11.00 bis 17.00 Uhr 

Wahltag
Europawahl, Wahl des Landrates 
und des Oberbürgermeisters

FIFA FußballWeltmeisterschaft
Brasilien 
 

03. Mai

18. Mai 25. Mai 12. Juni –13. Juli

16. Mai09. Mai

Mieterfahrt nach Hameln
Ab Lerchenweg 2
6.30 Uhr – 19.30 Uhr 

Lüneburger Stadtfest
Innenstadt 
 

Klassik im Kurpark
Lüneburger Symphoniker
15.00 Uhr 
Eintritt frei

19. Juni 20. – 22. Juni 05. Juli
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Lüneburger Wohnungsbau GmbH
Geschäftsstelle: Lerchenweg 2, 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

LüWoBauAnsprechpartner
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 – 295

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 Ende Juli!

Notfallnummern außerhalb der 
Öffnungszeiten, an Wochenenden 
und Feiertagen; bitte beachten Sie 
auch die Aushänge in Ihrem Treppenhaus.

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

Antennenanlagen 
Firma Schön 0171 / 4 74 37 97

ElektroInstallation 
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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Hameln, die Stadt der Rattenfängersage und das 
 Zentrum des schönen Weserberglandes, ist das 
dies jährige Ziel Ihrer Mieterfahrt. Auf den Spuren 
des  Rattenfängers erkunden Sie die historische Altstadt, 
 deren Gesicht von herausgeputzten Fachwerkhäusern 
geprägt ist. Wenig später heißt es „Leinen los“, wenn 
es per Schiff weiter über die Weser geht. Während die 
üppige Natur des Weserberglandes vorüberzieht, bleibt 
genügend Zeit für eine Kaffeepause mit Ausblick.

Programm: 
6.30 Uhr: Treffen aller Teilnehmer an der LüWoBau- 
Geschäftsstelle, Lerchenweg 2
7.00 Uhr: Abfahrt, Ausgabe der Frühstückspakete
Gegen 8.30 Uhr: Frühstückspicknick mit Kaffee 
und Tee auf halber Strecke

Gegen 11.00 Uhr: Ankunft in Hameln
Gegen 11.30 Uhr: Führung durch die Altstadt Hamelns
Gegen 13.00 Uhr: Gemeinsames Mittagessen im 
„Rattenfängerhaus“
Gegen 15.00 Uhr: Schifffahrt auf der Weser mit 
Kaffee und Kuchen an Bord
Gegen 16.30 Uhr: Rückfahrt nach Lüneburg
Gegen 19.30 Uhr: Ankunft Lüneburg

Leistungen:
• Hin- und Rückfahrt im Reisebus
• Frühstückspaket
• Altstadtführung
• Mittagessen (ohne Getränke)
• Schifffahrt auf der Weser
• Kaffee und Kuchen

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

Bitte überweisen Sie die Teilnehmergebühr 
bis zum 19. Mai 2014 an die LüWoBau, 
IBAN: DE04240501100050029040, 
Sparkasse Lüneburg, BIC: NOLADE21LBG
Tragen Sie in die Betreffzeile „Mieterfahrt Hameln 
2014“ ein. Ihre Teilnahme ist mit dem Eingang des 
 Betrages auf unserem Konto bestätigt.

Ich melde mich verbindlich für die Mieterfahrt am 
19. Juni 2014 nach Hameln an.

Anmeldeschluss ist der 19. Mai 2014. Bitte schneiden 
Sie die Anmeldung aus und versenden Sie diese in 
 einem ausreichend frankierten Umschlag (60 Cent) 
per Post an:

Name:

Adresse:

Folgende Person(en) bringe ich mit:

Insgesamt sind wir               Mieter und               Gäste.

Unterschrift:

Lüneburger Wohnungsbau GmbH
Stichwort: Mieterfahrt Hameln
Lerchenweg 2

21339 Lüneburg

Auf nach Hameln: Do. 19. Juni 2014
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