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Erscheinungsweise: 
Das Magazin der Lüneburger 
Wohnungsbau GmbH 
 erscheint 3 × im Jahr: 
zu Ostern, im Sommer 
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
behandlung angesprochen.
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jaaaaaaaaa! WIR sind Weltmeister – kann ein Sommer  schöner 
beginnen? Nun muss es nur noch mit dem schönen Wetter 
 klappen und unbegrenzten Sommerfreuden steht nichts im 
Wege.

Anders als bei der allgemeinen Presse gibt es bei der LüWoBau 
kein Sommerloch, denn Sommer ist Bauzeit, und überall sind 
fleißige Handwerker unterwegs. In der Wallstraße gibt es gerade 
massive Erdbewegungen für das Ursulahaus, in der Ringstraße 
geht es im II. Bauabschnitt gut voran und auch in der Herder-
straße befinden sich die Bauarbeiten im Zeitplan. Das alles 

funktioniert nur, wenn alle (Mieter, Handwerker, Planer etc.) konstruktiv mitarbeiten. An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön an alle Beteiligten!

Trotzdem finden unsere Kollegen noch Zeit und treffen sich beim Firmenlauf und auf den Sülfmeistertagen, für deren 
anschließende Party wir wieder Karten verlosen. Doch lesen Sie auf den nächsten Seiten selbst, was wir Ihnen zu 
 bieten haben.

Wir freuen uns auf einen schönen Sommer und wünschen Ihnen eine gute Zeit!

                   Ihre

Liebe Mieterinnen, 
liebe Mieter,
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Alles, was blühte …
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Elfriede Brimm besucht das erste 
Mal den Sommer blumenmarkt

Gerhard Bonecke kommt gerne, 
„weil man hier einwandfreie 
Ware erhält“.

Andreas Schröder genießt mit 
Hund Püppi eine leckere Brat
wurst vom Grill

Jasmin Richter und Sohn Theo 
lieben Sonnengelbes

Oma Doris Wille, Tochter Diane 
Maier und Enkelin Sabrina Werner 
bepflanzen Terrasse und Garten

Michael Kochalski und Tochter Nicole Jasinski: Das Mieter magazin 
machte sie auf den  Blumenmarkt aufmerksam

Pflanzen ihre blühenden Favoriten 
ausfindig zu machen. Rote Geranien 
und Hänge petunien hatten auf der 
Skala der beliebtesten Blüher ein-
deutig die Nase vorn. Das Lebenshilfe- 
Team übernahm bei Bedarf die An-
lieferung und die „LüWoBauer“ 
sorgten mit fachgerechter Beratung 
und leckeren Grillwürstchen für 
 beste Laune. Auf Wiedersehen im 
nächsten Jahr!

… konnten die Mieter der LüWoBau 
auch in diesem Jahr am 16. Mai zu 
günstigen Konditionen für ihre 
 Balkone, Terrassen und Gärten er-
stehen. Bei bestem Wetter und 
 sonniger Stimmung war der Andrang 
auf dem Sommerblumenmarkt am 
Lerchenweg groß. Über 100 Mieter 
hatten sich auf den Weg gemacht, 
um in der Vielzahl der angebotenen 

Mieteraktionen
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Der Aufsichtsrat der LüWoBau GmbH 
gab im März einstimmig grünes 
Licht, seit Mitte Mai liegt die Bau-
genehmigung für das „Ursulahaus“ 
vor; jetzt wurde mit den Erdarbeiten 
auf dem Grundstück zwischen Wall- 
und Ritterstraße begonnen.

Für Mieter ab 60 Jahren sowie 
für Menschen mit Behinderung 
mit mittlerem bzw. geringem 
 Einkommen

Realisiert wird an diesem zentralen 
Standort ein Wohnprojekt für Mieter 
ab 60 Jahren sowie für Menschen 
mit Behinderung, die lediglich über 
ein mittleres beziehungsweise ge-
ringes Einkommen verfügen. Einzel-
personen stehen Wohnungen bis 
50m² (2 Zimmer) und zwei Personen 
bis 60m² (3 Zimmer) zur Verfügung. 

Damit reagiert das Wohnungsbau-
unternehmen gezielt auf den hohen 
Bedarf an Wohnraum zu verträglichen 

Mietpreisen in der Stadt. Die Fertig-
stellung des Hauses, das nach der 
alten St. Ursulaschule benannt ist, 
ist für den Spätherbst 2015 vorge-
sehen.

„Die Mieter der 32 barrierefreien 
Zwei- bis Drei-Zimmer- Wohnungen 
und zwei kleinen  Appartements wer-
den voraussichtlich schon das Weih-
nachtsfest 2015 in ihrem neuen 

 Domizil feiern können“, stellt Heide-
rose Schäfke,  Geschäftsführerin der 
LüWoBau GmbH, in Aussicht, und 
freut sich über das rege Interesse 
zahlreicher Interessenten.

Die LüWo baut!
Der Bau der Wohnanlage„Ursulahaus“ hat begonnen.
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Nach dem Umzug richtig Ummelden
Es ist geschafft: Sie sind umgezogen und haben Freunden 
und Bekannten bereits Ihre neue Adresse gegeben. Jetzt 
müssen Sie diese nur noch offiziell melden – und zwar 
nicht nur bei Ihrem Einwohnermeldeamt! Wir nennen 
 Ihnen die „Top 5“ auf die Sie bei Ihrer Ummeldung 
 achten sollten:
• Die Anmeldung des neuen Wohnsitzes erfolgt natürlich 

in Ihrem Einwohnermeldeamt. Bringen Sie Ihren Per-
sonalausweis mit und beachten Sie die kurze Melde-
frist von zwei Wochen, denn wer trödelt, muss mit ei-
nem Bußgeld rechnen. Wer verhindert ist, darf eine 
Vertrauensperson für die Ummeldung autorisieren; 
Formulare erhalten Sie im Internet oder bei Ihrem Amt.

• Sie meinen, mit der Ummeldung beim Einwohner-
meldeamt wären alle relevanten Behörden informiert? 
Falsch, Verwaltungseinrichtungen wie die Kindergeld 
oder Bafögstelle, das Finanzamt und die KFZ 
Zulassungsstelle brauchen ebenfalls Ihre neue 
 Anschrift! Meist reicht schon ein Anruf.

• Eine Anmeldung bei einem Strom und Gasliefe
ranten Ihrer Wahl ist ebenso erforderlich, wie die 
 Anmeldung eines Telefon, Internet oder Fernseh
anschlusses.  Vergessen Sie dabei nicht die GEZ, auch 
hier findet man im Internet oder im Einwohnermelde-
amt ent sprechende Formulare. 

• Haben Sie Ihre Kontaktdaten bei OnlineProfilen wie 
Xing, ebay, Facebook & co. hinterlegt? Tragen Sie auch 
dort die neue Adresse ein.

• Schließlich sollten Sie alle von Ihrem Umzug in Kennt-
nis setzen, mit denen Sie laufende Verträge vereinbart 
haben, beispielsweise Kreditinstitute, Krankenkasse, 
Versicherungen, Vereine, Schulen oder Abos von 
Zeitungen. Und sollten Sie jemanden übersehen haben, 
so merken Sie dies schnell durch den Nach sende
auftrag, den Sie bei der Post in Auftrag geben oder 
ganz unkompliziert unter www.nachsendeauftrag.de 
ausstellen können.

Einwohnermeldeamt (im Bürgeramt)
Bardowicker Str. 23, 21335 Lüneburg
Tel.: (04131) 3093259
Öffnungszeiten: 
Mo. und Di.: 8.00 bis 18.00 Uhr
Do. bis Fr.:8.00 bis 18.00 Uhr

Die LüWo läuft
„Das Business läuft“: Am 27. Juni fiel wieder einmal 
der Startschuss für den Firmenlauf auf dem Gelände 
des ADAC-Fahrsicherheitszentrums in Embsen. Für drei 

LüWoBau-Mitarbeiter bedeutete dies, die Alltagskleidung 
gegen die roten Team-Shirts und bequeme Sportschuhe 
zu tauschen. Unter der Obhut von Team-Captain Henning 
Müller-Rost traten „De LüWo Lüd“ bereits zum vierten 
Mal in Folge auf den zurückzulegenden 6,36 Kilometern 
gegen zahlreiche Unternehmen aus Stadt und Landkreis 
an. Im vergangenen Jahr wurde als Team Platz 97 er-
kämpft, in diesem Jahr liefen Andreas Steinich, Detlef 
Weber und Henning Müller-Rost in kleiner Gruppe und 
nahmen somit nicht an der Gruppenwertung teil. Doch 
nach dem Firmenlauf ist folglich vor dem Firmenlauf, das 
Ziel für das kommende Jahr ist es, erneut an den Start zu 
gehen und sich als Team zu behaupten. Was jedoch weit-
aus mehr zählte als das Erreichen des Siegertreppchens, 
das war das gemeinsame Erlebnis.
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Keine Legionellen im Trinkwasser!

Urlaubszeit ist Einbruchzeit

Legionellen kommen in kleinen Mengen im Trinkwasser 
vor. Eine Gefahr für den Menschen durch diese Bakterien 
besteht jedoch erst, wenn sie sich explosionsartig ver-
mehren. Dies geschieht beispielsweise, wenn Wasser 
 tagelang in Leitungen bei Temperaturen zwischen 25 
und 55 °C steht. Nimmt ein Mensch die Erreger mit dem 
Essen oder Trinken auf, sind sie in der Regel harmlos; 

erst, wenn sie in hoher Konzentration in die Lunge ge-
langen − etwa durch den beim Duschen entstehenden 
Wasserdampf − werden sie zu einem ernstzunehmenden 
Krankheitserreger. Die Trinkwasserverordnung benennt 
seit 2011 einen Richtwert, der die Legionellenkonzen-
tration in unserem Trinkwasser steuert. Seither wird Ver-
mietern vom Gesetzgeber eine jährliche Untersuchungs-
pflicht vorgegeben, sobald ein Mehrfamilienhaus über 
Wasserspeicher von mehr als 400 Litern verfügt.
Dieser Pflicht kommt auch die LüWoBau jährlich nach. 
631 Wohnungen wurden in 2014 überprüft, wobei 
 jeweils in den oben liegenden Wohneinheiten Proben 
entnommen wurden; die Ergebnisse sind repräsentativ 
für die darunterliegenden. Lediglich vier wiesen gering-
fügig erhöhte Werte auf. Durch eine thermische Desin-
fektion (Erhöhung der Wassertemperatur) wurden die 
betroffenen Leitungen „behandelt“. Eine Nachprüfung 
ergab keinen Befund.

Sichtbare Zeichen einer längeren Abwesenheit wirken 
auf Einbrecher wie eine persönliche Einladung. Mit ge-
ringem Aufwand können Sie Ihre Wohnung schützen.
• Informieren Sie Ihre Nachbarn über Ihre Abwesenheit 

und hinterlassen Sie eine Urlaubsadresse, um im Ernst-
fall erreichbar zu sein.

• Bitten Sie Nachbarn, Ihren Briefkasten regelmäßig zu 
leeren. Zeitungsabonnements können bei den Verlagen 
vorübergehend abbestellt werden.

• Vermeiden Sie es, Ihrem Postboten auf dem Briefkasten 
einen Hinweis zu hinterlassen. Gegen eine Gebühr ist 
auch eine Lagerung ihrer Briefe bei der Post möglich.

• Mähen Sie vor Ihrer Abreise den Rasen. Auch wuchern-
des Grün verrät Abwesenheit. 

• Bitten Sie einen Nachbarn, Ihre Rollläden oder Gardinen 
von Zeit zu Zeit zu öffnen, das suggeriert Aktivität in 
Ihren vier Wänden.

• Sind Fenster und Terrassentüren den gesamten Tag ver-
schlossen? Auch hier gilt: Lassen Sie Ihre Nachbarn ab 
und zu lüften.

• Zeitschaltuhren sorgen für eine abendliche Beleuch-
tung oder das Einschalten des Radios oder Fernsehers. 

Informieren Sie Ihre Nachbarn, zu welchen Zeiten Sie 
die Einstellung vorgenommen haben.

• Verweisen Sie auf Ihrem Anrufbeantworter nicht auf 
Ihren Urlaub. Wählen Sie einen neutralen Text.

• Überprüfen Sie vor Ihrer Abreise, ob alle Türen und 
Fenster fest verschlossen sind. Verriegeln Sie auch alle 
vorhandenen Zusatzsicherungen.

• Wertsachen, Sparbücher und Scheckkarten sollten Sie 
in einem Bankschließfach aufbewahren.

Wir wünschen Ihnen eine erholsame Urlaubszeit 
und ein stressfreies Nachhausekommen!Tr
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Ein wolkenverhangener Himmel hatte sich bereits in den frühen Morgenstunden über Lüneburg ausgebreitet, als es 
am 19. Juni 2014 in Richtung der Rattenfängerstadt Hameln ging. 83 Mieter der LüWoBau ließen sich ihre gute Reise-
laune trotz des unsteten Wetters nicht verderben. Auf einem interessanten Stadtrundgang folgten sie den kleinen 
Gassen und Straßen, die der sagenumwobene Rattenfänger mit den entführten Kindern einst genommen haben soll. 
Zu einem zünftigen Mittagsmahl kehrte man im Rattenfängerhaus ein, bevor man auf eine abschließende Bootsfahrt 
auf der Weser aufbrach – in diesem Jahr vor Regen und Wind geschützt vorzugsweise unter Deck; an den Fenstern zog 
das grüne Weserbergland vorbei. Auf die nächste gemeinsame Fahrt ins Blaue freut sich Ihr LüWoBauTeam!

Blick hinter die Kulissen

Ob er wohl echt ist? 

Das Glockenspiel am Hochzeits
haus lässt das Rattenfängerlied 
erklingen.
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Auf den Spuren des Rattenfängers 
ging es durch die Gassen Hamelns

Auf Weserfahrt ging es 
unter Deck

Überall in der Stadt zu sehen: 
Die Rattenfänger

Kuscheln half gegen 
Regentropfen

Dieses Miniaturmodell der Alt
stadt befindet sich am Markt
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Kartoffeln schälen, anschließend in 
1 cm große Würfel schneiden und in 
kochendem Salzwasser 5 Minuten 
garen. Abgießen. In einer ofenfesten 
Pfanne das Olivenöl erhitzen und die 
gehackten Zwiebeln glasig dünsten. 
Die geraspelte Zucchini und die Kar-

toffeln hinzugeben, etwa 2 Minuten 
anbraten, dann den Mais einrühren. 
Die Eier in einer Schale verquirlen; 
mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
Die Eiermasse in die Pfanne gießen, 
den Feta-Käse darüber streuen und 
etwa 6 Minuten stocken lassen. In 

der Zwischenzeit den Backofengrill 
vorheizen, die Tortilla in der Pfanne in 
den Ofen stellen und rund 3 Minuten 
grillen, bis sie eine schöne gold-
braune Farbe angenommen hat. Die 
Tortilla evtl. mit etwas Paprikapulver 
bestäuben. Guten Appetit!

Sie meinen, Sie kennen Lüneburg? 
Der Reiseführer „Lüneburg ent-
decken“, der im Mai 2014 erschienen 
ist, wird Sie eines Besseren belehren. 
Er entführt Sie auf einen Rundgang 
durch „Ihre“ Stadt, geleitet Sie in 
die Heide und die Elbtalaue und in-
formiert gleichermaßen über die 
 sehenswerten Klassiker wie über 
 Geheimtipps, die nicht jeder kennt. 
Dieses Buch ist eine wunderbare 

Einladung für Wanderer, Radler 
und historisch Interessierte und 
ein  schönes Mitbringsel für alle 
Besucher und Neulüneburger.

Lüneburg entdecken
Ines Utecht
ISBN: 383-1-905-525
Erhältlich in allen Lüneburger 
Buchhandlungen 
Preis: 12,95 Euro To
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Lesetipp: Lüneburg entdecken

Das 30-Minuten-Rezept: 
Tortilla mit Feta & Mais

Zutaten (3–4 Personen):
• 350 g Kartoffeln
• 2 EL Olivenöl
• 1 gehackte Zwiebel
• 1 Zucchini, grob geraspelt
• 200 g Mais aus der Dose
• 6 Eier
• 100 g Feta, zerkrümelt
• Salz, Pfeffer
• 1 Messerspitze Paprikapulver

10  36 / 2014
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• Schneiden Sie Ihr Grillfleisch zwei 
bis drei Zentimeter dick, zu dünne 
Scheiben trocknen schnell aus.

• Legen Sie Ihr Grillgut selbst ein, 
fertig marinierte Stücke enthalten 
oft Farb- und Konservierungsstoffe 
sowie Geschmacksverstärker. 

• Ihre Faustregel für die richtige 
Garzeit von Fleisch: Pro Zenti-
meter Dicke rechnet man zwei bis 
drei Minuten je Seite auf dem 
Grill. Würstchen sind in fünf 
 Minuten gar.

• Gepökeltes wie Kasseler, Koch-
schinken oder Wiener Würstchen 
besser nicht grillen, es können 
krebserregende Nitrosamine 
 entstehen. 

• Grillzange statt Gabel: Sticht man 
mit einer Gabel ins Fleisch, fließt 
Saft heraus und es wird trocken.

• Marinieren Sie mit getrockneten 
statt mit frischen Kräutern, 
denn letztere verbrennen beim 
Grillen.

• Wenn Sie Fisch grillen, nehmen Sie 
einen ganzen Fisch. Geschnittenes 
Filet verliert bereits bei 40 Grad 
viel Wasser und wird trocken.

So grillen Sie richtig! Die Saison der FreiluftBrutzler hat begonnen. 
Wie Ihr Grillgut garantiert zum  Gourmetschmaus wird, verraten wir Ihnen hier. 
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An die Grillzangen, fertig, los!

Wir verlosen …

Fachkundig recherchiert und 
kurzweilig beschrieben, lädt der Lü-
neburger Dr. Werner Preuß seine Le-
ser ein auf einen Bummel durch Lü-
neburgs Jahrhunderte. Er lässt den 
alten Gefängnisturm am Springint-

gut wieder auferstehen, dem der in-
haftierte einstige Bürgermeister Jo-
hann Springintgut seinen Namen 
gab. Er erklärt, wie die „Bäuche“, 
die Mauervorwölbungen der 
„dicken Häuser“ ent-

… „Lüneburger Miniaturen“, das Buch über die Stadthistorie.

 Gewinnen Sie das Buch 
„Lüneburger Miniaturen“!  Die LüWoBau GmbH 
verlost ein Exemplar. Senden Sie bis zum 22. August 2014 
eine Postkarte mit dem Stichwort „Lüneburger Miniaturen“:
LüWoBau GmbH, Lerchenweg 2, 21339 Lüneburg     Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsende 
schluss
ist der
22.08.

 VERLOSUNG! standen und weshalb die mächti-
gen Säulen der Michaeliskirche 
aus dem Lot geraten sind. All 

dies und vieles mehr erfahren Sie, 
wenn Sie an unserem Gewinnspiel 
teilnehmen.
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Kathrin Benecke führt durch die 
lichtdurchfluteten 220 m², deutet 
dabei auf die acht barrierefreien 
Räume links und rechts des breiten 
Flures: „Hier werden demnächst die 
Bewohner ein neues Zuhause finden, 
zwei Zimmer sind mit verbreiterten 
Eingängen für Rollstühle versehen“. 
Kerstin Löding-Blöhs, erste Vorsitzen-
de der Alzheimer Gesellschaft Lüne-
burg, bringt noch schnell an einigen 
Zimmertüren den Hinweis „vermie-
tet“ an. Heute ist Besichtigungstag 
für Interessierte.

Was braucht es, damit sich ein 
Mensch, der an Demenz erkrankt 
ist, geborgen fühlt?

Durch die Fenster leuchtet das som-
merliche Grün des Schildsteinweges, 
wo die LüWoBau im Parterre des 

Hauses Nr. 30 die Räumlichkeiten für 
die erste Lüneburger WG für Men-
schen mit Demenz als Vermieter zur 
Verfügung stellt. Auch Kathrin Ben-

ecke ist als Sozialpädagogin Mitar-
beiterin der Lüneburger Alzheimer 
Gesellschaft e.V., die während und 
auch nach der Gründung als kompe-
tenter Ansprechpartner beratend zur 
Seite steht. In den letzten Monaten 
haben die Angehörigen, die als Grün-
der der WG auftreten, unterstützt 
bzw. begleitet durch den Verein, an 
dem Konzept dieses zukunftsweisen-
den Wohnprojekts mit viel Engage-
ment gefeilt. Was braucht es, damit 
sich ein Mensch, der an Demenz er-
krankt ist, geborgen fühlt? Wie kann 
man ihm die Orientierung erleichtern? 
„Manch einer ist zunächst irritiert, 
dass die Zimmer, die allesamt mit 
 eigenem Mobiliar ausgestattet wer-
den können, lediglich 11 m² messen. 
Unsere Erfahrung ist zum einen, dass 
diese Zimmer vor allem als Rückzugs-
ort genutzt werden, das tägliche 

 Leben sich hinge-
gen eher in den Ge-
meinschaftsräumen 
abspielt. Zum ande-
ren verringert sich 
die Orientierungs-
fähigkeit während 
des Krankheitsver-
laufes. Kleine, über-
schaubare Räume 
geben Sicherheit“, 
weiß Kathrin Ben-
ecke. Und sie weiß 
auch um die Bedeu-
tung eines aktiven 

Lebens in der Gemeinschaft: „Im 
Mittelpunkt des Konzeptes steht, je-
den nach seinen Möglichkeiten ein-
zubinden. Im großen Gemeinschafts-

raum, der mit der offenen Küche 
verbunden ist, wird gemeinsam ge-
kocht, geklönt, gespielt − hier trifft 
man sich auf eine Tasse Kaffee und 
empfängt auch seinen Besuch.“ Und 
diesen wird es hier häufig geben, 
denn in der Lüneburger WG für Men-
schen mit Demenz sind die Angehö-
rigen und ihre Mithilfe willkommen 
und erwünscht. Ebendies schätzt 
auch Carola Kolbeck, deren Mutter 
als eine der ersten Bewohnerinnen 
in den Schildsteinweg einziehen 
wird: „Für mich war bei dieser Ent-
scheidung ausschlaggebend, dass 
meine Mutter eine individuelle 
 Betreuung in einer sehr familiären 
Atmosphäre erhält, die ich als An-
gehörige mitgestalten und in die 
ich mich einbringen kann.“
Rund um die Uhr werden die Jo-
hanniter die ambulante Pflege, die 
Betreuung und Beschäftigung über-
nehmen.Interessierte Angehörige 
wenden sich montags bis freitags 
von 9.00 bis 13.00 Uhr unter (04131) 
754 710 an den Johanniter Pflege-
dienst, Ansprechpartnerin ist Petra 
Schiwik. Noch sind wenige Zimmer 
in der WG frei!

Willkommen in der Demenz-WG
Demnächst werden die ersten Bewohner in Lüneburgs WG für 
Menschen mit Demenz im Schildsteinweg einziehen.

Sandra Krause, Teamleiterin 
und examinierte Pflegekraft der 
Johanniter und Kerstin Löding 
Blöhs von der Alzheimergesell
schaft freuen sich über die 
ersten Bewohner.

12  36 / 2014
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Bremen stiftet tolle Geldpreise für die drei besten Projekte; 
für den ersten Platz 500 Euro, für den zweiten 200  Euro 
und den dritten Platz 100 Euro. Für alle teilnehmenden 
Nachbarschaften gibt es eine Urkunde von Janosch. 

Senden Sie eine Beschreibung Ihres Projektes mit 
mindestens drei aussagekräftigen  Fotos vom 
 Zwischen und Endstand an die LüWoBau, 
Lerchenweg 2, 21339 Lüneburg.

Mit der Kutsche 
durch Lüneburg
Eine romantische Stadtrundfahrt für 
Sie und Ihre Lieben? Die LüWoBau macht 
dies möglich und spendiert Ihnen zu einem Termin 
Ihrer Wahl eine Stadtführung der besonderen Art. 

Von Jens Bußmanns leuchtend gelber überdachter 
 Kutsche aus können 2 × 2 Personen die Lüneburger 
 Innenstadt erobern. Schicken Sie uns einfach 
eine Postkarte mit Ihrem Absender und dem 
 Stichwort „Kutschfahrt“ an die LüWoBau GmbH, 
Lerchenweg 2, 21339 Lüneburg.

Mitmachen und gewinnen!

Auf zur Sülfmeister  
Abschlussparty
Vom 3. bis 5. Oktober feiert Lüneburg 
erneut das Sülfmeisterfest, das Spekta-
kel rund um das Salz. Seit Jahren ist es Brauch, dass die 
Lüneburg Marketing alle beteiligten Teams, die während 
der Spiele gegeneinander angetreten sind, im Anschluss 
zu einer internen großen Abschluss feier samt „Speis’ 
und Trank“ in die Krone einlädt. Möchten Sie am Abend 

des 4. Oktober dabei sein? Dann machen Sie mit und 
 gewinnen Sie eine der vier begehrten Karten. Senden Sie 
uns einfach eine Postkarte mit Ihrem Absender und 
dem Stichwort „Sülfmeisterparty“ an die LüWoBau 
GmbH,  Lerchenweg 2, 21339 Lüneburg.

Wettbewerb: Zehn Ideen 
für gute Nachbarschaft
Zehn Jahre Netzwerk Nachbarschaft – 
wenn das kein Grund zum Feiern ist! Ge-

meinsam mit dem Verband norddeutscher 
Wohnungsunternehmen ruft das Netzwerk Nachbar-
schaft zum Wettbewerb „Die schönsten Nachbarschafts-
aktionen“ auf – und die LüWoBau macht mit. Schlagen 
Sie uns ein Projekt und/oder eine Nachbarschaftsaktion 
vor und wir bewerben uns gemeinsam. Im Mittelpunkt 
der zehn Wettbewerbsdisziplinen stehen Gemeinschafts-
aktionen von und für Nachbarn. Das kann eine Begrü-
nungsaktion sein oder eine Sportveranstaltung, ein 
CarSharing-Projekt oder ein Flohmarkt. Der Verband der 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Niedersachsen 

Einsende 
schluss
ist der
16.09.

Einsende 
schluss
ist der
19.08.

Einsende 
schluss
ist der
13.08.

Für alle Verlosungen gilt: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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www.sowieso.de
Findest du die Nachrichten im Radio und im Fernsehen langweilig, 
weil sie nie Themen für Kinder bringen? Dann schau doch einmal 
im Internet unter www.sowieso.de, dort findest du alles auf einer 
Seite, was gerade in der Welt passiert. Und das Beste: Du kannst 
selbst zum Kinderreporter werden und über die Dinge schreiben, 
die dich interessieren und bewegen. Bitte deine Eltern bei der 
 Anmeldung um Hilfe, dann machst du einen kleinen Online-Kurs, 
der dich zum „sowieso-Reporter“ macht – und los geht’s! Wenn 
die „sowieso“-Redaktion deinen Artikel geprüft hat, können ihn 
alle, die diese Internetseite besuchen, lesen. Übrigens: Auch 
 Schulklassen können als Kinderreporter aktiv werden! Sp
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Anton taucht ab
Zugegeben, ein Campingurlaub mit Oma und Opa ist nicht gerade das 
Coolste. Als Anton entdeckt, dass es keinen Swimmingpool, sondern nur 
einen See gibt, drohen die Ferien zur Katastrophe zu werden. Arsch-
bomben vom Badesteg in diese Ekelbrühe? Niemals! Doch dann macht 
Anton eine Bekanntschaft der besonderen Art – mit einem Fisch. Ein 
unglaubliches Ferienabenteuer beginnt.

AudioCD für Kinder ab 6 Jahren

HÖR MAL LIES MAL

Plietsch“ bedeutet ja bekanntlich „schlau“ – und schlau wird man unter anderem vom Lesen. Wem dies zu 
 anstrengend ist, darf stattdessen mit einem spannenden Hörbuch in Fantasie-Welten reisen. Hier haben wir für 
dich wieder eines der besten (Hör-) Bücher ausfindig gemacht.
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Arme Ritter
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.

Keine Angst, hier geht es nicht darum, einen 
mittellosen Ritter in die Pfanne zu legen. Dies ist 
nur der lustige Name für ein leckeres Gericht, das 
man am besten dann kocht, wenn man einmal zu 
viele weiße Brötchen oder Weißbrot eingekauft hat. 

Du benötigst (für 4 Personen):

• 6 bis 8 ältere Brötchen (nicht zu hart)
• 500 ml Milch
• 1 Päckchen Vanillezucker
• 2 EL Zucker
• 2 Eier
• Margarine oder Butter zum Braten
• Zimt und Zucker zum Bestreuen

ml = Milliliter 

EL = Esslöffel

Die Brötchen oder das Weißbrot in zweifingerdicke 
Scheiben schneiden, die Milch mit dem Vanillezucker, 
den 2 EL Zucker und den Eiern in einer Schüssel ver-
quirlen. Die Brötchen- oder Brotscheiben kurz in die 
 Eiermilch tauchen und in einer Pfanne in dem heißen 
Fett von beiden Seiten braten, bis sie eine schöne gold-
braune Farbe angenommen haben. Vor dem Servieren 
bestreust du die „Armen Ritter“ mit Zimt und Zucker. 

 
Du kannst auch Kirschkompott oder Apfelmus dazu rei-
chen, das macht das Ganze zu einer lecker-fruchtigen 
Schlemmerei. Pobiere es doch einmal aus. Es ist ganz 
einfach! Beim Einkaufen, Abmessen und Verarbeiten 
der  Zutaten sind dir deine Eltern ganz bestimmt 
behilflich!
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So kannst du gewinnen:
Mach mit und schicke eine Postkarte mit dem 

Stichwort „Fahrradhelm“ und deiner Adresse 
an: LüWoBau GmbH, Lerchenweg 2, 
21339 Lüneburg
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsende 
schluss
ist der
22.08.

Gehörst du auch zu den Schulanfängern in diesem Jahr? 
Oder geht es für dich vielleicht schon auf eine weiterfüh-
rende Schule – und das per Fahrrad? Dann weißt du sicher-
lich, dass es im Straßenverkehr manchmal ganz schön un-
übersichtlich zugehen kann. Richtig gut geschützt bist du 
auf deinem Schulweg in jedem Fall mit einem sicheren 
Fahrradhelm. Also: Wenn auch du mit dem Fahrrad unter-
wegs bist, mach doch einfach mit bei unserer 
 großen Verlosung von fünf tollen Fahrradhelmen 
für Kinder und Jugendliche von ElbaRad im Wert von 
je 45 Euro. Damit deiner wie angegossen sitzt, wird 
er dir im Fahrradgeschäft persönlich angepasst.

… deinen Fahrradhelm!

36/2014  15



Gewalt gegen Kinder hat viele 
 Gesichter. Sie kann brutal sein und 
sichtbare Narben hinterlassen; sie 
kann sich leise äußern, um sich in 
Kinderseelen einzunisten. Gewalt 
gegen Kinder ist allgegenwärtig − 
in Deutschland, in Niedersachsen 
und auch in Lüneburg.

Monika Montz, 1. Vorsitzende des 
Kinderschutzbundes in Lüneburg, 
kennt die Ausprägungen von Ge-
walt, die weder vor einem sozialen 
Umfeld noch vor einem Bildungs-
stand Halt macht. Seit 45 Jahren 
setzt sich der Verein für den Schutz, 
die Rechte und Belange von Kindern 
und Jugendlichen im Kreis Lüneburg 
ein, ist ihnen Lobby und Sprachrohr 
– eines, das die Bürokratie in die 

zweite Reihe rückt um Schwellen-
ängste abzubauen. „Den Schritt zu 
tun und uns um Hilfe zu bitten, er-
fordert Mut“, weiß Frau Monz. Und 

Mut zur Kontaktaufnahme möchte 
der Kinderschutzbund jedem 
 machen: Eltern, Lehrern, Kindern 
und Jugendlichen und Freunden. 
Dies schafft man, indem man vor 
 allem eines hat: 

Ein offenes Ohr. Man versteht sich als 
Mittler und Netzwerker zwischen den 
Betroffenen und den entsprechenden 
In stitutionen, stellt Kontakte her zu 
Therapieeinrichtungen oder dem 
 Jugendamt.

Die Arbeit des Kinderschutzbundes 
wird in zahlreichen Fachtagungen, 
Weiterbildungen und Projekten so-
wohl für Kinder als auch für Eltern 
in Einrichtungen, Beratungsforen, an 
Schulen und in Kindergärten publik 
gemacht. Aus dem ehrenamtlichen 

Kindern eine Stimme geben
Seit 45 Jahren macht sich der Kinderschutzbund für Kinder und Jugendliche in der Region Lüneburg stark.

Seit Kurzem steht auch das 
Thema Mobbing im Fokus, dem 
sich das Seminar „Gemeinsam 
stark gegen Mobbing“ widmet.
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Teamgeist in neuen Trikots

Teamgeist beginnt mit einem ein-
heitlichen Outfit: Die LüWoBau 
 unterstützte den sportlichen Nach-
wuchs des LSK Hansa mit neuen 
 Trikots; die U7 G-Junioren − 
13 Mädchen und Jungen im Alter 
von sechs Jahren und jünger − 
 präsentierten sich stolz beim 
ersten  Gruppenfoto der Spielzeit. 

LüWoBau unterstützte den 
sportlichen Nachwuchs

Angebote für Mieter der LüWoBau:
Sie als LüWoBauMieter können sich bewerben, um verschiedene  
An gebote des Kinderschutzbundes Lüneburg kostenlos zu nutzen.

• Teilnahme am Elternkurs „Starke Eltern – starke Kinder“
• Betreuung zweier Kinder zwischen 18 Monaten und dem 

dritten  Lebensjahr in der Kinderstube
• Teilnahme an der systemischen Familienberatung
• Inanspruchnahme der Kontakt- und Informationsstelle

Die kostenlose Teilnahme am Elternkurs sowie die Plätze in der Kinder-
betreuung sind begrenzt. Rufen Sie unsere Geschäftsstelle unter (04131) 
24 44 60 an, wenn Sie eines der Angebote in Anspruch nehmen möchten.

Engagement der professionell ge-
schulten Pädagogen, Kinderschutz-
fachkräfte und eines Juristen ist im 
Laufe der Jahre ein dichtes Programm 
entstanden, das es sich einerseits 
zum Ziel gemacht hat, das Selbst-
bewusstsein des Kindes zu stärken, 
andererseits sensibilisiert es für 
mögliche Anzeichen von Gewalt-
einwirkung und bietet auch Eltern 
Hilfe, die sich dem hohen Druck 
 ihres  Elterndaseins nicht gewachsen 
 fühlen. Seit Kurzem steht auch das 
allgegenwärtige Thema Mobbing im 

Fokus, mit dem sich das Seminar 
„Gemeinsam stark gegen Mobbing“ 
auseinandersetzt. Leidet ein Kind 
beispielsweise unter Ausgrenzung 
oder aber unter jeglichen anderen 
Problemen, gibt es die „Nummer ge-
gen Kummer“, die unter der (0800) 
1110333 bundesweit kostenfrei von 
Festnetz und Handy erreichbar ist, 
sowie das „Kinder- und Jugendtele-
fon“ und die Initiative „Jugendliche 
beraten Jugendliche“, auch dies ein 
Angebot, bei dem gezielt Schwellen-
ängste abgebaut werden sollen.

Für Kinder von eineinhalb bis drei 
Jahre bietet die Kinderstube in der 
Soltauer Straße ein flexibles Betreu-
ungsangebot. Wer Interesse hat, an 
den Seminaren teilzunehmen oder als 
ehernamtliches Mitglied den Kinder-
schutzbund in Lüneburg zu unter-
stützen, der erhält in der Soltauer 
Straße 5a in Lüneburg oder unter 
(04131) 82882 Auskunft. Viele 
 weitere Details zur umfassenden 
 Arbeit und zu Projekten finden 
Sie auf www.kinderschutzbund- 
lueneburg.de.
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Die drei schwarzen Punkte sind auf 
der sonnengelben Baseballmütze 
deutlich sichtbar und ein unmissver-
ständlicher Hinweis. Für Kirstin Linck 
bedeutet dieses Symbol nicht etwa 
eine Stigmatisierung, sondern ein 
einfaches Signal an ihre Umwelt, um 

für eine bessere Verständigung zu 
sorgen. Nur wer über einen Umstand 
informiert wird, kann auch entspre-
chend reagieren. Diesen Gedanken 
verfolgt Frau Linck übrigens auch in 
ihrer Funktion als stellvertretende 
Vorsitzende des Behindertenbeitrats 
der Stadt und des Landkreises Lüne-
burg. Ihr geht es um eine umfassende 

Sensibilisierung und um die Um-
setzung einer möglichst flächen - 
deckenden Barrierefreiheit im Alltag.

Seit 1994 engagiert sich der Behin-
dertenbeirat in Stadt und Landkreis 
für die Belange und Rechte von 

Menschen mit unterschiedlichsten 
Beeinträchtigungen. 2012 wurde er 
neu gewählt und besteht seither aus 
rund 13 Vertretern; den Vorsitz hat 
Winfried Kästner inne, seine Stellver-
tretung übernahmen Erika Bünger 
und eben Kirstin Linck. Kirstin Lincks 
Erblindung ist das Ergebnis einer 
 Erkrankung, die das Augenlicht suk-

zessive schwinden lässt. Sie hat 
 diese Situation angenommen, hat 
sich in allen Bereichen des täglichen 
Lebens darauf eingerichtet, ist 
 berufstätig und war erst kürzlich in 
Australien und Neuseeland, um 
 diese Länder gemeinsam mit einer 
Freundin zu erleben. Doch braucht 
es für dieses Maß an Selbstbestimmt-
heit ein gewisses Quantum Unter-
stützung, eine Infrastruktur ohne 
Hürden. Kirstin Linck sieht ihre Auf-
gabe als Mitglied des Behinderten-
beirats darin, dafür zu sensibilisieren. 
„Die Schwierigkeiten beginnen be-
reits bei den neuen Touchscreens, 
sowohl bei Telefonen als auch bei 

Fahrkartenautomaten. Da bin ich 
raus“, sagt sie und weist damit auf 
die Wichtigkeit von Tastaturen in 
 öffentlichen Einrichtungen hin. Und 
es geht weiter über die abgesenkten 
Bürgersteige, die zwar eine Hilfe für 
Rollstuhlfahrer darstellen, blinde 
Menschen jedoch häufig in die Irre 
führen, da hier zumindest eine mini-
male Schwelle vonnöten wäre, um 
anzuzeigen: Hier befinde ich mich 
noch auf dem Fußweg. Auch ent-
sprechende Leitlinien auf den Fuß-
gängerwegen könnten anhand ihrer 
mit dem Blindenstock ertastbaren 
Struktur für mehr Sicherheit im Ver-
kehr sorgen. Und wer nun glaubt, 
dass das Internet keine Barrieren 
bietet, der befindet sich auf dem 
Holzweg. So hindert beispielsweise 
eine unübersichtliche Navigation die 

Barrierefreiheit beginnt mit dem Verstehen
Seit 1994 engagiert sich der Behindertenbeirat der Stadt und des 
Landkreises Lüneburg für die Belange und Rechte von Menschen mit 
unterschiedlichsten Beeinträchtigungen.

Die Schwierigkeit beginnt 
 bereits bei den Touchscreens, 
 sowohl bei Telefonen als auch 
bei Fahrkartenautomaten.
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www.stadtassistenz.de 

Die Stadtassistenz 
Lüneburg möchte 

Menschen mit Behinderung eine 
 Assistenz sein, ein Wegweiser und 
Anlaufpunkt für (fast) alle Themen, 
die den Alltag betreffen. Mit seinem 
umfangreichen Angebot wird der 
Verein zu einem Netzwerk, das die 
Verbindung zu weiteren Gruppen, 
Institutionen oder Menschen her-
stellt, die sich in ähnlicher Situation 

befinden. Mut soll dies vor allem 
machen, um die Isolation zu über-
winden und mit Gleichgesinnten 
in Kontakt zu treten. Auf der Website 
www.stadtassistenz.de finden 
 Menschen mit Behinderung sowohl 
Tipps zum Thema Wohnen, über in-
tegrative Freizeitfahrten oder offene 
Ateliers, therapeutisches Musizieren 
als auch Informationen zum barriere-
freien Webdesign, zahlreiche Sport-

angebote oder Konfirmandenunter-
richt für Jugendliche mit Be hin derung. 
Hilfestellung gibt es bei spielsweise 
auch bei der Bean tragung eines 
Schwerbehindertenausweises oder 
bei der anstehenden Inanspruch-
nahme der Pflegeversicherung. Wer 
einen passenden Veranstaltungs-
termin veröffentlichen möchte, kann 
dies ebenfalls auf der Website tun.

Das Lüneburger Onlineportal für Menschen mit Behinderung

Sprachausgabe eines Computers 
 daran, blinden Menschen klare In-
formationen zu übermitteln. Der Hin-
weis am Ende eines Textes, der ledig-
lich mit „weiter“ gekennzeichnet ist, 
statt mit einer kurzen Benennung 
der hinterlegten Inhalte, macht es 
notwendig, sich durch endlose Text-
wüsten zu lavieren. Auch Links soll-
ten mit der Information versehen 
sein, worauf sie verweisen; dies 
 betrifft übrigens auch Bilder. Die 

 Bezeichnung „Grafik 362“ ist für 
 jemanden mit eingeschränktem Seh-
vermögen wenig aufschlussreich. 
Diese Liste ließe sich lange fortfüh-
ren. Wünschenswert wäre es, mit 
Stadtplanern oder auch Bauunter-
nehmen stärker Hand in Hand zu 
 arbeiten. Geschehen ist dies bereits 
mit der LüWoBau, die sich mit Hilfe 
des Behindertenbeirats über barriere-
freies Wohnen und die notwendigen 
Voraussetzungen informiert hat. 

Auch hier hilft der Rat gerne weiter, 
baut eine Brücke, um einem Jeden 
diese nichtakustische und nichtvisu-
elle Welt verständlich zu machen.

Weitere Informationen finden 
Sie unter www.behindertenbeirat- 
lueneburg.de, telefonisch unter 
(04131) 309 3848 oder zu den 
Sprechzeiten an jedem 2. und 4. 
Mittwoch im  Monat von 16.00 bis 
17.00 Uhr in der Glockenstraße 9.
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Sicheres Wohnen

„Transdisziplinäre Sicherheitsstra -
tegien für Polizei, Kommunen und 
Wohnungsunternehmen“ − kurz: 
„transit“ heißt das Forschungspro-
jekt, das bereits 2013 − finanziert 
durch das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung − ins Leben 
gerufen wurde. Sein langfristiges 
Ziel ist es, durch eine nachhaltige 
Kriminalprävention für mehr Sicher-
heit im Wohnumfeld zu sorgen. 
 Neben Emden und Braunschweig 
wurde auch die Hansestadt Lüne-
burg für die Erhebung ausgewählt, 
deren Auswertung in das Gesamter-
gebnis und die daraus folgenden 
Maßnahmen einfließen wird.

Sie sind die Wohnexperten! Wir 
freuen uns über jeden der mit
macht, denn die Ergebnisse einer 
Befragung sind hilfreich für alle.

Für die Befragung erhalten 1.000 
Bewohner des Mittelfelds – darunter 
auch viele Mieter der LüWoBau − ab 
dem 29. September anonymisierte 
Fragebögen. Tragen Sie mit der 
 Beantwortung dazu bei, dass das
Leben in Ihrem Stadtviertel in Zu-
kunft noch ein wenig sicherer wird. 
Befragt werden Sie über den Ist- 
Zustand der empfundenen Sicherheit 
in Ihrem Wohnumfeld, in welches 
auch die nachbarschaftliche Hilfe 
einbezogen wird. „Wir wollen Nach-
barschaften fördern und Wohnquar-
tiere aufwerten“, erklärt Dr. Anke 

Schröder vom Landeskriminalamt 
Niedersachsen, das die Forschungs-
kooperation gemeinsam mit weite-
ren namhaften Institutionen durch-
führt. Für ihr Projekt setzt sie in 
allen drei Städten auf die Zusammen-
arbeit mit Polizei, Wohnungsunter-

nehmen und Kommunen. Gemein-
sam sollen Strategien für das Ziel 
„Sicheres Wohnen“ erarbeitet wer-
den, sowohl für eine objektive, als 
auch für die gefühlte Sicherheit. 
Heiderose Schäfke, Geschäftsführerin 
des Lüneburger Wohnungsbauunter-
nehmens, dazu: „Wir entwickeln uns 
permanent weiter; die Erkenntnisse 
aus diesem Projekt können in neue 

Bauvorhaben einfließen oder aber 
bei der Modernisierung von beste-
hendem Wohnbestand dazu bei-
tragen, dass wir unseren Mietern 
noch mehr Lebensqualität und 
 Sicherheit bieten.“
Am 24. Oktober wird die Befragungs-
runde enden, bereits Mitte Dezember 
erfolgt die Auswertung. Die Ergeb-
nisse stellt das Landeskriminalamt 
den Beteiligten selbstverständlich 
zur Verfügung. Anschließend werden 
auf dieser Grundlage Empfehlungen 

und Maßnahmenvorschläge for-
muliert. Weitere Informationen 
zum Forschungsprojekt „transit“ 
 finden Sie im Internet unter 
www.transit-online.info. Während 
des Befragungszeitraums steht 
 Ihnen eine Hotline für Fragen zur 
Verfügung, deren Nummer Sie ab 
September ebenfalls auf der ge-
nannten Homepage finden.

Mehr Sicherheit für Wohnquartiere: Martin Schwanitz, Kontaktbeamter 
der Lüneburger Polizei, Dino Teller und Dr. Anke Schröder vom Landes
kriminalamt Niedersachsen im Gespräch (v.l.n.r.)
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Lüneburg ist eine der Städte, in denen das Landeskriminalamt 
 Niedersachsen und Partner mit dem Forschungsprojekt „transit“ 
für mehr Sicherheit im Wohnumfeld sorgen will. LüWoBauMieter 
 können sich ab dem 29. September durch das Ausfüllen von 
Fragebögen beteiligen. Helfen Sie mit!
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Niedersächsisches Qualitätssiegel 
für sicheres Wohnen

Eine intakte Nachbarschaft, gepflegte 
Grünanlagen, umsichtig geplante 
Wegeverbindungen, intelligente 
 Beleuchtungskonzepte, einladende 
Hauseingänge und Treppenhäuser, 
technischer Komfort sowie wohn-
begleitende Dienstleistungen – das 
sind die Kriterien, die bei der Verga-
be des „Qualitätssiegels für sicheres 
Wohnen“ ausschlaggebend sind. Die 
Lüneburger Wohnungsbau GmbH hat 
diese Vorgaben mit hohem Qualitäts-
anspruch erfüllt und versteht diese 
Auszeichnung als ein besonderes Lob, 
denn die Objekte wurden zu einem 
Zeitpunkt gebaut, als der Fokus 
längst noch nicht auf dem Thema 
„sicheres Wohnen“ lag. In die Be-
werbungsrunde gingen Westädt’s 
Garten, Mittelfeld und die Senioren-

wohnanlage Am Dorfplatz 47 a, b 
in Häcklingen; im Juni wurde das 
begehrte Siegel verliehen.
Seit 2010 vergibt die Sicherheits-
partnerschaft im Städtebau in 

 Niedersachsen dieses bundesweit 
einmalige Zertifikat. Es würdigt das 
Engagement von Hausbesitzern und 
Planern, die bestrebt sind, Lebens-
qualität und die Attraktivität von 
Städten und Gemeinden zu verbes-

sern. Mit dem Qualitätssiegel soll 
ein Anreiz für Eigentümer und Woh-
nungsunternehmen geschaffen wer-
den, ihre Wohnungsbestände und 
das Wohnumfeld kontinuierlich zu 

verbessern, denn gerade für junge 
Familien und Senioren spielt objek-
tive und subjektive Sicherheit eine 
große Rolle. Das Qualitätssiegel 
kann dabei eine beachtliche Ent-
scheidungshilfe bieten.Fo
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Gleich drei Wohnobjekte der LüWoBau erhielten das „Niedersächsische Qualitätssiegel für sicheres 
 Wohnen“, das neben einer intakten Nachbarschaft auch die Pflege und Gestaltung sowie den technischen 
Standard und die wohnbegleitenden Dienstleistungen auszeichnet.

Mittelfeld 1– 41 Am Dorfplatz 47 a, b Westädt’s Garten
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Qualitätssiegel für das Mittelfeld 1– 41
Prädikat: „gute Qualität“
Die neun Mehrfamilienhäuser mit 
ihren insgesamt 138 Wohnungen 
sind zwischen 1965 und 1966 im 

 Lüneburger Stadtteil Oedeme ent-
standen und in den Jahren 2010 
und 2011 energetisch saniert wor-
den. Seit dem Jahr 2000 bis Anfang 
2014 wurden 37 % der vorhandenen 
Zwei- und Vier-Zimmer-Wohnungen 
von innen kernsaniert. Viele Erdge-
schosswohnungen sind barrierearm 
ausgestaltet. 
Positiv beurteilt wurde die Fassaden- 
und Hauseingangsgestaltung, wo-
durch sich die Gebäude von der um-
gebenden Bebauung abheben. 
Versorgungseinrichtungen zur De-
ckung des täglichen Bedarfs und 
 Anbieter medizinischer Dienstleis-
tungen befinden sich in unmittel-
barer Nähe. Auch die Anbindung an 
die Innenstadt erfolgt über eine fuß-
läufig erreichbare Buslinie. Die We-
geführung zu den Häusern und auf 
dem Gelände ist übersichtlich, Ein-
gangsbereiche sind gut gekennzeich-

net, die Hausnummern sind nachts 
beleuchtet. An den Häusern befin-
den sich Orientierungstafeln, die Be-

suchern einen schnellen Überblick 
verschaffen.
Die Hauseingänge sind dort, wo das 
Gelände es zulässt, schwellenfrei. 
Die Freiflächen sind von den Gebäu-
den aus einsichtig und der Spielplatz 
befindet sich in Rufweite. Ein um-
zäunter Bolzplatz befindet sich 
 neben einem am Rande liegenden 

Parkplatz. Auch Parkflächen sind in 
ausreichendem Maße vorhanden. 
Vor jedem Haus sind abschließbare 
Fahrradbügel in ausreichender An-
zahl angebracht worden. Pro Ge-
bäude ist eine Waschmaschine zur 
kostengünstigen Nutzung aufge-
stellt. Die Wäsche kann auf dem ge-
meinschaftlich genutzten Trocken-
boden aufgehängt werden. 
Bei Konflikten innerhalb der Mieter-
schaft beauftragt die Lüneburger 
Wohnungsbau GmbH externe Me-
diatoren. Die Zusammenarbeit mit 
dem Kontaktbeamten vor Ort ist 
sehr gut. Er durchquert das Gebiet 
regelmäßig mit dem Fahrrad und ist 
für die Mieterschaft im Wohngebiet 

stets ansprechbar. Das Engagement 
des Wohnungsunternehmens zur 
Einbindung der Mieterschaft zeigt 
ein Malwettbewerb in der nahe ge-
legenen Grundschule. Das Ergebnis 
ist eine Umsetzung der Gewinner-
entwürfe der Kinder auf den Giebel-
fassaden. (Auszug aus der Beurtei-
lung) Fo
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Qualitätssiegel für die Senioren- 
wohnanlage Am Dorfplatz 47 a, b 
Prädikat: „hohe Qualität“

Die Seniorenwohnanlage Am Dorf-
platz 47 a, b befindet sich in Häck-
lingen und verfügt über 24 Wohn-
einheiten im Ein- und Zwei-Zimmer- 
Segment. Die Innenstadt liegt ca. 
sechs Kilometer entfernt und ist mit 
dem Bus zu erreichen. 
Die Wohnanlage ist komplett barriere-
frei, seniorengerecht und behinderten-
gerecht ausgebaut. Die Wegeführung 
und die das Objekt umgebenden 
Freiflächen sind klar strukturiert und 
bilden eine Einheit mit den Wohnge-
bäuden. Ortsfremde Personen können 
sich schnell orientieren, die Anschrif-
ten sind klar zu erkennen. Das Ge-
bäude passt sich in seiner Gestaltung 
dem überwiegend aus Ein- und Zwei- 
Familienhäusern bestehenden Quar-
tier an, insbesondere wurden die 

Größenverhältnisse gewahrt, so dass 
die Wohnanlage dem dörflichen 
Charakter entspricht. Durch die offene 
Gestaltung der Freiflächen werden 

Kontakte zwischen den Bewohnern 
und Bewohnerinnen mit der benach-
barten Wohnbevölkerung gefördert. 
Versorgungseinrichtungen des täg-
lichen Bedarfs sind im Dorf Häcklingen 
vorhanden. Die Anbindung an die 
 Innenstadt Lüneburgs erfolgt über 
eine fußläufig erreichbare Buslinie. 

Parkflächen für PKW sind beschildert 
und in ausreichender Anzahl vorhan-
den. Die Übergänge von öffentlichen 
zu privaten Bereichen sind sowohl 

durch reale Barrieren als auch durch 
deutliche Markierungen erkennbar. 
Die Hauseingangsbereiche sind trans-
parent gestaltet. Im Eingangsbereich 
befindet sich jeweils eine Kamera, die 
das Erkennen von Personen an einem 
Monitor in der Wohnung ermöglicht. 
Darüber hinaus haben die Bewohne-

rinnen und Bewohner die Möglich-
keit, bei der Pflege der Außenanlagen 
mitzuwirken. Durch gemeinsame Ini-
tiativen nimmt die Mieterschaft 
jährlich an Wettbewerben teil. Neue 
Bewohner und Bewohnerinnen 
 finden auf Initiative der LüWoBau 
bei gemeinsamen Veranstaltungen 
und Aktivitäten schnell Kontakt zur 
Hausgemeinschaft. Bei Abwesenheit 
oder in Notsituationen übernimmt 
man Verantwortung füreinander. Für 
gemeinsame Veranstaltungen oder 
zur privaten Nutzung werden Gemein-
schaftsräume zur Verfügung  gestellt. 
Sollte es zu Konflikten  kommen, 
stellt die LüWoBau ein professionel-
les Konfliktmanagement zur Verfü-
gung. (Auszug aus der Beurteilung)Fo

to
s:

 N
at

as
ch

a 
M

es
te

r

Fo
to

s:
 N

at
as

ch
a 

M
es

te
r

36 / 2014  23

LüWo aktuell



Fo
to

s:
 N

at
as

ch
a 

M
es

te
r

Fo
to

s:
 N

at
as

ch
a 

M
es

te
r

Qualitätssiegel für Westädt’s Garten 
Prädikat: „gute Qualität“
Aus sechs Gebäudekomplexen mit 
insgesamt 72 Wohnungen besteht 
die 1982 erbaute Wohnanlage 
 Westädt’s Garten, ein sehr frühes 
Modellprojekt für generationsüber-
greifendes Wohnen. Die Anlage un-
terteilt sich in zwei Haupthäuser für 
Senioren, zwei Hauszeilen für Roll-

stuhlfahrer, einer vorgelagerten Rei-
henhauszeile für Familien mit Kindern 
und einem Gemeinschaftshaus in-
mitten des Quartiers, das allen Be-
wohnern zur Verfügung steht. Die 
Wohnanlage liegt im Zentrum von 
Lüneburg und verfügt fußläufig über 
alle Einkaufsmöglichkeiten für den 
täglichen Bedarf. 
Alle Gebäudeteile fügen sich har-
monisch in die umliegende Wohnbe-
bauung ein. Die Wegeführung und die 
das Objekt umgebenden Freiflächen 
sind klar strukturiert. Ortsfremde 
Personen können sich schnell orien-
tieren, die Anschriften sind klar zu 
erkennen und das gesamte Quartier 
ist angemessen ausgeleuchtet. 
In den beiden Hauptgebäuden gibt 
es insgesamt 60 barrierefrei erreich-
bare seniorengerechte Wohnungen 

mit einem bzw. zwei Zimmern. Die 
Hauseingangstüren und Zwischen-
türen dieser Haupthäuser, die spezi-
ell auf Personen mit Gehhilfen abge-
stimmt sind, lassen sich durch das 
Betätigen einer Taste automatisch 
öffnen. Der Aufzug ist für Kranken-
transporte geeignet, eine Haus-

sprechanlage für interne Telefonate 
der Mieter sowie eine Gegensprech-
anlage am Hauseingang sind vor-
handen. Die Türklingelanlage hat 
unterschiedliche Klingeltöne, so dass 
die Bewohnerinnen und Bewohner 
unterscheiden können, ob der Be-
such an der Hauseingangstür oder 
bereits an der Wohnungstür klingelt. 

In den seitlich flankierenden Ketten-
häusern sind insgesamt acht Woh-
nungen vorhanden, die durchweg 
rollstuhlgerecht ausgestattet sind 
und im Eingangsbereich über zusätz-
liche Unterbringungsmöglichkeiten 
für Rollstühle nebst Aufladestation 
verfügen. 
Durch gemeinsame Initiativen und 
Veranstaltungen werden Nutzer-
verantwortung und das Miteinander 
gefördert. Die Eigeninitiative der 
 Bewohner wird durch denn jährlich 
stattfindenden Sommer blumenmarkt 
gefördert und unterstützt. Für ge-
meinsame Veranstaltungen gibt es 
ein Gemeinschaftshaus, so dass 
auch neue Bewohnerinnen und Be-
wohner schnell Kontakt zur vorhan-
denen Haus- und Quartiersgemein-

schaft knüpfen. Ein engagierter 
„Kümmerer“ − Christina Hippler − 
die ebenfalls in der Anlage wohnt, 
steht allen Bewohnern bei Fragen als 
erster Ansprechpartner zur Verfügung. 
Sollte es zu Konflikten kommen, stellt 
die LüWoBau ein professionelles 
Konfliktmanagement zur Verfügung. 
(Auszug aus der Beurteilung)
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Wir gratulieren!
Zwei unserer langjährigen Mitarbeiter feierten im Frühjahr 2014 ihr 25jähriges Jubiläum; 
für uns ein schöner Anlass, um „Danke“ zu sagen für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
im Sinne des Unternehmens.

Klaus Schachtschneider
Abteilungsleiter Mieterbetreuung

Als Rechtsanwalts- und Notargehilfe kam er in die Wohnungswirt-
schaft, am 1. April 1989 begann seine Tätigkeit bei der LüWoBau. 
Seither ist er unentbehrlich als Ansprechpartner in allen Mieter-
belangen, bei Neuvermietung und Kündigung – selbst wenn es 
einmal brenzlig wird, ist er auch außerhalb der Dienstzeit an der 
Seite „seiner“ Kunden. Kaum ein Mieter, der ihn nicht kennt 
und seine freundliche Art schätzt. Die Entwicklung der LüWo-
Bau begleitet Klaus Schacht schneider seither an vorderster Front, 
heute als Abteilungsleiter in der Mieterbetreuung und Ausbilder 
für die Immobilienkaufleute. Mit den Jahren wuchs sein Aufgaben-
feld, wurde der Kundenkontakt im Sinne der Unternehmensphiloso-
phie persönlicher und umfangreicher − und damit zu einer Verbindung 
auf Augenhöhe, wie er sagt. „Nie den Kontakt zur Basis ver lieren“, heißt 
daher seine Maxime. Bis heute ist es für ihn ein besonderer  Moment, einen 
neuen Mieter in einer frisch renovierten Wohnung herzlich willkommen zu heißen.

Christina Hippler
Hauswartin in Westädt‘s Garten

Westädt’s Garten wurde für Christina Hippler mit ihren zwei da-
mals noch kleinen Kindern 1988 zur Heimat. Seit 1989 ist sie 
 zunächst als Mitarbeiterin der Hansestadt Lüneburg, seit dem 
1. Juni 2003 als Hauswartin des LüWoBau-Teams für alle Auf-
gaben rund um das Wohnobjekt zuständig. Seither betreut sie 
72 Wohneinheiten für Senioren und Menschen mit einer körper-
lichen Beein trächtigung und ist zum „guten Geist“ der Wohn-

anlage geworden. Ihr Aufgabenbereich konzentriert sich längst 
nicht mehr nur auf Ordnung und Sauberkeit in der Anlage; sie 

kennt den Namen eines jeden Mieters, gibt Acht, ob sich die Roll-
läden an jedem Morgen öffnen, ist immer für einen Klönschnack gut, 

unterstützt, wo Hilfe gebraucht wird und ist „Feuerwehr“, wenn je-
mand in Not gerät. Gerade für alleinstehende Mieter bedeutet dies, keine 

anonyme Nummer zu sein, sondern sich in ihrem Zuhause sicher und wahrge-
nommen zu fühlen. Für Christa  Hippler sind es nicht die Arbeits stunden, die ausschlag-

gebend sind, so erklärt sie, sondern die Bedürfnisse der Menschen, die hier leben.
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Herzlichen Glückwunsch 
zum Jubiläum!

25 Jahre: 
01.10.89 Ute u. Günter Brüchow, Ringstraße 36
01.10.89 Helmut Staffler, Lerchenweg 5
01.10.89 Peter Wischka, Schildsteinweg 35
01.11.89 Annegret Ketler, Hasenburger Berg 26
01.11.89 Hannelore Gieselmann, Wedekindstraße 31

30 Jahre: 
01.08.84 Barbara Friedenberg, Virchowstraße 11 
01.09.84 Edith Becker, Oedemer Weg 58
01.09.84 Gisela Just, Schützenstraße 82
01.09.84 Monika Kalb, Oedemer Weg 62 
01.10.84 Christiane Rehr, Meinekenhop 72
01.10.84 Dora Scholl, Kantstraße 18
01.10.84 Brigitte Bergmann, Schützenstraße 82 
01.11.84 Brigitte u. Bruno Klauke, Meinekenhop 71
01.11.84 Johanne Fettköter, Auf der Höhe 61a
01.11.84 Christel u. Klaus Reiff, Schützenstraße 96
01.11.84 Hannelore u. Ralf Bernhard, 

Schützenstraße 97
01.11.84 Slavko Orucevic, Schützenstraße 87

35 Jahre: 
01.07.79 Christa u. Heinz Schapp, Mittelfeld 37
01.09.79 Georg Lindenau, Virchowstraße 17
01.10.79 Dorothea u. Eduard Saric, Schützenstraße 101
01.11.79 Rita u. Jürgen Buck, Soltauer Straße 107

40 Jahre: 
01.07.74 Matthias u. Wilfried Gutt, Kantstraße 16
01.08.74 Elli Hellwig, Barckhausenstraße 69
01.08.74 Regina Drewek, Mittelfeld 13
01.10.74 Bernd Klingenberg, 

Dahlenburger Landstraße 20F
16.11.74 KarlHeinz Gienke, Schützenstraße 102
01.12.74 Renate u. Jochem Baltzer, Schützenstraße 91
16.12.74 Gisela Radeloff, 

Dahlenburger Landstraße 20K

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

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

Unsere Systeme erfassen lediglich die aktuellen Miet-
verträge. 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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45 Jahre: 
01.07.69 Elfriede Klitzsch, Meinekenhop 36
15.08.69 Michael Steinbeck, Schützenstraße 88
15.08.69 Ursula Kaufhold, Schützenstraße 87
16.08.69 Ilse Weber, Schützenstraße 95
16.08.69 Hildegard u. Hans Nerkamp, 

Rabensteinstraße 2
01.09.69 Ute Breuer, Wedekindstraße 35
01.11.69 Ursula u. Bernhard Buck, Schützenstraße 96
01.11.69 Horst Schneidereit, Meinekenhop 35
01.11.69 Margarete Podratzky, Schützenstraße 96
01.12.69 Margret u. Gustav Bleich, Helmholtzstraße 1

50 Jahre: 
16.07.64 Egon Fenske, Wacholderweg 33
16.07.64 Ute Wohlgemuth, 

Dahlenburger Landstraße 20F
01.10.64 Horst Bertram, Auf der Höhe 39
01.12.64 Bärbel Franke, Schützenstraße 102
01.12.64 Ingeborg u.Clemens Stannik, 

Schildsteinweg 18

60 Jahre: 
15.07.54 Karin Hilse, Hinter den Scheibenständen 6
01.08.54 Dora Glogowski, Barckhausenstraße 81
15.11.54 Lore u. Kurt Preuss, Goethestraße 41
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Gospelkonzert mit 
Janice Harrington
Konzertmuschel im Kurpark 
17.00 Uhr

FormArt – Kunsthandwerk und 
Design, im und um das Theater
Fr.: 17.00 – 20.00 Uhr 
Sa./So.: 11.00 – 18.00 Uhr

Mehr erleben!

OpenAir Kino
Kurpark Lüneburg
jeweils ab ca. 22.00 Uhr 
Einlass ca. 21 Uhr

Theaterfest zum 
Spielzeitauftakt
Theater Lüneburg
ab 11.00 Uhr

Verkaufsoffener 
Sonntag
Lüneburger Innenstadt
ab 13.00 Uhr

12. Lüneburger 
Sülfmeistertage
Am Sande, Lüneburg 

14. – 16. August

14. September 28. September 03. – 05. Oktober

07. September05. – 07. September

Lüneburger Martinimarkt
Vor dem Lüneburger Rathaus
 

Cabaret (Premiere)
Theater Lüneburg, Großes Haus
20.00 Uhr 

Max „Dieter“ Moor: Live
Ritterakademie
20.00 Uhr 

13. November 15. November 19. November
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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

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 Müller 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 November!

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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