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die Tage werden länger und es duftet schon nach Frühling. Die 
bunten Frühlingsblumen vertreiben hoffentlich graue Winter-
gedanken und zaubern ein fröhliches Lächeln in unsere Gesichter. 

Wir haben den sanften Winter gut für den Bau am Ursulahaus 
nutzen können. Neben der energetischen Sanierung, die wir in 
der Herderstraße und in der Schützenstraße fortsetzen, entwickelt 
sich der Neubau zu einem weiteren Arbeitsschwerpunkt für die 
LüWoBau: Zusätzlich zum Ursulahaus sind weitere Neubauten 
zu verträglichen Preisen geplant. 

Im letzten Jahr haben wir begonnen, Unterkünfte für Flüchtlinge zu errichten. Warum wir das tun? Die Container-
unterkünfte sind der erste Zufluchtsort, um sich in einem völlig fremden Land zu orientieren – sie stehen in ganz 
 engem Zusammenhang mit unserem Motto „Besser wohnen – besser leben!“, denn die meisten Flüchtlinge verlassen 
nicht freiwillig ihr Zuhause. Sie sind Vertriebene oder Opfer von Verfolgung, denen wir auch ein wenig Zuhause 
 bieten wollen.

Ich hoffe, wir sehen uns auf dem Sommerblumenmarkt oder auf der Mieterfahrt nach Stade. 

Ich wünsche Ihnen ein frohes Osterfest und einen bunten, fröhlichen Frühling!

                   Ihre

Liebe Mieterinnen, 
liebe Mieter,
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Es muss nicht immer eine weitläufige 
Gartenanlage sein: Auch auf wenigen 
Quadratmetern lässt sich mit einigen 
Handgriffen im Handumdrehen eine 
kleine Naturoase schaffen. Wie wun-
derbar es dort grünen und blühen 
kann, das haben uns diejenigen un-
ter Ihnen, die sich auf ihrem Balkon 
oder der Terrasse ein „Zimmer im 
Grünen“ geschaffen haben, schon 
oft anhand Ihrer wunderschönen 
 Fotos bewiesen. In diesem Jahr er-
öffnet die LüWoBau am 8. Mai mit 
dem großen Sommerblumenmarkt 
die Pflanzsaison und lädt Sie, liebe 
Mieter, dazu ein, Ihre Blumenkästen 
und Kübel mit Blühendem und Ran-
kendem zu bestücken.

Wie in den vergangenen Jahren 
auch findet der Markt erneut auf 
dem Hof der LüWoBau-Geschäfts-

Die LüWoBau lädt ihre Mieter am 8. Mai von 13.00 bis 15.00 Uhr zum 
großen Sommerblumenmarkt ein. 

Blütezeit bei der LüWoBau: Fr. 8. Mai 2015

kundige Unterstützung durch das 
engagierte Team der Lebenshilfe.
Heiße Würstchen vom Grill und 
 frischer Kaffee sorgen für neue Ener-
gie beim Stöbern und Auswählen.

Fairness geht vor!
Bitte haben Sie Verständnis, dass je 
Mietpartei maximal 15 Pflanzen er-
worben werden können, schließlich 
sollen möglichst viele Pflanzenlieb-
haber die Chance erhalten, ihre Bal-
kone zu begrünen. Um Nachsicht 
werden zudem alle Nicht-Mieter ge-
beten; sie können dieses Angebot 
leider nicht nutzen, da diese Aktion 
lediglich den LüWoBau-Mietern vor-
behalten ist.

Auf Wiedersehen auf dem 
Sommerblumenmarkt!

stelle im Lerchenweg 2 statt. Dort 
haben Sie als Mieter die Möglich-
keit, zu besonders günstigen Kondi-
tionen aus einem farbenfrohen Sor-
timent auszuwählen. Und wer noch 
die passende Blumenerde oder Hilfe 
bei dem Transport seiner Pflanzen 
benötigt, erhält auch diesmal fach-
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In 2014 feierten sie 25jähriges Jubiläum in Lüneburg: Die „Grünen Damen und Herren“ leisten 
 „praktische Seelsorge“ und bieten Hilfe bei den vielen kleinen Dingen des Alltags. 

Lüneburgs „praktische Seelsorge“

An ihrer Arbeitstracht − den grünen 
Kitteln − sind sie zu erkennen, ob im 
Städtischen Klinikum Lüneburg, in 
der Alten Stadtgärtnerei, im Johannes-
hof Dahlenburg oder als Johanniter-

besuchsdienst im Posener Altenheim. 
„Sie“, das sind die „Grünen Damen 
und Herren“, die den Patienten ihre 
Zeit schenken, ein offenes Ohr für 
ihre Belange haben, sie zu Unter-
suchungen begleiten oder beim 
 Packen helfen, wenn es nach erfolg-
ter Behandlung nach Hause geht. 
Kurz: Sie übernehmen all jene Auf-
gaben, für die dem Pflegepersonal 
so oft die Zeit fehlt. In ihrer höflichen, 
diskreten Art fragen die rund 60 
 Lüneburger Damen und Herren, die 
allein im Klinikum tätig sind, in den 
Zimmern an, ob Bedarf besteht, man 
etwas für den Patienten tun kann – 
und erreichen damit etwas, das sich 
weder kaufen noch künstlich erzeu-
gen lässt: Das Gefühl, sich nicht 
 alleingelassen zu fühlen. Es sind 

 diese scheinbar kleinen Gesten, die 
Gespräche, die letztlich dazu führen, 
Sorgen und Ängste der Menschen 
ein wenig zu mildern. Dabei geht es 
nicht nur um das Zuhören, sondern 

auch um den Gang zum Zeitungs-
kiosk etwa, um die Lieblingslektüre 
zu besorgen. Johanna Gerhard gibt 
diesem einen Namen: „Praktische 
Seelsorge“ nennt sie es, die bereits 
1989, in dem Jahr, als der Verband 
auch in Lüneburg ansässig wurde, 
als Einsatzleiterin bei den „Grünen 
Damen“ einstieg und bis heute mit 
ganz viel Herz und noch mehr Seele 
dabei geblieben ist. 

Der Verband gründete sich 1969 über 
den Dachverband, die Arbeitsgemein-
schaft „Evangelische Krankenhaus- 
Hilfe e.V.“, in dessen Statuten hieß 
es: „Grüne Damen und Herren sind 
Laien, die ehrenamtlich, unabhängig 
und in eigener Verantwortung per-
sönliche Wünsche von Patienten und 

älteren Menschen erfüllen.“ Und 
in dieser Tradition sehen sich auch 
heute noch die Damen und Herren, 
von denen es mittlerweile etwa 
11.000 in Deutschland gibt. Ihr vor-
bildliches Engagement hat sich der-
weil flächendeckend etabliert und 
wird gerne angenommen – von den 
Patienten wie vom Klinikpersonal 

gleichermaßen. Montag bis Freitag 
sind sie von 9.00 bis 12.00 Uhr ehren-
amtlich nach einem festen Einsatz-
plan unterwegs. Dieser sieht vor, 
dass jede „Grüne Dame“ und jeder 
„Grüne Herr“ rund einmal wöchent-
lich drei Stunden tätig ist. Über 
Nachwuchs freut man sich übrigens 
jederzeit. Wenn Sie Interesse haben 
oder sich informieren möchten, fin-
den Sie weitere Details im Internet 
unter www.klinikum-lueneburg.de/
gruene-damen.

Diesen „Dienst am Menschen“ unter-
stützt auch die LüWoBau gerne. Seit 
einigen Jahren verzichtet die LüWo-
Bau darauf, Präsente von Geschäfts-
partnern anzunehmen oder solche zu 
verschenken. Das Geld kommt statt-
dessen Hilfsaktionen zugute. Im 
 Januar 2015 konnten auf diese Weise 
die „Grünen Damen und Herren“ 
der Johanniterhilfsgemeinschaft mit 
1.500,– Euro unterstützt werden. 

Die „Grünen Damen und Herren“ 
schenken den Patienten ihre 
Zeit, ein offenes Ohr, erledigen 
Botengänge oder begleiten sie 
zu Untersuchungen.
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Streitpunkt Biotonne
Seit Beginn dieses Jahres muss Biomüll bundesweit 
 getrennt gesammelt werden. Organischer Abfall soll 
 dadurch sinnvoll wiederverwertet werden, zum Beispiel 
für Biogas oder als Dünger. „Verunreinigter“ Biomüll 
kann jedoch seinen Zweck nicht erfüllen. In den ver-
gangenen Monaten führte dies in den LüWoBau-Wohn-
gebieten zu Unstimmigkeiten. Wiederholt wurden fehl-
befüllte Biotonnen von der GFA nicht entleert, denn 
sobald Plastik oder Restmüll in der  braunen Tonne 
 gelandet waren, wurden diese von der Abfallentsorgung 
ignoriert. Ein Ärgernis für Mieter, die bis zur nächsten 
Leerung keine Möglichkeit sahen, ihre Bioabfälle fach-
gerecht zu entsorgen.

Zur Erinnerung: In die Biotonne gehört alles, was kom-
postierbar – also pflanzlichen oder tierischen Ursprungs 
ist, darunter haushaltsübliche Mengen von
• Fischgräten und Tierknochen,
• Schalen von Obst und Gemüse,
• Reste von Brot und Backwaren,
• Teebeutel, Kaffeesatz und Kaffeefilter, 
• Küchenkrepp, Taschentücher, Servietten, 
• Kleintierstreu aus biologisch abbaubarem Material 

(Häufchen müssen Tierhalter gesondert entsorgen),
• Grünabfälle von Pflanzen, Laub und Blumenerde.

Wenn Sie Ihren Biomüll in einer Plastiktüte sammeln, 
denken Sie bitte daran, die leeren Tüten nicht in der 
 Biotonne, sondern im „Gelben Sack“ oder in der Rest-
mülltonne zu entsorgen. Wenn auch Sie sich an diese 

simplen Faustformeln halten, betreiben Sie mit Ihrer 
Mülltrennung nicht nur aktiven Umweltschutz, es ent-
fällt auch das Ärgernis, seinen Müll aufgrund der nicht 
geleerten Tonnen länger als nötig in der Wohnung ver-
wahren zu müssen.
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Garagen und Stellplätze zu vermieten

Die LüWoBau bietet in den Bereichen Auf der Höhe, 
Schützenstraße und Wilhelm-Hillmer-Straße kurzfristig 
Garagen zur Vermietung an. Die monatlichen Mietpreise 
betragen zwischen 50,00 und 55,00 Euro. Darüber hinaus 
stehen Stellplätze Auf der Höhe, Wilhelm-Hillmer-Straße 
und Soltauer Straße zu Mietpreisen von monatlich 10,00 
und 15,00 Euro zur Verfügung.
Haben Sie Interesse oder Fragen, nehmen Sie telefonisch 
Kontakt über die Nummern (04131) 24446-22, -27, -292 
oder -294 auf.

06  38 / 2015

Kurz notiert



Wieder studentische Messübungen
Studierende des Studienganges Geomatik bitten auch in 
diesem Jahr wieder um Ihr Verständnis, wenn sie in dem 
Zeitraum April bis Juli 2015 ihre Messübungen in den 
Gebieten Ringstraße, Auf der Höhe und Meinekenhop 
durchführen. Dipl.-Ing. Clemens Kiepke vom Vermes-
sungsbüro Kiepke in Lüneburg betreut dieses Vorhaben 
seit einigen Jahren und fand als Lehrbeauftragter der 

HafenCity-Universität Hamburg in der LüWoBau eine 
Partnerin, die es seinen Studenten ermöglicht, an einem 
realen Beispiel künftige Aufgaben im Beruf zu erproben. 
Die LüWoBau bittet ihre Mieter daher um Nachsicht, 
wenn im genannten Zeitraum Studenten an etwa sechs 
Terminen auf Ihren Grundstücken Grenzsteine aufspüren 
und Vermessungen der Grundstücke simulieren. Bi
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In dieser Reihe stellen wir Ihnen die Namensgeber Lüneburger Straßen vor. 

Die Herderstraße ist nach dem Dichter und Theologen Johann Gottfried von Herder 

benannt.

Die Herderstraße liegt im Roten 
Feld südlich der Lüneburger Alt-
stadt und ist umgeben von der 
Heinrich-Heine-, der  Goethe- und 
der Kantstraße − in honoriger 
Gesellschaft also von hochdotier-
ten Lyrikern,  Literaten und philo-
sophischen Aufklärern. Namens-
geber der Herderstraße war 
Johann Gottfried von Herder, der 
1744 im preußischen Mohrungen 
als Sohn eines Kantors das Licht 
der Welt erblickte. Er besuchte 
eine Lateinschule und studierte 
später an der Königsberger Uni-
versität Philosophie bei  Immanuel 
Kant, Theologie und Literatur. 
1764 ging er als Prediger und 
Lehrer nach Riga, unternahm in 
den folgenden Jahren Reisen nach 
Frankreich und Deutschland. Ab 1771 bekleidete er 
 verschiedene geistliche Ämter, darunter das des 
 Hofpredigers und Superintendenten, später wurde er 
General superintendent in Weimar. Durch seinen Zeit-

genossen Johann Wolfgang von 
Goethe kam er nach Weimar, 
schon damals die Stadt der Kultur 
und Literatur. Gemeinsam mit 
Friedrich Schiller und Christoph 
Martin Wieland  wurde das litera-
rische Kleeblatt zum „Viererge-
stirn von Weimar“. 1773 heiratete 
er Maria Caroline Flachsland.

Mit seinem aufklärerischen 
 Denken wurde er zu einem der 
prägenden Köpfe im „Sturm und 
Drang“ und schuf die Grundlage 
der deutschen Romantik. Sein 
wichtigstes Früh werk waren die 
„Fragmente über die neuere 
deutsche Literatur“, in denen er 
für eine  eigenständige National-
literatur eintrat, die sich von den 

damals vorherrschenden französischen und englischen 
Vorbildern befreien sollte. 1803, nur ein Jahr nachdem 
ihm der Adelstitel verliehen wurde, starb Johann Gott-
fried von Herder in Weimar.

Johann Gottfried Herder (1744–1803), 
1785 gemalt von Anton Graff, Öl auf 
Leinwand, 52,2 x 42,5 cm
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Das Gemüse waschen und trocken-
tupfen. Den Ofen auf 180 Grad vor-
heizen. Die Gemüsesorten mit einem 
Hobel in 1 bis 2 mm dünne Scheiben 
schneiden. Rote Bete sollte nicht ge-
schält, sondern lediglich gründlich 
abgebürstet werden. Am besten 
noch warm servieren!

Bei den Kartoffeln eignen sich am 
besten die mehlig kochenden Sorten 
– und bei den Pastinaken gilt: Je 
kleiner, desto nussiger ist ihr Ge-
schmack. Sie müssen übrigens, ähn-
lich wie die Rote Bete, nicht geschält 
werden. Nun  legen Sie ein großes 
Backblech mit Backpapier aus und 

11 Krimis und 125 Freizeittipps: Ob 
Celle oder Schneverdingen, Bispin-
gen oder Bad Bodenteich – überall, 
wo die fahrende Putzfrau Gesine 
Schmitzmayer auftaucht, ist sie so-
fort in ein mörderisches Verbrechen 
verwickelt. Kein Wunder, denn als 
weltgrößte Miss Marple-Verehrerin 
fließt kriminalistisches Gespür durch 
ihre Adern, und so erlebt sie in 11 
kurzweiligen Krimis ein spannendes 

Abenteuer nach dem nächsten und 
liefert dem Leser ganz nebenbei 125 
schöne Freizeittipps für den Urlaub 
in der idyllischen Lüneburger Heide. 
 
Wer mordet schon in der 
 Lüneburger Heide?
Kathrin Hanke, Claudia Kröger
ISBN: 978-3-8392-1655-2
Erhältlich in allen Lüneburger 
Buchhandlungen; Preis: 9,99 Euro M
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Lesetipp: Wer mordet schon 
in der Lüneburger Heide?

Das 30-Minuten-Rezept: 
Knusprige Gemüsechips

Zutaten:
• Kartoffeln, Möhren, Rote 

Bete, Süßkartoffeln, Knollen-
sellerie, Pastinaken nach 
Belieben

• etwas Olivenöl
• Meersalz
• frischer Rosmarin, 

fein gehackt

verteilen die Gemüsescheiben so 
 darauf, dass sie möglichst nicht 
übereinander liegen. Mit etwas 
 Olivenöl einpinseln und mit dem 
Rosmarin bestreuen; etwa 20 bis 30 
Minuten backen, bis die Chips kross 
sind. Erst zum Schluss mit einer 
 guten Prise Meersalz würzen. 

Handgemacht  
  ist’s feiner!

08  38 / 2015
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Am 10. Mai wird er wieder gefeiert, 
der Tag zu Ehren aller Mütter. Initia-
torin für diesen war die US-Amerika-
nische Schriftstellerin und Frauen-
rechtlerin Julia Ward Howe, die 1872 
mit der Forderung an die Öffentlich-
keit trat, dass amerikanischen Müt-
tern ein offizieller Feiertag gebühre. 
Die in Philadelphia lebende Lehrerin 
Anna Jarvis griff jene Idee 1907 
 erneut auf und feierte am 9. Mai − 
dem zweiten Todestag ihrer Mutter 
− einen Dankes-Gottesdienst in der 
Kirche ihres Heimatortes. Auch sie 
plädierte, wie schon Julia Ward, für 
die Einführung eines offiziellen Feier-
tags. Der Brauch, Müttern an diesem 
besonderen Tag Blumen zu schenken, 
ist ebenfalls auf Anna Jarvis zurück-

zuführen: Sie verteilte Hunderte 
rote und weiße Nelken an die An-
wesenden. 1908 schließlich wurde 
in Phila delphia erstmals offiziell der 
„Mother´s Work Day“ gefeiert. Im 
darauffolgenden Jahr übernahmen 
bereits 45 amerikanische Staaten 
diesen Gedenktag. Doch sollte es 

weitere sechs Jahre dauern, bis Prä-
sident Woodrow Wilson am 8. Mai 
1914 den Muttertag für jeden zwei-
ten Sonntag im Mai zum nationalen 
Ehrentag erklärte. Von da an trat der 
Muttertag seinen Siegeszug auch 
nach Europa an, in Deutschland 
 etablierte er sich 1923.
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Wer hat’s erfunden?

Wir verlosen …
… 2 x 2 Freikarten für die kulinarische Konzert
nacht (Meisterkonzert No. 6) am 31. Mai!

Den Muttertag gibt es seit 1923.

In diesem Jahr lädt das Theater Lüneburg Sie am Sonn-
tag, den 31. Mai um 18.00 Uhr zu einem ganz besonde-
ren Konzert ein: zur kulinarischen Konzertnacht. Unter 
der Leitung von Thomas Dorsch und Mike Steurenthaler 
gestalten die Lüneburger Symphoniker, der Chor St. Jo-
hannis Altona und zahlreiche renommierte Solisten den 
Abend, der die unterschiedlichsten Musikstile vereint. 

Zu hören sind unter Anderem Stücke 
aus der Feder Robert Schumanns 
und Ludwig van Beethovens.
In den beiden Pausen haben Sie 
Zeit, sich mit kulinarischen Köst-

lichkeiten zu stärken und gemeinsam 
mit den Künstlern den Frühlings-
abend zu genießen.

 So können Sie gewinnen: 
Schicken Sie bis zum 15. Mai 20154 eine Postkarte mit Ihrem 
Absender und dem Stichwort „Kulinarische Konzertnacht 2015“ an:

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

Einsende 
schluss
ist der
15.05.

 VERLOSUNG!
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Am Sonntag, den 7. Juni von 11.00 bis 15.00 Uhr treffen sich  Genießer beim 4. Lüneburger Bürgerbrunch 
im Clamartpark. Sie, als LüWoBauMietergemeinschaft, können dabei sein!

Picknick für den guten Zweck: So. 7. Juni 2015

„Verbringen Sie einen schönen Tag 
in netter Gesellschaft und tun Sie 
gleichzeitig Gutes“: Mit diesem 
Slogan wirbt die Stiftung „Kirche & 
Caritas − stark für Lüneburg“ 2015 
bereits im vierten Jahr für das be-
liebte „Get-together“ im Clamart-

ganz nebenbei mit dem Erlös die 
Stiftung Kirche & Caritas zu unter-
stützen, die sich mit den Erträgen 
des Stiftungsvermögens für soziale 
Projekte zum Wohle der Bürgerinnen 
und Bürger in der Region Lüneburg 
einsetzt.

 Gewinnen Sie Plätze für drei Mietergemeinschaften auf dem 
Lüneburger Bürgerbrunch am 7. Juni 2015! Die LüWoBau verlost 3 x einen Tisch für 

Mietergemeinschaften bis zu acht Personen. Schicken Sie uns ein kurzes Bewerbungsschreiben, weshalb 

Sie als Mietergemeinschaft unbedingt dabei sein müssen und was Sie verbindet. Senden Sie dies bis zum 

16. April an: LüWoBau GmbH, Lerchenweg 2, 21339 Lüneburg Viel Glück! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsende 
schluss
ist der
16.04.

 VERLOSUNG!

eltern“, die Schwangerenberatung 
oder die Obdachlosenarbeit. 
Der Weg zur Teilnahme ist denkbar 
einfach: Gegen eine Spende von 
40,00 Euro ist es möglich, eine Bier-
zeltgarnitur anzumieten, auf der acht 
Personen ganz bequem Platz finden. 
Die Gestaltung des Tisches inklusive 
Geschirr und Besteck und auch das 
„Menü“ werden vom Mieter selbst 
mitgebracht. Und dann kann es 
auch schon losgehen, das kollektive 
Schmausen im Grünen. Firmen, 
 Familien oder auch Freundeskreise 
sind herzlich zu dieser Veranstaltung 
eingeladen. Wie in jedem Jahr sorgen 
die ehrenamtlichen Organisatoren 
auch diesmal wieder für ein ausge-
feiltes Unterhaltungsprogramm mit 
Live-Musik, Aktionen für Kinder und 
weitere Überraschungen, die im Vor-
feld natürlich noch nicht verraten 
werden.

Sind Sie dabei? Dann melden Sie 
sich bis zum 26. Mai 2015 unter Tel. 
(0 41 31) 40 05 00 oder per E-Mail an 
buergerbrunch@caritas-lueneburg.de 
an; unter diesen Kontakt-

park. Denn beim Bürgerbrunch geht 
es nicht nur um das gemeinsame 
Schmausen, sondern auch darum, 

Vieles konnte dank der  Mittel aus 
der Stiftung bezuschusst werden, so 
auch das Projekt „Wunschgroß-

daten erhalten Sie auch weitere 
 Informationen zum Bürgerbrunch 
und der Stiftung.

Gutes Wetter ist bestellt und im Preis enthalten!
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Einer Völkerwanderung glich der Zug 
der rund 900 geladenen Gäste, die 
am 1. März die Eröffnung des neuen 
Kulturstandortes in Lüneburg mit 
 einem Festzug von der St. Johannis-

kirche zur Willy-Brandt-Straße feier-
ten. In der Eröffnungswoche luden 
Museumsdirektorin Dr. Heike Düsel-
der und ihr Team bei freiem Einritt zu 
zahlreichen Führungen und Aktionen 
in das Museum Lüneburg ein, das 
unter seinem Dach nun drei sehens-
werte Sammlungen zeigt. Auf 3.150 
Quadratmetern können Besucher 
1.300 ausgewählte Exponate aus 
dem ehemaligen Museum für das 
Fürstentum Lüneburg, dem Natur-
museum und der Lüneburger Stadt-
archäologie auf einem chronologisch 
angelegten Rundgang bestaunen, 

der die Lüneburger Stadt- und Re-
gionalgeschichte von der Eiszeit bis 
ins 21. Jahrhundert auf zeitgemäße 
Weise erlebbar macht. Die mittel-
alterliche Ebstorfer Weltkarte, die 

Lunasäule oder der Einbaum aus 
dem späten Mittelalter sind nur 
 einige der sehenswerten „Highlights“, 
die hier ihre Geschichte erzählen. 
„Die Ausstellung steht unter der 
Leitfrage der Beziehung zwischen 
Mensch, Natur und Kultur; dieser 
Ansatz zieht sich wie ein roter Faden 
durch alle sieben Abteilungen des 
Hauses“, erläutert Heike Düselder. 
Auch die Stadtarchäologie hat hier 
viel Raum erhalten, sie dokumentiert 
– immer inklusive der ak tuellsten 
 Erkenntnisse und Funde − die ma-
terielle Kultur und Lebenswelt des 

Lüneburger Mittelalters und der Neu-
zeit. Eine weitere Abteilung befasst 
sich mit der Frage, wie Wissenschaft 
arbeitet, wie eine Sammlung entsteht, 
welche Informationen aus den Be-
ständen gewonnen werden können.

Trotz Dauerausstellung wird das 
Kon zept des neuen Museums kein 
sta tisches sein. „Wir möchten statt-
dessen ein Museum zeigen, das 
 immer in Bewegung bleibt und 
 dynamisch auf Veränderungen re-
agiert, auch aktuelle Themen auf-
greift. Und es soll ein offenes Haus 
sein, das Ver anstaltungs- 

wie Begegnungsort ist, an dem 
 aktuelle Themen zur Diskussion 
kommen“, erklärt die Leiterin des 
Hauses. Dabei werden Führungen 
 einen hohen Stellenwert einnehmen, 
wie auch die Zusammenarbeit mit 
den Kultureinrichtungen der Stadt 
und der Region. Auch das von der 
„Neuen Arbeit“ betriebene Museums -
café LUNA, das einen einzigartigen 
Blick auf Stadt und  Ilmenau bietet 
und täglich von 11.00 Uhr bis in die 
Abendstunden geöffnet hat, ist als 
zusätzlicher Genuss- und Veran-
staltungsort hinzu gekommen.

Mit dem Museum an der WillyBrandtStraße, das am 1. März 2015 seine Türen öffnete, 
ist die Stadt um einen Ort der Kultur reicher geworden.

Das neue Museum Lüneburg

 Gewinnen Sie Ihre Jahreskarte! Wir verlosen fünf Jahreskarten für Einzel-

personen und fünf Jahreskarten für Familien. Die Familienjahreskarten gelten sowohl für Ehepaare als 

auch für Eltern oder Alleinerziehende mit Kindern ohne begrenzte Anzahl. Auch Großeltern mit Enkelkindern 

können diese Karte nutzen. Alle Jahreskarten sind ab dem ersten Besuch für ein Jahr gültig. Schicken Sie uns 

eine Postkarte mit Ihrem Absender und dem Stichwort „Museumskarte einzel“ oder „Museumskarte Familie“ 

bis zum 27. April an: LüWoBau GmbH, Lerchenweg 2, 21339 Lüneburg   Viel Glück! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsende 
schluss
ist der
27.04.

 VERLOSUNG!
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Sie flüchten aus den Krisenregionen um ein Leben in Frieden führen zu können: Seit November 2014 
 finden Flüchtlinge in Lüneburg auch am Ochtmisser Kirchsteig eine temporäre Heimat.

Vom Fortgehen und Ankommen

Bis zu 20 Menschen treffen pro Woche 
in Lüneburg ein − zum großen Teil 
auf abenteuerlichen Wegen, die sie 
unter dem fragwürdigen Schutz von 
Schlepperbanden über das Meer und 
auf endlosen Fußmärschen über viele 
Landesgrenzen führen. Ein Großteil 
der Flüchtlinge hat seine Angehörigen 
zurückgelassen, in der Hoffnung, sie 
irgendwann auf legalem Wege wie-
der zu sehen. Bis dahin aber sitzt die 
Furcht vor der Unberechenbarkeit 
des Krieges in ihren Herzen und quält 
sie mit der Angst, dass der Familie 
etwas zustößt, weiß Ines Gödeke. 
Zusammen mit ihrer Kollegin Nina 

Christandl ist sie als Sozialarbeiterin 
der Hansestadt Lüneburg seit Ende 
2014 in der Containeranlage am 
Ochtmisser Kirchsteig erste An-
sprechpartnerin und Vertraute für 
jene Menschen, die während des 
laufenden Asylverfahrens dort eine 
temporäre Heimat finden.

91 Menschen sind es bisher am 
Ochtmisser Kirchsteig, zurzeit über-
wiegend junge Männer aus Syrien 
und dem Irak, und entsprechend 
quirlig geht es dort zu. Drei Häuser 
mit Doppelzimmern, Gemeinschafts-
bädern und -küchen sowie je einem 

Gruppenraum stehen zur Verfügung. 
Ein weiteres Haus bietet Familien 
ein wenig Privatsphäre. Für die Stadt 
ist die Unterbringung nach wie vor 
eine Herausforderung. Da in Lüneburg 
Wohnraum knapp ist, werden Con-
taineranlagen wie diese geschaffen, 
im Juli 2015 entsteht bereits eine 
weitere in Rettmer − auch diese von 
der LüWoBau gebaut und an die Stadt 
vermietet. Für Heiderose Schäfke, 
Geschäftsführerin der LüWoBau 
GmbH, ist dies nicht nur eine bedarfs-
bezogene Reaktion, zu der sie sich 
als kommunales Unternehmen ver-
pflichtet fühlt. Es ist vor allem die Fo
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Fortführung einer Tradition, wie sie 
bereits in der Vermietung regulären 
Wohnraums gelebt wird. „Wir geben 
Menschen ein Zuhause“ heißt diese, 
und dies gilt für jeden, der ein Dach 
über dem Kopf benötigt.

Für die Flüchtlinge, die hier eine Bleibe 
gefunden haben, ist Ines Gödekes 
Büro Anlaufstelle Nr. 1. Maher aus 
Syrien kommt mit einem Brief her-
ein, seinen Inhalt kann er noch nicht 
lesen. „Good news“, sagt Ines Gö-
deke, als sie von dem Schreiben auf-
blickt, „das ist deine Aufenthaltsge-
nehmigung.“ In dem Gesicht des 
jungen Musikstudenten, der gerne 
am Berliner Konservatorium sein 
Geigenstudium fortsetzen möchte, 
geht die Sonne auf. Pure Freude 
auch im Gesicht von Ines Gödeke, 
die genau aus diesen Momenten 
ihre unermessliche Energie schöpft.
„Was diese Menschen brauchen ist 
das Gefühl, aufgrund ihrer fehlen-
den Sprachkenntnisse oder ihres 
 kulturellen Hintergrundes nicht an 
den Rand der Gesellschaft gedrängt 
zu werden“, weiß die Sozialarbeiterin, 
die seit vielen Jahren in der  Arbeit 
mit Asylsuchenden tätig ist. Und 
 tatsächlich ist eine der größten 
 Hürden die Vorgabe, dass Menschen 
während eines laufenden Asylver-
fahrens keinen Anspruch auf einen 

Sprachkurs haben. Doch wer sich 
nicht verständigen kann, ist aus dem 
sozialen Gefüge ausgeschlossen. Die 
Erleichterung darüber, angekommen 
zu sein, weicht, weil das mitunter 
einjährige Warten auf einen Bescheid 
mürbe macht. Um dieses Vakuum 
zu füllen, stellt das Asyl-Team am 
 Ochtmisser Kirchsteig verschiedene 
Aktionen auf die Beine, bei denen 
auch Ehrenamtliche tatkräftig an-
packen – vom Sprachunterricht über 
die Begleitung bei Ämterbesuchen, 
von der Stadtführung bis zu sport-
lichen Aktivitäten. Ines Gödeke 
kommt aus Ochtmissen, hat ihr  großes 
Netzwerk aktiviert und damit viele 
Helfer gewonnen, die sich heute auf 

so vielfältige und liebevolle Weise 
für die „Neulüneburger“ engagieren. 
Ab März ist eine große Pflanzaktion 
mit den Bewohnern geplant; das 
Grundstück soll schöner und grüner 
werden, der Boden ist bereits vorbe-
reitet. Eine bunte Pflanzenvielfalt 
soll hier dauerhaft Wurzeln schlagen 
– so, wie es sich diese Menschen für 
sich selbst in ihrer neuen Heimat 
wünschen.

Übrigens: Ehrenamtliche, die in un-
terschiedlicher Weise ihre Hilfe an-
bieten möchten sind herzlich einge-
laden. Melden Sie sich bei: Ines 
Gödeke oder Nina Christandl, 
Tel. (0 41 31) 60 61 348. 

Willkommensinitiative Lüneburg
Auch die amikeco-Willkommensinitiative e.V. ist seit 2009 in Lüneburg aktiv in der Arbeit für Flüchtlinge. Sie 
begleitet die Menschen ehrenamtlich beim Ankommen in ihrer neuen Heimat und bietet ein Forum für den 
Austausch von Erfahrungen und Verständigung. Umgesetzt wird dies in Projekten wie der „Sprachbrücke“, 
der „Teestunde“ − einem regelmäßigem Treffpunkt für Asylanten –, der Hausaufgabenhilfe für Kinder, der 
 Beratung und Begleitung bei Arzt- oder Behördengängen sowie Kunst-, Handwerks- und Kulturprojekten oder 
 einem „Runden Tisch“. Ein umfangreiches Netzwerk reicht von Wohlfahrtseinrichtungen über Kirchen, Uni-
versitäten, Gruppen und Institutionen. Weitere Informationen finden Sie unter www.willkommensinitiative.de. 
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Alle da!
Samira ist in einem Boot aus Afrika gekommen. Amad vermisst seine Fußball-
freunde im Irak, aber weil dort Krieg herrscht, musste er fliehen. Jetzt schießt 
er seine Tore mit neuen Freunden in Düsseldorf. Dilaras Eltern stammen aus 
Anatolien. Sie selbst ist in Berlin geboren, feiert aber gern das türkische Zucker-
fest. Viele von uns kommen aus anderen Ländern; hier in Deutschland leben wir 
alle zusammen. Das kann spannend sein und manchmal auch schwierig. Auf 
 jeden Fall aber ist das Leben mit vielen Kulturen bunter!

Lesebuch für Kinder ab 5 Jahren

Der Waschbär putzt sein Badezimmer. 
Wirklich (wahre) verrückte Tiergeschichten
Den Fragen, ob ein Kofferfisch Koffer trägt oder ein Brillenbär Brillen verkauft, 
wird in diesem Hörbuch höchst wissenschaftlich nachgegangen − naja, fast. In je-
dem Fall darf herzlich gelacht werden: über Zugvögel, die mit dem Gruppenticket 
Bahn fahren oder den goldene Klobrillen verkaufenden Brillenbären. Und auch ein 
bisschen Wahrheit wird dabei nicht vorenthalten.

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.

14  37/2014



www.kidsandscience.de 
Weißt du, weshalb Flugzeuge einen Kondensstreifen am Himmel 
hinterlassen? Diese künstlichen „Wolken“ entstehen, weil die 
Triebwerke eines Flugzeugs mit ihren Abgasen feinste Teilchen, 
so genannte Aerosole, ausstoßen. Da es in den großen Höhen 
der Flugbahnen sehr kalt ist, lagert sich der Wasserdampf, der 
sich in der Luft befindet, als Eis an diesen kleinen „Körnchen“ 
an. Die Zahl dieser Teilchen, die sich dicht an dicht aneinander-
reihen, ist so groß, dass dieser Tröpfchennebel von der Erde 
aus wie ein Streifen aussieht, der an eine lange, weiße Wolke 
 erinnert. Je nachdem, wie windstill es ist, ist dieser Kondens-
streifen noch lange sichtbar.Sp
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Du benötigst für ca. 18 Herzen:

• 1 Bio-Zitrone
• 150 g Mehl
• 2 gestrichene EL Backpulver
• 125 g Zucker
• 2 Eier (Größe M)
• 75 ml neutrales Pflanzenöl
• 75 ml Zitronenlimonade
• 65 g Kuchenglasur (Fertigprodukt, z. B. Zitrone)
• Herzausstechform (5 cm Durchmesser)
• 20 hölzerne Schaschlik-Spieße 

So geht’s: Heize den Backofen auf 175 Grad (Umluft 
160 Grad) vor und belege ein Backblech mit Backpapier. 
Spüle die Zitrone heiß ab und reibe die Schale ab. Gib 
diese gemeinsam mit Mehl, Backpulver, Zucker, Eier, Öl 
und Limonade in eine Rührschüssel und verrühre alles 
mit dem Handrührgerät zu einem weichen Teig. Den Teig 
auf das Blech streichen und im Ofen auf mittlerer Schiene 
ca. 20 Minuten goldgelb backen. Den Kuchen aus dem 
Ofen nehmen, auf ein Brett stürzen und auskühlen lassen. 
Das Backpapier abziehen und die Kuchenglasur nach 
 Packungsangabe herstellen. Nun mit dem Plätzchenaus-
stecher aus dem Kuchen ca. 18 Herzen ausstechen. Die 
Holzstäbchen nacheinander 2 cm tief in die Glasur 
 tauchen, in die Herzen stecken und 5 Minuten trocknen 
lassen. Lose Krümel von den Herzen entfernen, die 
 Vorder- und Rückseite mit Glasur bestreichen und voll-
ständig trocknen lassen.
Fertig sind deine Muttertagskuchen!

g = Gramm 

ml = Milliliter 

EL = Esslöffel

Kuchenherzen am Stiel 
(zum Muttertag)
Freddy Spaghetti hat in seiner Versuchsküche mit ver - 
schiedenen Zutaten experimentiert. Herausgekommen 
ist dabei wieder ein Rezept, das sich auch von Küchen- 
Neulingen ganz einfach nachkochen lässt.

Am 10. Mai steht der Muttertag vor der Tür. Statt 
einem Blumenstrauß kannst du der „besten Mama 
der Welt“ auch etwas Selbstgebackenes schenken. 
Mit den leckeren Kuchenherzen sorgst du auf jeden 
Fall für etwas ganz Besonderes auf der Kaffeetafel.

37/2014  15



LüWo-Blumenkästen − „Made in Lüneburg“
Die Werkstätten der Lebenshilfe LüneburgHarburg sind heute  vielseitige und zertifizierte Partner der 
Wirtschaft. Auch die Mieter Präsente der LüWoBau stammen aus der LebenshilfeTischlerei.

Gerade noch kurvt Thomas Jahn auf 
dem Gabelstapler über das weit-
läufige Gelände am Vrestorfer Weg 
und lädt auf den bereitstehenden 
LKW Unmengen von Holzpaletten 
auf – eines von vielen Produkten, 
die in der Tischlerei der Lebenshilfe 
in Lüneburg hergestellt werden.

Thomas Jahn, seit 2002 Fachabtei-
lungsleiter der Tischlerei, kam selbst 
vor über 21 Jahren als Zivildienst-
leistender zum Unternehmen. Heute 

ist er einer von drei Fachkräften für 
Arbeits- und Berufsförderung, die 

mit einer sonderpädagogischen 
 Zusatzausbildung ausgestattet 27 
Werkstattbeschäftigte anleiten und 

betreuen. „Unsere Klientel sind 
Menschen mit Behinderung, das 
macht dieses Unternehmen grund-
sätzlich zu einem besonderen. Doch 
orientieren wir uns genau so am 
Markt wie jedes andere Handwerks-
unternehmen auch. Wir arbeiten aus-
schließlich auftragsbezogen, sowohl 
für Privatkunden als auch für Firmen“, 
gibt Thomas Jahn Einblick in das 
„Unternehmen Lebenshilfe“, das in 
diesem Jahr auf sein 51-jähriges 
 Bestehen zurückblicken darf. Das Fo
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Auf ganz Deutschland ist der 
Kundenstamm mittlerweile 
 verteilt,  darunter auch der 
 renommierte  Designhandel 
 Manufactum und ein namhafter 
Hersteller im Sauna Bau.

16  38 / 2015
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2010 gründete die Lebenshilfe eine Stiftung, um Menschen mit Handicap in der Region nachhaltig zu unter-
stützen, die Inklusion zu fördern, neue Ideen Wirklichkeit werden zu lassen. Nicht nur heute, sondern auch in 
20, 50 oder 90 Jahren. Informieren Sie sich unter www.die-stifter.net.

Wenn Sie sich für eine gute und sinnvolle Sache einsetzen möchten, werden Sie doch einfach Mitglied der 
 Lebenshilfe oder engagieren Sie sich ehrenamtlich. In welcher Form, hängt ganz von Ihren persönlichen 
 Möglichkeiten, Kontakten, Ideen und Erfahrungen ab. In Lüneburg Stadt und Land freut sich Dagmar Pitters 
auf Ihren Anruf unter Tel. (0173) 203 52 17.

Portfolio umfasst alles „von der 
 Palette bis zum Einbauschrank“. 

Auf ganz Deutschland ist der Kun-
denstamm mittlerweile verteilt, 
 darunter auch der renommierte 
 Designhandel Manufactum und 
ein namhafter Hersteller im Sauna- 
Bau. Das Ergebnis einer Erfolgsge-
schichte, in der Qualitätsmanage-
ment großgeschrieben wird, denn 
die Werkstatt ist gemäß ISO 9001: 
2008 zertifiziert. Und so entstehen 
in dieser mehrere Hallen umfassen-
den, professionell ausgestatteten 
Tischlerei unter anderem Bauteile 
von Gartenhäusern, Tischböcke für 
einen Berliner Designer, Sauna-

lampen – und ebenso die kleinen 
hölzernen Blumenkästen, die die 
LüWoBau-Mieter, bepflanzt mit 
 blühenden Schönheiten, zu ihrem 

Mieterjubiläum oder Geburtstag 
 erhalten. Für den Entwurf ist Tisch-
lermeister Thomas Jahn zuständig; 
umgesetzt, genutet und verleimt 
werden die Unikate aus feinstem, 
unbehandeltem Fichtenholz von den 

Mitarbeitern der Lebenshilfe-Werk-
statt. „Schön ist es immer wieder zu 
beobachten, mit welcher Begeiste-
rung und Motivation hier gearbeitet 
und gelernt wird“, freut sich Jahn, 
und fügt hinzu: „Dass jeder auch 
seinen gesetzlich vorgeschriebenen 
Urlaub in Anspruch nimmt, dafür 
müssen wir manchmal schon mit 
 etwas Nachdruck sorgen.“

Dank der Fachabteilung QUBI (Qua-
lifizierung, Unterstützung, Beratung, 
Integration) ist der Sprung auf den 
ersten Arbeitsmarkt heute für immer 
mehr Werkstattbeschäftigte möglich. 
Mehr über die Lebenshilfe erfahren 
Sie unter www.lhlh.org.

Hier entstehen die kleinen 
 hölzernen Blumenkästen für 
die LüWoBau Mieter, die sie 
 bepflanzt mit blühenden Schön
heiten zu Jubiläen und Geburts
tagen erhalten. 

Fachabteilungsleiter 
Thomas Jahn
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Rauchmelder sind installiert

Handwerkerfest im Ursulahaus

Ihre Betriebskostenabrechnung

Die Rauchmelderpflicht in Niedersachsen sieht vor, dass 
bis zum 31. Dezember 2015 Wohnraum in Bestands-
bauten mit den kleinen Signalgeräten ausgestattet 
 werden. Vorgeschrieben ist die Installation für Schlaf-
räume und Kinderzimmer sowie für Flure, die aus diesen 
Räumen hinausführen. Der Lüneburger Wohnungsbau 
GmbH liegt die Sicherheit ihrer Mieter am Herzen, daher 
ist die Nachrüstung im gesamten Wohnbestand bereits 
früh zeitig zum Ende des vergangenen Jahres abge-
schlossen worden. 

Am 23. Januar ragte noch der viele Meter hohe Kran aus 
der künftigen Tiefgarage des Ursulahauses, das derzeit 
auf dem Grundstück zwischen Wall- und Ritterstraße ent-
steht. Mit diesem Bauprojekt reagiert die LüWoBau GmbH 

als Bauherr auf den hohen Bedarf an Wohnraum zu 
 sozialverträglichen Mietpreisen.
Noch wird hier geschäftig gearbeitet, es riecht nach 
feuchtem Beton, das Dach zeigt seine nackten Dach-

sparren. Die Laubengänge und Etagen des 
Hauses sind jedoch bereits begehbar, die 34 
Wohneinheiten nehmen allmählich Gestalt an. 
„Dass wir bereits an diesem Punkt der Bau-
phase angelangt sind, ist der uner müdlichen 
Arbeit aller verantwortlichen Planer und Hand-
werker zu verdanken“, freut sich Henning Müller- 
Rost, Diplomingenieur und  Architekt der Lüne-
burger Wohnungsbau Verwaltungs GmbH. „Mit 
einem gemeinsamen Grillfest möchten wir uns 
bei ihnen bedanken.“ Das  heiße Grillgut vom 
großen Schwenkgrill sorgte dann auch für beste 
Stimmung und guten Appetit trotz  Niesel regen 
und ungemütlicher Januartemperaturen. 

Jeder Vermieter ist verpflichtet, seinen Mietern einmal 
im Jahr eine Betriebskostenabrechnung zuzustellen. 
Für deren Ausfertigung hat er nach Ablauf des Abrech-
nungszeitraumes zwölf Monate Zeit, so heißt es in § 556 
Abs. 3 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Für die Mieter der 
Lüneburger Wohnungsbau GmbH bedeutet dies, dass sie 
spätestens zum 31.12. des Jahres, das auf den Abrech-
nungszeitraum folgt, ihre Abrechnung erhalten.

„Wir versuchen, unseren Mietern die Betriebskosten-
abrechnung schnellstmöglich zur Verfügung zu stellen. 
 Mitunter kann dies jedoch mehr Zeit in Anspruch 
 nehmen als vorhergesehen“, so Dagmar Aschenbrenner, 
Mitarbeiterin der LüWoBau. „Daher bitten wir unsere 
Mieter um Geduld und Verständnis, wenn sie ihre Ab-
rechnung nicht bereits im Frühjahr in ihrem Briefkasten 
vorfinden.“ Ra
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Die energetische Modernisierung des Bestandes der Lüneburger  Wohnungsbau GmbH wird in diesem Jahr 
fortgesetzt. Im April 2015 beginnen die Arbeiten für den zweiten Sanierungsabschnitt in der Herderstraße 
2, 4, 8 und 10. Die Nummern 6, 13 und 15 wurden  bereits in 2014 zukunftstauglich umgestaltet. 

2. Modernisierungsabschnitt 
in der Herderstraße

für die Erwärmung des Heizungs-
wassers, das über die Wohnstationen 
die Wärme in Ihre Wohnräume leitet. 
Ein integrierter Plattenwärmetauscher 
ist für die direkte Warmwasserver-
sorgung vor Ort zuständig. Auch 
dies ist eine Maßnahme zur mög-
lichen Kosten  optimierung, die an 
die Mieter  weitergeleitet wird.

Diese Maßnahmen sollten, wenn 
das Wetter nicht für Verzögerungen 
sorgt, Ende November 2015 abge-
schlossen sein. Allen Mietern der 
 betroffenen Hausnummern danken 
wir für ihr Verständnis und ihr 
freund liches Entgegenkommen, 
 sollte der Zugang zu Ihrer Wohnung 
notwendig sein.

Mit der Optimierung der thermischen 
„Hülle“ eines Hauses verfolgt man 
nicht nur das langfristige Ziel, den 
Heizenergiebedarf und damit auch 
die Kosten für die Mieter zu senken, 
sondern auch eine radikale Mini-
mierung der CO2-Produktion. 
Doch bringt es in der Regel nicht 
den gewünschten Effekt, lediglich 
die Fassade neu zu dämmen, daher 
sind die Heizungssanierung, die 
Dach- und Kellerdeckendämmung 
sowie die Sanierung der Fenster 
 immer auch Bestandteile des 
 „Gesamtpaketes“.

Das Modernisierungsvorhaben in 
den Hausnummern 2, 4, 8 und 10 in 
der Herderstraße hat somit eine 

 Verbesserung des Wohnkomforts auf 
mehreren Ebenen zum Ziel: Saniert 
werden sowohl die Dächer als auch 
die Außenhüllen und Kellerdecken 
der Gebäude. Im Rahmen der Fassa-
denarbeiten erhalten die Hausein-
gänge Vordächer sowie neue Brief-
kastenanlagen. Vorhandene Balkone 
werden durch neue thermisch ent-
koppelte Balkonkonstruktionen ver-
sehen, wobei einige Erdgeschoss-
wohnungen in diesem Zuge erstmals 
mit Balkonen ausgestattet werden. 
Die vorhandenen Fenster werden 
ausnahmslos durch neue Kunststoff-
fenster ersetzt.

Das Blockheizkraftwerk (BHKW) in 
der Herderstraße 13 sorgt schließlich 
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Kalle Gienke begrüßt uns im Bürger-
treff der Arbeiterwohlfahrt (AWO) 
im Lüneburger Lerchenweg. Es ist 
Montag, und nur wenige Stunden 
später werden sich hier wieder rund 
zwölf Männer und Frauen die 
Klinke in die Hand geben. Wie 
jede Woche übrigens, wenn 
man sich mit Gleichgesinnten 
trifft, sich bei Kaffee, Tee und 
Keksen zu Themen austauscht, 
die den Alltag betreffen. Was 
klingt wie ein ungezwunge-
nes Kaffeekränzchen, ist ein 
Begegnungsort für Menschen, 
die unter Alkohol- und anderen 
Abhängigkeiten leiden. Zwar 
herrscht eine ungezwungene, 
familiäre und vertrauensvolle 
Atmosphäre, doch kreisen die 
noch so banalen Alltagsthemen 
vor allem um eines: den täg-
lichen Kampf mit dem Dämon 
Alkohol. Hier geht es „zur 
 Sache“, wenn beispielsweise 
ein Teilnehmer von seinem 
Rückfall erzählt. „Dies sind 
die Momente“, lächelt der 
ehemalige Polizist und diplo-
mierte Verwaltungsfachwirt, 
„die so kostbar sind, weil  jeder 
einzelne davon profitiert.“ Gemein-
sam lässt man die vergangenen 
 Wochen Revue pas sieren. Und dort 
tauchen sie auf, die versteckten Nie-
derlagen im Beruf, der Druck durch 
den Partner, die kleinen Streitereien, 
Depressionen, die letztlich wieder 
den Griff zur  Flasche legitimieren. 
Kalle Gienke ist kein ausgebildeter 
Therapeut; und doch hat die Arbeit, 

die er als ausgebildeter Suchtberater 
leistet, einen ganz besonderen Stel-
lenwert, den man nicht mit Geld auf-
wiegen kann. Wer sich entscheidet, 
Teil der 2002 von ihm gegründeten 

„Wicherngruppe“ zu werden, hat 
den ersten Schritt in ein Leben ohne 
Alkohol getan. Ein Schritt, der selten 
zuerst über eine Klinik oder einen 
Therapeuten führt – viel zu groß ist 
die Schwellenangst, die Furcht da-
vor, an der plötzlich eingeforderten 
Eigenverantwortung zu scheitern. 
Die Selbsthilfegruppe bietet dage-
gen einen emotionalen Schutzraum 

unter Gleichgesinnten – und einen 
Leiter, der diesen Leidensweg selbst 
über Jahrzehnte beschritten hat, 
 Klinikaufenthalte und Rückfälle in-
klusive. Heute ist er seit über 16 
Jahren trocken. Trocken zwar, aber 
nicht geheilt, denn der Alkoholismus 
formt ein ausgeprägtes Suchtge-
dächtnis, das über die Jahre zwar 
leiser wird; vollständig verstummen 
wird es jedoch nie. Auch dies gehört 

zu Gienkes Triebfedern. Die 
Treffen geben auch ihm Halt, 
der längst wieder in sein 
 normales und aktives Leben 
 zurückgefunden hat. Und 
vielleicht ist eine weitere 
Trieb feder, dass es ihm immer 
leicht fiel, Zugang zu Menschen 
zu finden, sie zu motivieren, 
ihre Sorgen vor ihm auszu-
breiten. Die Teilnehmer, die 
zum Teil von Beginn an – und 
heute trocken – der „Wichern-
gruppe“ angehören, danken 
es ihm mit freundschaftlicher 
Verbundenheit. 

Sein Wissen über diese ver-
breitete „Volkskrankheit“, die 
vor keiner sozialen Schicht 
Halt macht, ist enorm. Ebenso 
sein Netzwerk, das er mit un-
terschiedlichsten Therapieein-
richtungen, Kliniken und spe-
zialisierten Medizinern pflegt. 

Der Besuch der „Wicherngruppe“ ist 
für viele Teilnehmer der erste, wich-
tige Türöffner, denn hier werden sie 
nicht nur aufgenommen, sondern 
auch auf ihren nächsten Schritten 
begleitet; hier gibt es Rat, Trost und 
„manchmal, wenn es nötig ist, auch 
einen verbalen Tritt in den Allerwer-
testen“, sagt der Gruppenleiter mit 
einem Augenzwinkern.

Kalle Gienke
Wicherngruppe 
 „Selbsthilfe Sucht“
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Herzlichen Glückwunsch 
zum Jubiläum!

Leserbriefe

30 Jahre: 
01.07.85 Irene und Dietlof Martens 

Meinekenhop 30
01.07.85 Kerstin Glissmann und Ludwig Vetter 

Marcus-Heinemann-Straße 39
01.07.85 Kurt Jurischka  

Auf der Höhe 29b

40 Jahre:
16.05.75 Margot Meyer 

Brockwinkler Weg 43 
01.07.75 Christa Tarnosky 

Hasenburger Berg 17

45 Jahre: 
15.05.70 HansJürgen Klemke 

Ringstraße 1
16.05.70 Jürgen Westphal 

Mittelfeld 13
01.06.70 Heinz Dahms  

Ringstraße 17

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

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

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

Von Familie Nadi erhielten wir zu 
 unserer Freude diesen herzlichen 

schrift lichen Gruß zu Weihnachten:

Sehr geehrte Damen und Herren,
mehr als 14 Jahre wohnen meine Familie und ich bereits 
in ihrer Mietwohnung in der Henningstraße in Lüneburg. 
In dieser langen Zeit pflegten wir mit Ihnen stets eine 
gute Beziehung. Immer wenn die Mieter Probleme hatten, 
wurde so schnell wie möglich einer Ihrer Mitarbeiter 
 geschickt. Diese haben ihre Aufgaben zuverlässig und 
gewissenhaft erledigt. Meine Familie und ich möchten 
uns für die bisherige Zeit bei Ihnen bedanken und allen Sc
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50 Jahre: 
16.07.65 Winfried Janowitz 

Herderstraße 8

60 Jahre: 
01.05.55 Lore Sander  

Kantstraße 12

Mitarbeitern frohe Weihnachten und ein erfolgreiches 
neues Jahr wünschen.

Und Brigitte Kula schrieb uns:

Für meine Mutter, Magdalena Piech, ist es der richtige 
Zeitpunkt, einmal DANKE zu sagen. Nicht nur für die 
 Blumengestecke, die sie im Laufe des Jahres 2014 erhalten 
hat, auch für den Gutschein, der als Entschädigung für 
die Lärmbelästigung gedacht ist. Aber besonders möchte 
sie sich bei Ihnen bedanken für die stets unkomplizierte 
und schnelle Hilfe bei auftretenden Problemen. (...)
(Abgedruckt mit dem Einverständnis der Urheber)
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Mieterfahrt ins „Alte Land“
8.00 bis 19.30 Uhr 

18. Juni

Sommerblumenmarkt 
der LüWoBau
Lerchenweg 2
13.00 bis 15.00 Uhr

Musikalisch: HansMalte Witte & 
Crobu
Museum Lüneburg
20.00 Uhr

Mehr erleben!

Kunsthandwerkermarkt
Ritterakademie
11.00 bis 18.00 Uhr

Verkaufsoffener Sonntag
Lüneburger Innenstadt
13.00 bis 18.00 Uhr

18. April

31. Mai

08. Mai30. April

Lüneburger Stadtfest 
Innenstadt 

Theater trifft Museum – 
szenische Lesung
Museum Lüneburg
17.00 Uhr

19. bis 21. Juni 21. Juni

Bürgerbrunch
Clamartpark
11.00 bis 15.00 Uhr 
(Anmeldung unter 04131/40 05 00)

07. Juni

GalerieRundgang
Hotel „Altes Kaufhaus“
11.00 Uhr 
(freier Eintritt)

06. Juni

22  38 / 2015
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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: Birgit Meckelburg 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

Lüneburger Wohnungsbau Verwaltungs GmbH
Henning Müller-Rost (Prokurist) 244 46 – 293 
Andreas Steinich (Energiemanager) 244 46 – 28

Alle Rufnummern auf einen Blick!

Die nächste Ausgabe erscheint 
vor den Sommerferien!

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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Servicenummern



Vor den Toren Hamburgs, umgeben von Obstfeldern und 
begleitet von der Brise des Elbstroms: Ihre diesjährige 
Mieterfahrt führt Sie nach Stade und in das „Alte Land“, 
das einst durch holländische Siedler urbar gemacht wurde. 
Auf einem geführten Rundgang durch die Stader Altstadt 
tauchen Sie ein in die historische Stadtgeschichte und 
lernen das typische Buntmauer-Fachwerk und die altländer 
Brauttüren kennen. Nach dem Mittagessen begeben Sie 
sich auf eine Rundfahrt durch das „Alte Land“ und statten 
einem der zahlreichen Obsthöfe einen Besuch ab.

Programm: 
8.00 Uhr: Abfahrt an der LüWoBau-Geschäftsstelle, 
Lerchenweg 2
ca. 9.00 Uhr: Frühstückspause mit Broten, Kaffee & Tee 
ca. 10.00 Uhr: Ankunft in Stade

ca. 10.30 Uhr: Stadtführung durch die Stader Altstadt 
ca. 12.15 Uhr: Gemeinsames Mittagessen 
ca. 14.00 Uhr: geführte Rundfahrt durch das Alte Land
ca. 15.30 Uhr: Obsthofführung, Fahrt mit dem 
Obsthof-Express
ca. 16.45 Uhr: Kaffee & Kuchen im Glashaus-Café
17.30 bis 18.00 Uhr: Möglichkeit zum Erlebnis- 
Einkauf im Hofladen
ca. 19.30 Uhr: Ankunft in Lüneburg

Leistungen:
• Hin- und Rückfahrt im Reisebus
• Frühstückspaket, Mittagessen (ohne Getränke)
• Kaffee und Kuchen
• Altstadt- und Hofführung, begleitete Rundfahrt 

durch das Alte Land

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

Bitte überweisen Sie die Teilnehmergebühr 
bis zum 18. Mai 2015 an die LüWoBau, 
IBAN: DE04240501100050029040, 
Sparkasse Lüneburg, BIC: NOLADE21LBG

Tragen Sie in die Betreffzeile „Mieterfahrt Altes Land 
2015“ ein. Ihre Teilnahme ist mit dem Eingang des 
 Betrages auf unserem Konto bestätigt.

Ich melde mich verbindlich für die Mieterfahrt am 
18. Juni 2015 ins „Alte Land“ an.

Anmeldeschluss ist der 18. Mai 2015. Bitte schneiden 
Sie die Anmeldung aus und versenden Sie diese in 
 einem ausreichend frankierten Umschlag (62 Cent) 
per Post an:

Name:

Adresse:

Folgende Person(en) bringe ich mit:

Insgesamt sind wir               Mieter und               Gäste.

Unterschrift:

Lüneburger Wohnungsbau GmbH
Stichwort: Mieterfahrt Altes Land 2015
Lerchenweg 2

21339 Lüneburg

Auf ins „Alte Land“: Do. 18. Juni 2015
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