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manchmal kommt das gut Gemeinte nicht besonders gut an. 
Nach der energetischen Sanierung der Gebäude wollten wir 
schnell auch die Außenanlagen in Ordnung bringen. Leider
ist dabei die sorgsame Kommunikation mit Mietern, die quasi 
 einen fremden Mietergarten adoptiert haben, zu kurz gekommen. 
Das bedauern wir aufrichtig. 

In den letzten Wochen haben die Bauarbeiten in der Herderstraße 
und Schützenstraße begonnen, das Ursulahaus präsentiert sich 
schon ohne Gerüst, die nächsten Neubauplanungen sind in vollem 
Gange, und Menschen in großer Not, die bei uns Zuflucht und 
Frieden suchen, finden in der neuen Unterkunft in Rettmer ein 
erstes Zuhause.

Der Sommerblumenmarkt und die LüWo-Ausfahrt waren nach Auskunft unserer Mieter wieder ein voller Erfolg. Dass 
wir bereits 10-jähriges Mieterfahrt-Jubiläum feiern, daran erinnerte uns Friedegard Brammer.

So hoffe ich von Herzen, dass künftig das, was meine Kollegen und ich tagtäglich gut meinen und Ihnen als Dienst-
leistung bieten, auch so ankommt. Sollte Ihnen doch einmal etwas quer liegen, reden Sie mit uns. Nur so können wir 
Miss verständnisse ausräumen und Ihnen für ein gutes Miteinander entgegenkommen. 

Doch lesen Sie auf den nächsten Seiten selbst, was wir Ihnen zu bieten haben.

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

Ihre Heiderose Schäfke

Liebe Mieterinnen,
liebe Mieter,
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Mieter der Ringstraße zeigten sich im April dieses Jahres betroffen: Im Zuge der energetischen
Modernisierung wurden bepflanzte Gärten in die allgemeine Neugestaltung der Außenanlage
einbezogen. Die LüWoBau gibt Antworten.

„JA“ zu einem blühenden Umfeld

Auf Mieterseite herrschte Unmut, als 
im Frühjahr in der Ringstraße als 
Nach klang der energetischen Mo-
dernisierungsmaßnahmen Gärten 
im Auftrag der LüWoBau 
neuen Grünflächen wei-
chen sollten. Nachdem die 
Gebäude auf den neusten 
Standard gebracht worden 
waren, wollte man nun 
auch die Außenbereiche 
verschönern. Doch das 
Vorgehen sorgte für Irrita-
tionen auf Mieterseite, da 
einige der von den Mie-
tern angelegten Gärten in 
Mitleidenschaft gezogen 
wurden. 

Eine Tatsache, deren Ur sache 
LüWoBau-Geschäfts führerin Heide-
rose Schäfke unter anderem in 
 folgendem Umstand sieht: „Einige 
Bereiche werden mit viel Liebe von 
unseren Mietern umsorgt, andere 
waren jedoch aufgrund eines Mieter-
wechsel verwaist. Durch einen Mieter-
wechsel ‚wandern‘ Garten anteile 
oftmals in die Obhut eines neuen 
Mieters. Grundsätzlich hat dies un-
sere Zustimmung, doch wird es für 
uns schwierig, wenn wir über keiner-
lei Informationen verfügen, an wen 
wir uns bei Fragen wenden können.“ 

Dieser Fall war nun eingetreten: Die 
Neugestaltung der Außenanlagen war 
ursprünglich nicht geplant. Da diese 
Maßnahmen nicht mieterhöhungs-
wirksam sind, haben wir die Arbeiten 

nur durch Hausaushänge den Mie-
tern bekannt gegeben. Die fehlende 
Kommunikation war unglücklich. Wir 
 waren zwar viel vor Ort und haben 

Gespräche geführt, leider wohl nicht 
mit allen Mietern, die weitere Gär-
ten übernommen hatten. „Sie waren 
dann auch die Leidtragenden“, er-
läutert Heiderose Schäfke. Auch  Tanja 
Engler gehörte zu jenen und schrieb 
einen öffentlichen Leserbrief an die 
Landes zeitung. „Uns hat dies gezeigt, 
dass wir einerseits die Zugehörigkeit 
der Gartenbereiche auf einen neuen 
Stand bringen müssen, andererseits 
möchten wir den Kommunikations-
fluss von unserer Seite stärker aus-
bauen“, ergänzt Heiderose Schäfke. 
Diesbezüglich wird man ab sofort 
also noch sensibler agieren. Mitar-
beiter des Wohnungsbauunterneh-
mens haben jede Hausgemeinschaft 
besucht, um vor Ort mit den Mieter-
gemeinschaften zu sprechen und die 
Planung vor zustellen. In Einzel ge-

sprächen fand man mit den Betrof-
fenen gemeinsam neue Regelungen. 
Auch Frau Engler hat in diesem Zuge 
natürlich ihren zweiten Garten zu-

rückerhalten und dankt 
für die Offenheit und das 
Einfühlungsvermögen, mit 
dem man ihr begegnet ist. 
„Ich freue mich darüber, 
dass künftig die Pflegezu-
teilung über eine Mieter-
initiative laufen wird. „So 
sind die Mieter selbst für 
den Erhalt der sie umge-
benden Natur (mit Aus-
nahme der gemeinschaft-
lichen Rasen flächen) ver-
antwortlich. Einziger 
Wunsch für die Zukunft 

bleibt für mich weiterhin die umfas-
sende Mitein beziehung  aller Mieter 
in die Planung jeglicher ihren Lebens-
raum  betreffenden verändernden 
Maßnahmen, sowohl im Haus als 
auch außerhalb, und das vor allem 
zeitig und detailliert transparent.“

Um die Zuordnung und Pflegever-
pflichtung klarzustellen, werden in 
nächster Zeit Nachträge zum Miet-
vertrag versandt, welche die Rechte 
und Pflichten für die unentgeltliche 
Gartennutzung regeln. 

Mieter können sich in Zukunft um 
einen frei gewordenen Erst- oder 
Zweitgarten in ihrem nahen Umfeld 
bewerben. Eine Mieterin aus der 
Ringstraße ist bereit, sich um diese 
Gartenbörse zu kümmern. Fo
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Tipps für Balkongärtner: Ihre Balkonpflanzen gedeihen zu blühenden Prachtexemplaren, wenn sie
die richtige Pflege erhalten. Worauf Sie achten und was Sie besser vermeiden sollten.

Blütenparadiese auf dem Balkon

Der richtige Zeitpunkt
Spätestens, wenn am 16. Mai die 
Eisheiligen vorüber sind und kein 
Frost mehr droht, kann man Pflanzen 
ins Freie setzen.

Der Standort
Je nach Ausrichtung des Balkons 
sollten Sie darauf achten, für welche 
Pflanzen Sie sich entscheiden. Gera-
nien oder Lobelien lieben es sonnig, 
Fuchsien oder Begonien bevorzugen 
ein schattiges Plätzchen. Übrigens: 
Wussten Sie, dass es Pflanzen gibt, 
die das Wetter voraus sagen? Wenn 
die Ringelblume ihre Blüten 
schließt, sollten Sie zum Regen-
schirm greifen.

Blumenkasten nach Maß
Bevor Sie mit der Balkongestaltung 
beginnen und ggf. neue Blumen-
kästen kaufen, entscheiden Sie, 
 welche Pflanzen hier blühen dürfen. 
Wählen Sie eher große Behältnisse, 
da die Erde in ihnen nicht so schnell 
austrocknet.

Die richtige Erde
Achten Sie beim Kauf der Erde un-
bedingt auf die Qualität, sie ist die 
Grundlage für gutes Pflanzenwachs-
tum. Günstige Blumenerde kommt 
oft aus schlecht trennenden Kom-
postieranlagen und enthält häufig 
Müllrückstände. Auch sind ihre 
 Speichereigenschaften für Wasser 
schlechter.

Auf die Schichtung kommt es an
Die unterste Schicht in einem Blumen-

kasten sollte eine Drainageschicht 
aus Blähton bilden, damit das Gieß-
wasser abfließen kann. Diese hat 
 zudem die Eigenschaft, Wasser zu 
speichern und an heißen Tagen 
Feuchtigkeit an die Erde abzugeben. 
Ein darüber gelegtes Trennvlies ver-
hindert, dass die Erde in die Drainage-
schicht eingeschwemmt wird. Als 
nächste Schicht folgt die Blumenerde, 
in die Sie Langzeitdünger einarbeiten 
können. 

Gründlich wässern
Tauchen Sie die Töpfe mit Ihren 
neuen Pflanzen in Wasser, bis keine 
Luftblasen mehr entstehen. Der 
Plastiktopf wird danach vorsichtig 
entfernt. 

Balkonpflanzen richtig setzen
Sind die Wurzelballen Ihrer neuen 
Pflanzen sehr verfilzt, sollten Sie sie 
behutsam auseinander reißen – so 
können diese im neuen Kasten besser 
einwurzeln. Über der Erdschicht soll-
ten zwei Zentimeter Luft bis zum 
Kastenrand bleiben, sodass das Gieß-
wasser nicht überläuft. Gründliches 
Angießen fördert die Wurzelbildung.

Vertrocknete Blüten entfernen
Vertrocknete Blüten sollten Sie 
grundsätzlich abschneiden oder ab-
zupfen. Damit verhindern Sie, dass 
zu viel Kraft in die Fruchtkörper-
bildung fließt; Ihre Pflanzen haben 
so mehr Energie, um neue Blüten 
zu produzieren.Fo
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In dieser Reihe stellen wir Ihnen die Namensgeber Lüneburger Straßen vor. 

Die Nelly-Sachs-Straße ist nach der gleichnamigen Berliner Schriftstellerin und Nobel-

preisträgerin benannt.

In Gesellschaft der Literaten 
Heinrich Böll und Bertha von 
Suttner befindet sich im Stadtteil 
Bockelsberg auch die Nelly- 
Sachs-Straße, benannt nach der 
gleichnamigen jüdischen Schrift-
stellerin und Nobelpreisträgerin. 
Früh entdeckte sie in der väter-
lichen Bibliothek die deutschen 
Klassiker. Mit 17 Jahren verfasste 
sie eigene Gedichte, die in ver-
schiedenen Zeitschriften veröf-
fentlicht wurden, kleinere Ge-
dichtbände folgten, der erhoffte 
Erfolg ließ jedoch auf sich war-
ten. Zu Beginn des Zweiten Welt-
kriegs wurde sie in Berlin ver-
haftet und wiederholt von der 
Gestapo verhört, die elterliche 
Wohnung von der SA geplündert. 
Aufgrund der zunehmenden 
 Gewalt des Nationalsozialismus entschlossen sich Nelly 
Sachs, 49-jährig, und ihre kränkelnde Mutter mit Hilfe 
 einer Freundin nach Schweden zu emigrieren, wo sie 

nach den Schreckensjahren neue 
Kraft schöpften. Als Holocaust-
Über lebende kam Sachs zwar 
physisch mit dem Leben davon, 
doch das Wissen um die Toten 
und die  permanente literarische 
Beschäftigung mit den Gräuel-
taten führten dazu, dass sie ihr 
eigenes,  gerettetes Leben infrage 
stellte. Auch in der neuen Heimat 
lebte sie weiterhin in ungesicher-
ten Verhältnissen; erst in den 
späten 50er-Jahren wurden 
Schriftsteller wie Alfred Andersch 
und Hans Magnus Enzensberger 
auf ihre Gedichte aufmerksam. 
1965 erschien Nelly Sachs‘ Lyrik-
band „Späte Gedichte“, und 
noch im selben Jahr wurde sie als 
erste Frau mit dem Friedenspreis 
des Deutschen Buchhandels aus-

gezeichnet. Ein Jahr später erhielt sie den Nobelpreis für 
 Literatur für ihre herausragenden Werke. 1970 starb 
 Nelly Sachs 78-jährig in Stockholm.

Die deutsche Dichterin und Nobel-
preisträgerin Nelly Sachs (1891–1970)
Foto von 1910, unbekannter Fotograf

Seit Juli 2015 finden Flüchtlinge aus 
Syrien, Afghanistan, Albanien und 
aus dem Iran in der neuen Gemein-
schaftsunterkunft in Rettmer ein 
vorläufiges Zuhause. Errichtet wurde 
sie durch die LüWoBau auf dem Ge-
lände neben dem Garbers-Center, 

das für dieses  Vorhaben von dem 
 Eigentümer Avacon AG gepachtet 
wurde. Die Stadt Lüneburg ist Mieter 
der Flüchtlings unterkunft, die nun 
bis zu 100 Schut zsuchenden eine 
Bleibe bietet. Willkommen geheißen 
und betreut werden die Neuankömm-

linge von den Sozialarbeiterinnen 
 Nicole Roland- Braun und Silke 
 Petersen.

Willkommen in Rettmer!
Rettmer

Hansestadt Lüneburg
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Geschafft!
Im August 2012 begann Justine Schröder ihre Ausbildung 
bei der LüWoBau. Knapp drei Jahre nahm sie als künftige 
Immobilienkauffrau Einblicke in die vielfältigen Tätig-
keitsbereiche des Unternehmens. Die Abschlussprüfungen 
sind mittlerweile mit Bravour bestanden, und seit dem 
3. Juni 2015 hält die frisch gebackene Immobilienkauf-
frau nun auch ihr Zeugnis in Händen.
Die Lüneburger Wohnungs bau GmbH wird sie noch bis 
November nächsten Jahres unterstützen, dann wird sie 
sich beruflich neuen Herausforderungen stellen. Wir 
 gratulieren zum gelungenen Abschluss und wünschen 
unserer Mit arbeiterin alles Gute auf ihrem Lebensweg!
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Mietpreisbremse – auch in Lüneburg?

Wohngeldanpassung endlich in Sichtweite

Die Bundesregierung hat die Mietpreisbremse be-
schlossen. Ob sie eingeführt wird, entscheidet jedes 
Bundesland für sich. Während einige Länder sie nicht 
für notwendig halten, gilt sie seit dem 1. Juni 2015 
in Berlin und seit dem 1. Juli 2015 in Hamburg.
Künftig dürfen in diesen beiden Bundesländern die 
 Mieten bei einer Neuvermietung maximal 10 % über 
den ortsüblichen Vergleichsmieten liegen. Ausnahme-
regelungen gibt es für Erstvermietungen von Wohn ungen, 
die nach dem 1. Oktober 2014 gebaut wurden bzw. für 
umfassend modernisierten Wohnraum. Wann, wo und 
ob die Mietpreisbremse auch in Niedersachsen in Kraft 
tritt, ist noch unklar. 

Seit 2009 ist das Wohngeld (staatlicher Zuschuss zu den 
Wohnkosten, der nur auf Antrag gewährt wird) unverän-
dert und soll nun endlich im Jahr 2016 erhöht werden. 
Bundesbauministerin Barbara Hendricks legte jetzt einen 
Gesetzentwurf vor, der vorsieht, das Wohngeld für rund 
870.000 Haushalte an die Entwicklung der Warmmieten 
anzupassen. Stimmt der Bundestag diesem Entwurf zu, 

werden einkommensschwache Haushalte künftig profi-
tieren. So würde beispielsweise einer Rentnerin, die 
über eine monatliche Rente von 950,00 Euro verfügt und 
eine Kaltmiete von 510,00 Euro aufzubringen hat, statt 
96,00 Euro Grundsicherung künftig ein Wohngeldan-
spruch von rund 120,00 Euro zustehen. Damit wäre sie 
nicht weiter auf Grundsicherung angewiesen.
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Stellen Sie vier Schälchen für min-
destens eine Stunde in das Gefrier-
fach. Für das Himbeer-Joghurt- 
Sorbet den Joghurt mit Puderzucker 
und Limettensaft verrühren. 

 Zusammen mit den noch 
 gefrorenen Früchten im 
Küchen mixer oder in  einem 
großen, hochwandigen 
Rührgefäß mit dem Pürier-
stab zerkleinern, bis eine 
cremige Masse entstanden 
ist. Füllen Sie das Sorbet in 
die vorgekühlten Schälchen 

und stellen Sie diese noch einmal 
15 Minuten in den Gefrierschrank. 
Danach sofort servieren.

Tipp: Für das Sorbet eignen sich 
 neben Himbeeren auch entsteinte 
Kirschen, Johannisbeeren, Brom-
beeren, Heidelberren und Erdbeeren. 
Wichtig ist nur, dass das Obst vor 
seiner Verarbeitung gefroren ist.

„Das Gras wächst nicht schneller, 
wenn man daran zieht“, besagt ein 
afrikanisches Sprichwort. Dass das 
stimmt, wissen natürlich auch die 
„Fischköppe“ von der Waterkant. Sie 
verlieren dafür nur weniger Wörter. 
„Man suutje“, sagt man auf dem 
platten Land und macht sich erst ein-
mal eine Tasse Tee. Wörter wie „Stress“ 
gibt es „op Platt“ erst gar nicht, und 
wenn einer doch mal Hektik verbrei-
tet, kann das ein Nordlicht schon 
mal „mucksch“ oder gar so richtig 
„füünsch“ werden lassen. Lieber 
nicht drauf ankommen lassen, ist der 
Tipp von  Volker Butenschön, Platt-
snacker und Grafiker. Er ist den Be-

sonderheiten der plattdeutschen Ge-
fühlswelt auf den Grund gegangen 
und hat diese in kurzen Texten und 
mit plietscher Gestaltung festgehal-
ten. Und wer wissen will, ob er eher 
„klöterig“ oder eher „vergnöögt“ 
ist, kann das am Ende des Buches 
mit einem großen Typentest heraus-
finden. Ein Buch zum Schmunzeln 
und Schmökern – für Plattsnacker 
und alle, die es werden wollen.

Suutje, mucksch un füünsch
Volker Butenschön
ISBN: 9783944552460
Erhältlich in allen Lüneburger Buch-
handlungen, Preis: 12,90 Euro So
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Lesetipp: Suutje, mucksch un füünsch

Das 30-Minuten-Rezept:
Himbeer-Joghurt-Sorbet

Zutaten für 4 Portionen:
• 400 g griechischer Joghurt
• 5 EL Puderzucker
• 2 EL Limettensaft
• 300 g TK-Himbeeren
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Haben Sie’s gewusst? In unserer 
 Küche finden sich zahlreiche „Hel-
fer“, die den Balkonpflanzen neue 
Blühkraft schenken – biologisch ein-
wandfrei und vollständig abbaubar! 
• Mineralwasser: „Schales“ Mine-

ralwasser aus Flaschen, die be-
reits etwas länger geöffnet sind, 
oder das Wasser vom Eierkochen 
versorgen blühende Pflanzen mit 
Kalk und  Mineralien.

• Schwarztee: Gebrauchte Tee-
beutel in das Gießwasser hängen 
und etwa 15 Minuten ziehen 
 lassen. Damit düngen Sie Ihre 
Pflanzen auf ganz natürliche Art.

• Kaffeesatz: Das Koffein sorgt 
nicht nur dafür, dass wir munter in 
den Tag starten. Es regt tatsächlich 
den Stoffwechsel der Pflanzen-
wurzeln an, wenn man den Kaffee-
satz unter die Pflanzerde mischt. 

Wer seinen Urlaub zur richtigen Zeit 
im Internet bucht, reist preiswerter! 
Fernreisen bucht man in der Wochen-
mitte am besten. Am meisten spart 

man, wenn man Hin- und Rückflug 
an einem Dienstag wählt. Flüge 
nach Asien, Nordamerika und in die 
Karibik sind etwa vier Monate vor 

Reiseantritt, Flüge nach Afrika 
 hingegen zwei Wochen vorher am 
billig sten. Ein Vergleich lohnt sich 
z.B. unter www.skyscanner.de.
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Bleibende Blütenpracht

Clever buchen & sparen

Insektenstiche – was hilft?
Meist sind Insektenstiche und -bisse 
harmlos, dennoch können sie sehr 
schmerzhaft sein. Gefährlich werden 
sie, wenn eine Allergie gegen be-
stimmte Insektenstiche (meistens 
gegen  Bienen) vorliegt. Folgende 
Haus mittel helfen, wenn Ihnen eine 
 Biene,  Wespe, Mücke, Hornisse
oder Bremse zu nah gekommen ist:
• Stachel, wenn vorhanden, vor-

sichtig mit der Pinzette entfernen.
• Reiben Sie mit einer frisch durch-

geschnittenen Zwiebel einige 
 Minuten lang die Einstichstelle ein.

• Ebenso wie die Zwiebel desinfi-
ziert, kühlt und beruhigt auch die 
Zitrone. Schneiden Sie eine Scheibe 
von einer Zitrone ab und legen 
Sie diese auf den Insektenstich. 

• Auch Apfelessig wirkt kühlend, 
juckreizlindernd und auflösend 
auf das Insektengift.

• Quark baut Entzündungen ab 
und lindert Schmerzen. Geben Sie 
gekühlten Quark auf eine Kom-

presse und legen diese auf die 
schmerzende Stelle. Umwickeln 
Sie sie mit einem Geschirrtuch. 
Lassen Sie die Quarkkompresse 
solange auf der Wunde, wie diese 
feucht ist. Nicht antrocknen lassen!

Wann sollten Sie sofort
zum Arzt?

• Bei Schockzustand mit Blässe, 
Atemnot, Schweißausbruch, 
 fliegendem Puls, Erbrechen.
Mögliche Allergie!

• Bei Insektenstichen im Bereich 
der Atemwege. Sofort Eiswürfel 
lutschen!

• Bei Verhärtungen und Schmerzen 
an der Einstichstelle. Mögliche
Infektion!
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Alles für Balkon und Garten …
 … gab es am 8. Mai 2015 auf dem 
großen Sommerblumenmarkt der 
LüWoBau für pflanz begeisterte 
Mieter. Und obgleich sich die 
 Temperaturen noch frühlingshaft 
frisch zeigten, gab die  Sonne ihr 
Bestes, um den über 100  Besuchern 
im  Lerchenweg die Auswahl zu er-
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Die Freundinnen Ilka Nagel und 
Margret Hachmeister wählen 
 Blütenreiches für den Garten.
Vor zwei Jahren „entdeckten“
sie den Sommerblumenmarkt.

Nicole Freund wartete bereits 
seit 11.00 Uhr darauf, ihre blü-
henden Favoriten zu finden. Sie 
war das  erste Mal dabei.

Leyla und Amira finden: Sie haben 
eine Stärkung verdient! 

Für viele Mieter ein lieb ge-
wordener Treffpunkt: der all-
jährliche Sommerblumenmarkt 
der LüWoBau.

Gerd und Marita David treffen 
seit vier Jahren Nachbarn und 
Freunde auf dem Sommerblumen-
markt und lieben die familiäre 
Atmosphäre.

Ihren Garten haben Doris & Santo 
Vivacqua im Meinekenhop. Dort 
soll es möglichst lange blühen.

Tanja Engler verliebte sich in die 
 zarten Hängepetunien.

leichtern. Mit reichlich guter Blume-
nerde bepackt, deren Lieferung das 
Lebenshilfe- Team gerne übernahm, 
stärkten sich viele Besucher noch 
mit einer heißen Bratwurst vom Grill, 
bevor es mit der erstandenen Blüten-
pracht auf den Heimweg ging. Auf 
Wieder sehen im nächsten Jahr!

10  39 / 2015
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Wir verlosen … 10 Nistkästen für Vogelfreunde & Spatzenfamilien

Ist es Ihnen aufgefallen? Der Sperling macht sich rar, 
verlässt die Städte und zählt derweil zu den bedrohten 
heimischen Tierarten. Eine der Voraussetzungen dafür, 
dass seine Fortpflanzung gesichert ist, sind geeignete 
Nistplätze. Die Sparkassenstiftung Lüneburg rief daher 
in diesem Jahr ein Projekt zur Rettung des Haussper-
lings – im Volksmund auch Spatz genannt – ins Leben. 
Konzipiert wurden dafür hölzerne Nistkästen, die wie 
kleine „Reihenhäuser“ mit drei nebeneinanderliegen-
den Nistplätzen ausgestattet sind, denn Spatzen – so 
weiß Renate Backhaus vom Förderkreis Nachhaltigkeit 

der Sparkassenstiftung – brüten un-
gern allein. An viele Kitas und 
Schulen in Stadt und Landkreis 
sind die Kästen bereits verteilt 
worden. Auch Sie als Mieterge-

meinschaft können sich bewerben 
und mit ein bisschen Glück dazu bei-
tragen, den Lüneburger Spatzen wie-
der ein Zuhause zu geben.

 So können Sie gewinnen: 
Schreiben Sie uns, weshalb Ihre Mietergemeinschaft den
Spatzen ein neues Zuhause geben möchte. Schicken Sie eine
Postkarte mit Ihrem Absender und dem Stichwort „Nistkasten“ an:
LüWoBau GmbH, Lerchenweg 2, 21339 Lüneburg     Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsende-
schluss
ist der
14.08.

 VERLOSUNG!

Sparkassenvorstand Reinhold Mai, Stiftungsmitglied  Renate 
 Backhaus und Bürgermeister Eduard Kolle (v. l.) stellen die
„Reihenhäuser“ für die Lüneburger Sperlinge vor.

Vielen Dank für die Post!
Dank für Handwerksarbeiten

Für die reibungslose und freundliche 
Durchführung der Handwerksarbeiten in 

 meinem Bad durch die Herren Vieweg, Banse und 
Duczek möchte ich mich recht herzlich bedanken. Ich 
kann darüberhinaus sagen, dass ich seit meinem Einzug 
im November 2008 nur  positive Erfahrungen mit dem 
Technik-Service der Firma LüWoBau gemacht habe. 
 Großes Lob und man wünscht sich, dass es so bleibt.
Mit freundlichen Grüßen − Oliver Kramer

Freude über Blumengruß
Liebe Mitarbeiter der LüWoBau, sehr geehrte Frau Schäfke, 
über Ihren Blumengruß zu meinem (unserem) Mieter-
jubiläum habe ich mich sehr gefreut. Vielen Dank dafür. 
Es ist wirklich so, wie Sie schreiben, dass man Geschichte 
und auch Geschichten schreiben könnte. Dass mein Mann 
und ich so lange hier gewohnt haben, war nicht immer 
unser Wille, doch haben wir es nie bereut. Schöne Gegend, 

gute Hausgemeinschaft! Rückblickend war es für uns − 
und jetzt natürlich für mich − das Beste. Wir hatten immer 
das Gefühl, bei der LüWoBau gut aufgehoben zu sein. 
Ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit, Ihre Lore Sander

Mieter-Nachwuchs
Wir freuen uns gemein-
sam mit unseren Mietern 
Margarete und Andreas 
Braun aus der William-
Watt- Straße über  ihren 
Nachwuchs. Ihre zwei 
Kinder haben mit Rodion 
am 14. Dezember 2014 
ein Brüderchen bekom-
men. Für die Zukunft 
wünschen wir der Familie 
von Herzen  alles Gute!

(Abgedruckt mit dem Einverständnis der Urheber) N
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Ferienrätsel mit Janni
Endlich Ferien! Der kleine Detektiv Janni und sein Hund Herr Pfannekuchen fahren 
ans Meer – aber die Urlaubswelt steckt voller Rätsel! Labyrinthe aus Strand-
laken, Wegweiser in Geheimschrift, seltsame Speisekarten, verschlüsselte Brief-
botschaften ... Da sind nicht nur Jannis Kombinationsgabe und Herrn Pfanne-
kuchens Spürnase, sondern auch die schlauen Köpfe der Leser gefragt.

Lesebuch für Kinder ab 7 Jahren

Lexikon der Lästigkeiten
Kinder müssen ganz schön oft Dinge ertragen, die sie eigentlich gar nicht mögen. 
Da wäre zum Beispiel der ekelig-feuchte Kuss von Tante Frieda, den sie einem 
 jedes Mal aufdrückt, wenn sie zu Besuch kommt. Oder Mamas Senfeier, die einen 
farblich an nichts Gutes denken lassen und auch genau so schmecken. Andere 
ziemlich tolle Dinge sind dagegen streng verboten, wie nachts im Garten Ver-
stecken zu spielen oder mit Opas Rollator Skateboard zu fahren. Ausgesprochen 
 lästig ist das. Kommt Euch das bekannt vor? Die Autorin Alexandra Maxeiner hat 
euch nach euren ganz persönlichen Lästigkeiten ausgefragt und diese von A wie 
„Aufräumen“ bis Z wie „Zähneputzen“ aufgeschrieben. Herrlich motzig und mit 
Bildern zum Weglachen!

Lesebuch für Kinder ab 7 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. Wir haben für dich 
diesmal zwei der besten Urlaubsbücher ausfindig gemacht.

12  39 / 2015



www.ampelini.de
Drei für deine Sicherheit: Die Ampelinis Grecco, Rocco und 
Gina sind ehemalige Akrobaten und haben den Auftrag, für 
mehr Sicherheit zu sorgen. Sie nehmen dich mit auf eine Reise 
durch ihre Welt, in der sich an jeder Ecke lustige Figuren und 
seltsame Wesen tummeln. In vielen Lern- und Spaßspielen ist 
dein Geschick gefragt, wenn dir die drei zeigen, wie man sich 
im Straßenverkehr oder auf einem Sprungbrett im Schwimmbad 
richtig verhält. Auch erfährst du was du brauchst, damit dein 
Fahrrad verkehrssicher ist. Auf deinem Weg durch die Stadt 
kannst du den Ampelinis außerdem helfen, fünf versteckte 
 Fahrradhelme zu finden.Sp
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In der warmen Jahreszeit finden sie wieder statt, 
die tollen Gartenpartys. Zur Erfrischung kannst 
du deinen Gästen jetzt den ultimativen Lecker- 
Cocktail aus frisch-fruchtiger Wassermelone 
anbieten. Besser, du bereitest gleich die doppelte 
Menge zu!

Du benötigst für 6 bis 8 Gläser:

• eine halbe Wassermelone (ca. 600 g)
• 200 g Zitroneneis (Sorbet)
• Schale einer Bio-Zitrone
• 500 ml kaltes Mineralwasser ohne Kohlensäure
• 20 Eiswürfel
• frische Minzblätter für die Dekoration

g = Gramm; ml = Milliliter

So geht’s: Halbiere eine Wassermelone, viertele diese 
noch einmal und entferne möglichst viele Kerne. Schäle 
das Fruchtfleisch heraus und zerteile es in kleine Würfel. 
Die Fruchtstücke zusammen mit dem Zitronensorbet und 
der abgeriebenen Zitronenschale in ein hohes Plastik-
gefäß geben und alles mit dem Pürierstab fein zer-
kleinern. Nun mit dem kalten Mineralwasser auffüllen, 
 umrühren, mit Folie abdecken und im Kühlschrank 
 mindestens eine Stunde kalt stellen. Bevor du den 
 Melonen-Cocktail deinen Gästen servierst, fülle sie, 
wenn möglich, in eine transparente Glaskanne, da 
kommt die rote Farbe schön zur Geltung. Jetzt jeweils 
drei Eiswürfel in hohe Gläser geben, mit dem Cocktail 
auffüllen und einem Blättchen Minze garnieren.

„Zum Wohl“ wünscht euch euer Freddy Spaghetti!

Frische
Wassermelone
im Glas
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.

39 / 2015  13



Tolle Taschen und schöne Schlüsselanhänger: die Mieterpräsente der LüWoBau stammen
aus den kreativen Händen der Werkstattbeschäftigten der Lebenshilfe-Textilnäherei.

Jedes Erfolgserlebnis zählt

Ein Werkstattalltag wie man ihn aus 
einer Näherei kennt: Geschäftig wird 
an den karierten Kissen für Strand-
körbe gearbeitet, an den meterlangen 
Tischen entsteht der Zuschnitt für 
das gepolsterte Innenleben eines 
Babybettchens. Hier werden akribisch 
alte Nähte aufgetrennt, dort Defektes 
repariert. Ein ganz normaler Arbeits-
tag in einer Näherei also – mit einem 
Unterschied: Hier, in der Textilab-
teilung der Lebenshilfe Lüneburg- 
Harburg, arbeiten ausschließlich 
Menschen mit Handicap. 

1997 zog die Wäscherei an den 
Stand ort in der Bessemerstraße 10 a, 
zwölf Jahre später folgte die Näherei 

in die Lüneburger Goseburg, sodass 
man heute das gesamte Spektrum 
„Textil“ an einem Ort vereint hat. 
Mit allen technischen Möglichkeiten 
ausgestattet werden hier Schutz-

hüllen für Gartenmöbel, Paravents, 
Lederpuschen für Kinder, Gardinen, 
Tischwäsche und vieles mehr gefer-
tigt; Einzelstücke für Privatpersonen 
oder − in großer Stückzahl − auch 
für gewerbliche Kunden. Zu den 
 lokalen Auftraggebern zählt auch 
die LüWoBau, die  unter anderem die 
praktischen  Schlüsselanhänger 
 nähen lässt, die ihre Mieter bei Ein-
zug oder zu besonderen Anlässen 
als Präsent erhalten. Diese stammen 
aus dem kreativen Team um die 
Fachkraft für Arbeits- und Berufs-

Das neueste Produkt aus der 
Werkstatt sind die pfiffigen 
Schlüsselanhänger für die
LüWoBau.

14  39 / 2015
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förderung, Frau Christine Engelke- 
Garbers, und die Produktionsfach-
kraft Elvira Barz. Die hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen sind zuständig für 
die Entwürfe nach Kundenwünschen 
und damit auch für die entsprechende 
Anleitung  „ihrer“ neun Näherinnen 
und einem Näher – dem derzeitigen 
„Hahn im Korb“. Dass dann trotz 
der unterschiedlich ausgeprägten 
Handicaps Produkte von sehr hoher 
Qualität entstehen, dafür sorgt der 
Einsatz der Werkstattbeschäftigten 
nach  ihren jeweiligen Fähigkeiten. 
Abteilungsleiterin Frau Roswitha 
 Urban weiß: Die Basis allen Ge-
lingens ist, dass sich in den Lebens-
hilfewerkstätten jeder Beschäftigte 
Zeit  nehmen kann, um sich gewis-
senhaft auszuprobieren und die ei-
genen Stärken zu ermitteln. Mithilfe 
der handwerklich ausgebildeten 

Fachkräfte, die alle eine sonder päda-
go  gische Zusatzausbildung haben, 
werden diese Fähigkeiten geschult. 
„Wenn sich schließlich der Erfolg 
in Form eines gelungenen Arbeits-

ergebnisses einstellt, ist die Freude 
darüber groß“, lächelt Frau Anke 
Schulz, die zurzeit die Krankheits-
vertretung für Frau Engelke-Garbers 
übernommen hat; ein Grund, wes-
wegen sie ihren Arbeitsplatz auch 
heute, nach 36 Jahren, noch so sehr 
schätzt. Sie bildet normalerweise im 
Berufsbildungsbereich Textil als 

Fach kraft für Arbeits- und Berufs-
förderung aus. Zwei Jahre und drei 
Monate dauert die Ausbildung, 
 Praktika in anderen Themenberei-
chen der Lebens hilfe eingeschlos-
sen. Zukunftsperspektive ist die 
Einglie derung in den ersten Arbeits-
markt. Der Kunden stamm der so 
 genannten „Produktionsabteilung 
Textil“ ist mittlerweile groß, die 
 Auftraggeber  sitzen in Nord- wie in 
Süddeutschland, in Österreich und 
der Schweiz. 
Längst ist die Näherei der Lebens-
hilfe Lüneburg-Harburg zu einem 
wirtschaftlich arbeitendem Unter-
nehmen geworden, dessen Mit-
arbeiter einen Lohn erhalten und 
das aufgrund seiner hochwertigen 
 Ergebnisse ISO-zertifiziert ist – 
wie übrigens alle Werkstätten der 
 Lebenshilfe.

Der Kundenstamm der so ge-
nannten Produktionsabteilung 
Textil ist mittlerweile groß, die 
Auftraggeber  sitzen in Nord-
wie in Süddeutschland, in
Österreich und der Schweiz.
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sich einen Platz im Grünen wünscht. Voraussetzung ist, 
dass diese nur auf Allgemeingrünflächen aufgestellt 
werden und die Pflege des Ensembles durch die Haus-
gemeinschaft übernommen wird. Je nach Anzahl der Zu-
schriften werden die Sitzgruppen noch in diesem oder 
nächsten Jahr gefertigt und aufgestellt.

Kutschfahrt und Party 
mit den Sülfmeistern
Vom 2. bis 4. Oktober befindet sich 
Lüneburg auf der Suche nach dem neuen 
Sülfmeister erneut im Ausnahmezustand. 

Da das Spektakel mit den spannenden Spielen, bei denen 
verschiedene Teams um den Titel wetteifern, hungrig 
macht, ist es Brauch, alle beteiligten Wettkämpfer zum 
großen Abschluss-Schmausen einzuladen. Sie können 
dabei sein! Wir verlosen für den 3. Oktober 3 × 2 
Karten für die Sülfmeisterparty ab 19.30 Uhr. Vier 
Mieter haben zudem Gelegenheit, am 4. Oktober ab 
15.00 Uhr auf der LüWoBau-Kutsche den großen 
Festumzug zu begleiten, 2 × 2 Karten stehen dafür zur 
Verfügung!

 So können Sie gewinnen:
Schicken Sie uns bis zum 14. August 2015 eine Post-
karte mit Ihrem Absender und dem jeweiligen Stichwort 
„Ballettwerkstatt“, „Sitzgruppe Lebenshilfe“, „Sülf-
meister-Party“ oder „Sülfmeister-Kutsche“ an:
LüWoBau GmbH, Lerchenweg 2, 21339 Lüneburg
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mitmachen und gewinnen! Wir verlosen …

6 × 2 Karten für die 
Ballettwerkstatt
Eine der limitierten Karten für diese 
monatlich stattfindende Veranstaltung 
zu ergattern, ist nahezu unmöglich − 
mittlerweile gibt es einen großen Kreis begeisterter Zu-
schauer. Auf informative und anschauliche Weise bringt 

Ihnen Olaf Schmidt ge-
meinsam mit Mitglie-
dern des Ensembles 
60 Minuten lang die 
zentralen Themen des 
Tanzes nahe. Seien 
Sie am 27.09.2015 
um 11.00 Uhr exklu-
siv  dabei, wenn Sie 
im  Ballettsaal des 
Lüneburger Theaters 
unter anderem Ein-

blicke in die Arbeit eines Choreographen und in die 
Kunst des Spitzentanzes erhalten!

Sitzgruppen für
Hausgemeinschaften
Sich mit den Nachbarn auf einen Plausch 

im Grünen treffen und das Miteinander 
pflegen − das können LüWoBau-Mieter jetzt 

auf den hölzernen 
Sitzgruppen, die 
die Lüneburger 
Wohnungsbau 
GmbH aktuell in 
der Tischlerei der 
Lebenshilfe ferti-
gen lässt. Die Gar-
nitur besteht aus 
einem Tisch und zwei Gartenbänken, die auf Wunsch 
künftig Ihre Außenanlagen schmücken dürfen. Mieter-
gemeinschaften haben ab sofort die Möglichkeit, 
sich bei der LüWoBau für ihre Sitzgruppe zu bewer-
ben. Schreiben Sie uns, weshalb Ihre Hausgemeinschaft 

Einsende-
schluss
ist der
14.08.

Einsende-
schluss
ist der
14.08.

Einsende-
schluss
ist der
14.08.
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Kosten sparen, Umwelt schonen, Wohnwert verbessern: Auch in diesem Jahr setzt die Lüneburger
Wohnungsbau GmbH die energetische Modernisierung ihres Bestandes fort – aktuell unter anderem
in der Schützenstraße 92 bis 97.

Energetische Modernisierungen in 2015

Eine ausführliche Ankündigung in-
formierte die Mieter der Schützen-
straße 92–97 im Februar über den 
ersten Bauabschnitt der geplanten 
Modernisierungsmaßnahmen. Ziel 
ist es, auch dort den Komfort der 
Wohnungen sowie der Wohnanlagen 
weiter zu optimieren. Ende Mai „klet-
terten“ dann die ersten Baugerüste 
an den Fassaden der zwei Gebäude 
empor, am 11. Juni wurde bei schöns-
tem  Sonnenwetter bereits fleißig an 
der Dämmung der Dächer gearbeitet.

Die Voraussetzung für eine hohe 
Energieeffizienz ist es, die Wärme-

verluste so gering wie möglich zu 
halten. Dafür wird sowohl eine 
Dach- als auch eine Kellerdecken-
dämmung vorgenommen, die vor-
handenen Fenster ausnahmslos 
durch Kunststofffenster ersetzt.

In den 48 Wohneinheiten werden 
einzelne Positionen auf den neuesten 
Standard gebracht, Abluftan lagen 
zur Optimierung des Luft austauschs 
in den Wohnungen installiert, neue 
Heizkörperventile angebracht. Die 
Stromzähler weichen aus den 
Treppen häusern und finden ihren 
zentralen Platz in den Kellerfluren. 

Nach Beendigung der Baumaß-
nahmen werden die Außenanlagen 
 wiederhergestellt, die Zuwege zu 
den Eingängen erneuert und um 
Stellplätze für Fahrräder ergänzt.

Der Abschluss dieses ersten Bauab-
schnitts in der Schützenstraße ist für 
Ende August für die Hausnummern 
92–94, bzw. Ende September für
die Hausnummern 95–97 geplant.
Allen Mietern danken wir bereits 
jetzt für Ihr Verständnis, sollten Sie 
sich einmal von den Umständen, die 
eine solche Maßnahme mit sich 
bringt, gestört fühlen.

in der Schützenstraße
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Der grüne Balkon

Mieter dürfen Ihren Balkon nach 
Herzenslust bepflanzen, vorausge-
setzt, die Blumenkästen und Töpfe 
sind ordnungsgemäß befestigt, 
 sodass sie auch bei starkem Wind 
 niemanden gefährden. Üppig blü-
hende Pflanzen sind zwar eine 
 Augenweide, nicht jedoch für den 
Nachbarn, der täglich die vertrock-
neten Blüten auf seinem Balkon vor-
findet. Pflegen Sie die Blütenpracht 
Ihrer Balkonblumen und entfernen 
Sie trockene Pflanzenteile regel-
mäßig. Auch sollten Sie Ihren 
 „Untermieter“ vor tröpfelndem 
Gießwasser schützen; dabei helfen 
ausreichend große Unterteller un-
ter den Töpfen und Balkonkästen 
mit Auffangschutz.

Klönen und Feiern

Kaffee trinken, klönen und feiern – 
dies alles ist Mietern auf ihrem 
 Balkon natürlich erlaubt. Doch ist 
auch hier die Rücksichtnahme auf 
die Nachbarschaft oberstes Gebot 
und eine Mittagsruhe von 13.00 bis 
15.00 Uhr bzw. eine Nachtruhe von 
22.00 bis 6.00 Uhr einzuhalten. Wer 
in diesem Zeitraum seinen Balkon 
gemeinsam mit Gästen genießen 
möchte, sollte seine Nachbarn recht-
zeitig über die geplante Feier infor-
mieren. Zudem sollte der Mieter da-
rauf achten, dass die Unterhaltung 
zur Ruhezeit in sehr gedämpfter 
Lautstärke stattfindet bzw. seine 
Gäste in die Wohnung bitten.

Lecker Grillen

Mietern der LüWoBau ist das Grillen 
mit festen und flüssigen Brennstoffen 
auf Terrassen, Balkonen und unmit-
telbar am Gebäude liegende  Flächen 
aus Sicherheitsgründen nicht gestat-
tet. Die Ausnahme bildet der Einsatz 
eines Elektrogrills. Da  jedoch das 
Grillen generell mit Rauch- und 
 Geruchsbelästigungen einhergeht, 
sollte der „Grillmeister“ rechtzeitig 
seine unmittelbaren Nachbarn in 
Kenntnis setzen, damit evtl. Fenster 
und Türen rechtzeitig geschlossen 
werden können. Selbstverständlich 
sollte das Grillen auch nicht wö-
chentlich oder gar täglich erfolgen, 
doch wird kein Nachbar  etwas ge-
gen dosierte Aktionen einzuwenden 
haben.

Freiluftsaison auf dem Balkon
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Nichts ist schöner, als die Freiluftsaison auf dem Balkon einzuläuten. Sobald das Quecksilber auf der Skala 
warme Temperaturen anzeigt, wird dieser zum zusätzlichen Lebensraum unter freiem Himmel. Doch sollten 
Balkonnutzer trotz Sommerfreuden die nachbarschaftliche Rücksichtnahme und Toleranz im Blick behalten. 
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Ein plötzlich auftretender Herzfehler 
war es, der Norbert Sobiejewski 
dazu bewog, sich nach einer neuen 
Bleibe umzuschauen. Der anstren-
gende Aufstieg in die dritte Etage 
seiner einstigen Wohnung war 
für ihn zur täglichen Tortur ge-
worden. In der Straße „Auf der 
Höhe“ wurde er vor drei Jahren 
fündig, fühlt sich dort als Mieter 
der LüWoBau pudelwohl. Auch 
gesundheitlich! Seither ist er ein 
wenig kürzer getreten, verordnet 
sich täglich Ruhephasen, in de-
nen er seinem Leben eine gemäch-
lichere Gangart gibt. Bis zu 12 
Stunden war er zuvor mitunter 
„beruflich“ im Einsatz. Nicht mit 
seinem Partyservice, den er jah-
relang betrieb, bevor ihn vor zehn 
Jahren ein Burnout zum Aufhören 
zwang, sondern im Ehrenamt. 

Stimmungsschwankungen hatten 
sich plötzlich eingestellt, eine fort-
währende Niedergeschlagenheit. 
Am schlimmsten aber war die Angst 
davor, die Wohnung zu verlassen. 
Zwei positive Charaktereigenschaf-
ten bewahrten Norbert Sobiejewski 
damals davor, sich hilflos in die De-
pression abgleiten zu lassen: Seine 
Lösungsorientiertheit und seine 
Neugierde. Letztere war es schließ-
lich auch, die ihn dazu bewog, sich 
mit dem Krankheitsbild zu beschäf-
tigen. Er wälzte Fachliteratur, be-
suchte Vorträge, sprach mit Ärzten 
und studierte schließlich an der 
 Leuphana einige Semester Sozial-
psychologie. Einer seiner Freunde 
war depressiv, eine Selbsthilfegruppe 

hatte sich gerade aufgelöst. Kurzer-
hand initiierte der Lüneburger 2006 
selbst eine unter dem Namen „Mein 
Leben mit Depressionen“, zwei Jahre 
später folgte aufgrund der großen 

Nachfrage die Gruppe „Schatten und 
Licht“. Aus einem Gedanken wurde 
schließlich ein ehrenamtlicher Full-
timejob − als Gruppenleiter aber auch 
als fachlicher Berater. 24 Stunden 
war er „Feuerwehr“, wenn Menschen 
in Not ein offenes Ohr brauchten. Er 
begann, Vorträge zu halten, nicht 
selten fragten ihn Ärzte und Pflege-
personal nach seinen Erfahrungen. 
Die JVA in Lüneburg buchte ihn für 
Gespräche mit Inhaftierten, Fern-
sehen und Radiosender luden ihn ein, 
2012 lief schließlich die Premiere des 
Dokumentarfilms „Überwindungen“ 
im Wuppertaler CinemaxX. Auch in 

diesem klärt 
der Lüneburger 
über die heutige 
„Volkskrankheit“ auf, 
schildert die Gemütswelt depressi-

ver Menschen, um der Gesell-
schaft die Scheu zu nehmen.
Die Aufklärung ist ein wichtiger 
Faktor, weiß Sobiejewski, der 
 autodidaktisch zum Experten 
wurde und dessen zwei Selbst-
hilfegruppen bis heute existie-
ren. Wer den Weg dorthin findet, 
begibt sich in ein geschütztes 
Forum, in dem es weder Vorhal-
tungen noch Vorschriften gibt. 
Nichts muss, alles kann. Wer sich 
beteiligen möchte, ist herzlich 
willkommen, wer nur zuhören 
mag, ist es ebenso. Die Teilnahme 
ist kostenlos, man trifft sich, 
tauscht sich aus, berichtet über 
Erfahrungen und mehrmals im 
Jahr werden gemeinsam Freizeit-
aktivitäten organisiert.
Im letzten Jahr nun ist Norbert 

Sobiejewski in den Ruhestand ge-
gangen, hat sich als Gruppenleiter 
zurückgezogen und übernimmt seit-
her nur noch Gesprächstermine. Er 
berät, ist erster Ansprechpartner für 
neue Teilnehmer. Endlich war da plötz-
lich die Zeit, um eine Autobiographie 
zu schreiben. Diese erhält beim Ver-
lag gerade ihren letzten Schliff.

—
Informationen zu den „Selbsthilfe-
gruppen Depression“ erhalten Sie 
telefonisch unter (0151) 75077831 
oder im Internet unter www.selbst
hilfe-depression-lueneburg.de.

Norbert Sobiejewski
Selbsthilfegruppe „Leben mit Depression“
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Mieterbrief von Friedegard Brammer
Dieses Mal nicht mit der Kutsche − wie damals am 07.09.2005 bei strahlendem Sonnenschein − sondern mit dem 
umgebauten Apfelkisten-ICE. Mit Südwester und Schirm ging es durch die Obstplantage nebst interessanten Details 
vom Obstbauern persönlich. Zum 10-jährigen Jubiläum der Mieterfahrt hatten sich die Organisatoren unter der Lei-
tung von Herrn Schachtschneider wieder etwas Gutes einfallen lassen. Mein besonderer Dank dafür, es war wirklich 
für jeden Mieter etwas dabei; sei es bei der Stader Altstadtführung durch die kompetente Führerin in ihrer Tracht oder 
auf der Fahrt mit dem Bus durchs Alte Land. Wie war das nochmal? Reisen bildet! Statt Buchweizentorte gab es ein 
riesiges Tortenbuffet − überhaupt war das Essen SPITZE. Dankend erwähnen möchte ich, dass uns unser „Urgestein“ 
Herr Helmchen auch nach zehn Jahren treu und fürsorglich begleitete.
Die LüWoBau hat es wieder geschafft, trotz der vielen anderen Arbeitsverpflichtungen, ihren Mietern einen schönen, 
abwechslungsreichen Tag zu gestalten. DANKE! 
Ihre immer noch dankbare, zufriedene, auf weitere Mieterfahrten hoffende Mieterin.

Mieteraktionen



Lüneburger Sülfmeistertage
Platz Am Sande

02. bis 04. Oktober

Verkaufsoffener Sonntag 
Lüneburger Innenstadt
13.00 bis 18.00 Uhr

Jazz mit Axel Jankowski
Wandelgang im Kurpark
15.00 Uhr

Mehr erleben!

Galerie-Rundgang
Hotel „Altes Kaufhaus“
11.00 Uhr

Theaterfest
Theater Lüneburg
11.00 bis 18.00 Uhr

15. August

06. September

06. September05. September

Tratsch op de Trepp
(Ohnsorg-Theater)
Theater Lüneburg, Großes Haus 
20.00 Uhr

Martinimarkt
8.00 bis 18.00 Uhr
Marktplatz Lüneburg

15. Oktober 12. November

Ausstellung:
Manuela Conradt & Hella Ness
KulturBäckerei
19.00 Uhr (Vernissage)

16. September

3. Lüneburger Kunst- und
Literaturmarkt
Wandelgang im Kurpark
11.00 bis 17.00 Uhr

13. September
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Herzlichen Glückwunsch 
zum Jubiläum!

25 Jahre:

01.10.90 Marita und Gerd David
Soltauer Straße 113

01.10.90 Astrid Wolter
Hasenburger Berg 45

01.10.90 Ingeborg Müller
Schützenstraße 81

01.12.90 Birgit Breitenfeld
Barckhausenstraße 108

30 Jahre:

01.08.85 Bärbel Seiffart
Dahlenburger Landstraße 20K

01.09.85 Gerda Drews
Marcus-Heinemann-Straße 49

01.11.85 Eva Zsuzsanna Meyer-Guenterne
und Günter Meyer
Schützenstraße 82

01.12.85 Ilona und Michael Kampa
Schützenstraße 90

35 Jahre:

01.08.80 Helmut Freitag
Kantstraße 18

01.08.80 Rita Pleschke und Holger Schubert
Helmholtzstraße 3

01.11.80 Doris und Santo Vivacqua 
Meinekenhop 65

15.11.80 Margret und Dieter Wilms
Henningstraße 11

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.
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45 Jahre:

01.09.70 Ingrid Dunemann
Wacholderweg 29

01.09.70 Siegrid Scharnhop
Schützenstraße 80

16.08.70 Claus Bieber
Schützenstraße 82

50 Jahre:

01.10.65 Margarete Lokay
Ringstraße 1

01.11.65 Ingrid Krüger
Dahlenburger Landstraße 20N

01.12.65 Paula und Guenter Wollschlaeger
Dahlenburger Landstraße 20N

55 Jahre:

01.10.60 Elsa Schwiebert
Wedekindstraße 31
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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

LüWoBau-Ansprechpartner
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
Rasmus Karsties 244 46 – 292

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

Die nächste Ausgabe erscheint
vor Weihnachten!

Alle Rufnummern auf einen Blick!

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

Antennenanlagen
Firma Schön 0171 / 4 74 37 97

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

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

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