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wenn ich nach draußen blicke, scheint der Frühling noch in 
weiter Ferne zu liegen; erst fiel der Winter aus und jetzt 
sorgt nasskaltes Regenwetter und ein deprimierendes Grau 
für Unbehagen und Erkältungswellen. 

Ich will jetzt bitte Frühling – sofort! Ich möchte Sonne, ein 
laues Lüftchen − gern ohne Pollen − und endlich Farbe in 
den Gärten und ein Lächeln in den Gesichtern der Menschen.

Auch für das Bauen wäre besseres Wetter sehr zuträglich. 
In der Elisabeth-Maske-Straße rollen schon die ersten Bagger, 

an der Schaperdrift werden die Fenster eingesetzt und nach Ostern beginnt die energetische Modernisierung in 
der Schützenstraße.

Wir bauen weiter an einem Zuhause für die Bürger dieser Stadt − für die, die schon länger hier leben und auch 
für jene, die in Lüneburg auf einen Neuanfang hoffen.

Im Mai freue ich mich auf den Sommerblumenmarkt und im Juni begleitet Sie unsere neue Kollegin Frau Brämer 
auf der Mieterfahrt in die schöne Hansestadt Lübeck. 

In der Hoffnung, dass der Frühling nun bald Einzug halten möge, wünsche ich Ihnen ein frohes 
Osterfest und einen bunten, duftenden, fröhlichen Frühling!  

Ihre Heiderose Schäfke

Liebe Mieterinnen, 
liebe Mieter,
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Vorfreude auf die Pflanzsaison
Am Freitag, den 13. Mai 2016 steht die Natur bei der LüWoBau in voller Blüte. Von 13.00 bis 15.00 Uhr 
heißt es wieder: Herzlich willkommen zum großen Sommerblumenmarkt im Lerchenweg 2!

Alles neu macht der Mai, so heißt 
ein Sprichwort, das die Erneuerung 
der Natur nach der kargen Winter-
zeit beschreibt. Auch Balkon- und 
Gartenfreunde sind jetzt bereits 
 voller Vorfreude auf die beginnende 
Saison, in der sie ihre Naturoasen 
wieder mit farbenfrohen Pflanzen 
schmücken können. Wenn die Eis-
heiligen in diesem Jahr vom 11. bis 
15. Mai vorbeigezogen sind, kann 
es  bereits losgehen. Den Auftakt der 
Pflanzsaison feiert die LüWoBau mit 
ihrem großen Sommerblumenmarkt 

und lädt ihre  Mieter ein, Blühendes 
und Rankendes für Balkonkästen 
und Gärten zu besonders günstigen 
Konditionen zu erwerben. Bei der 
Anlieferung von Blumenerde ist 
das engagierte Team der Lebenshilfe 
auch in diesem Jahr wieder gerne 
behilflich, für das leibliche Wohl 
 sorgen die Mit arbeiter die LüWoBau 
mit Kaffee und leckeren Würstchen 
vom Grill.

Danke für die Rücksichtnahme!
Bitte nehmen Sie Rücksicht und 
 achten Sie darauf, je Mietpartei 

max. 15 Pflanzen zu erwerben. Auf 
diese Weise erhalten viele Pflanzen-
liebhaber die Chance, ihre Balkone 
oder Gärten zu kostenfreundlichen 
Konditionen zu begrünen. Um Ver-
ständnis bitten wir zudem alle Nicht- 
Mieter, denen dieses Angebot nicht 
zur Verfügung gestellt werden kann.

Wir sehen uns am 13. Mai 
im Lerchenweg 2!
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Blühendes Feuerwerk im Rathausgarten
Im April bzw. im Mai verwandeln die Magnolien den Lüneburger Rathausgarten für wenige Tage 
in ein fantastisches Meer aus zarten weißen und rosafarbenen Blüten.
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Sehnsüchtig werden sie von den Lüneburgern erwartet, 
die Tage im April bzw. Mai, in denen die ausladenden 
Kronen der Tulpenbäume den Rathausgarten in ein 
 zartes Blütenmeer verwandeln. Die aus Ostasien und 
Nordamerika stammenden Magnolien gedeihen hier seit 
vielen Jahrzehnten im Schutz der historischen Mauern 
und ziehen mit ihrem zauberhaften Erscheinungsbild 
zahlreiche Fotografen an. Die Rose gilt als Königin der 
Blumen, die Magnolie gilt als die Königin der Gehölze − 
ein blühender Star mit einigen Allüren, denn Nacht- 
frost, starke Windböen oder Regenschauer können der 
Pracht ein jähes Ende bereiten. Seinen Namen verdankt 
der Magnolienbaum, der übrigens zu den frühesten 

 Ge hölzen dieser Erde zählt, dem französischen Botaniker 
Pierre Magnol. Beliebt war und ist das blühende Gewächs 
nicht allein in Europa: In China beispielsweise war der 
Besitz einer Magnolie ausschließlich dem Kaiser vor-
behalten; wurde einem ein Ableger dieser Gattung als 
Geschenk überreicht, so kam dies einer hohen Auszeich-
nung gleich. Nordkorea erklärte den Tulpenbaum sogar 
zu seinem Nationalsymbol.

Unser Tipp: Versäumen Sie es also nicht, im April oder 
Mai von Zeit zu Zeit im Innenhof des Lüneburger Rat-
hauses vorbeizuschauen. Mit etwas Glück werden Sie 
mit einem märchenhaften Blütenfeuerwerk belohnt.

Kurz notiert
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Geboren wurde Elisabeth „Lia“ 
Maske als Tochter des Stadtbau-
meisters August Maske und seiner 
Frau Johanne in Lüneburg. 1867 
kam sie auf die Höhere Töchter-
schule, die heutige Johannes- 
Rabeler-Schule. 16-jährig nahm sie 
in Wolfenbüttel ihre Ausbildung zur 
Lehrerin auf − für die damalige 
Zeit, in der Mädchen aus gutem 
Hause üblicherweise heirateten und 
Kinder großzogen, ein eher unge-
wöhnlicher Werdegang. Nach Jahren 
als Erzieherin in Schlesien und in 
der Schweiz kehrte sie 1889 nach 
Lüneburg als Lehrerin an die Höhere 
Töchterschule zurück. 1895 schrieb sie sich an der 
 Augusta-Universität in Göttingen ein und belegte als 
einzige weibliche Studentin die Studienfächer Franzö-
sisch, Naturwissenschaften, Geschichte, Kunstgeschichte, 
antike Kultur und altdeutsches Wirtschaftsleben. In Berlin 
legte sie anschließend das Staatsexamen ab und kehrte 
als Oberlehrerin 1897 nach Lüneburg an „ihre“ Schule 
zurück, an der sie bis zu ihrem Ruhestand 1925 lehrte. 

Der Sport, den sie schon als Kind so 
sehr liebte, behielt in ihrem Leben 
stets einen hohen Stellenwert. Da-
mals galt das „Frauenturnen“ noch 
als unschicklich, dennoch wurde 
Elisabeth Maske 1890 Mitglied in 
der gerade gegründeten Damen-
abteilung des Lüneburger Männer-
turnvereins (MTV). 1897 wurde sie 
zur Vorsitzenden des ersten Damen-
abteilungsvorstandes gewählt. Bis 
zu ihrem 70. Lebensjahr leitete sie 
die Frauenabteilung und überraschte 
immer wieder durch ihr Können und 
ihre Ausdauer. Am 29. September 
1937 starb Elisabeth Maske in 

 Lüneburg. Für ihr vorbildliches Engagement wurde sie 
vielfach geehrt, nun soll eine Straße im neuen Speicher-
quartier an diese selbstbewusste und ehrgeizige Frau 
 erinnern, die sich in der damaligen Männergesellschaft 
stets zu behaupten wusste.

Quelle: Constanze Sörensen: 
„Biographien Lüneburger Frauen“, 2005

Elisabeth Maske, 1860−1937

Nachfolgendes Dankesschreiben von Christa Riest aus der 
 Goethestraße erreichte das LüWoBauTeam:

Recht herzlichen Dank für das schöne Blumenkörbchen zu meinem 
25-jährigen Mieterjubiläum, ich habe mich sehr darüber gefreut.
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Elisabeth-Maske-Straße

Kurz notiert

In dieser Reihe stellen wir Ihnen die Namensgeber Lüneburger Straßen vor.

Elisabeth Maske war Lüneburger Studienrätin und trat für den Frauensport ein. Nun steht sie 

Pate für die gleichnamige Elisabeth-Maske-Straße im neuen Speicherquartier.



LüWoBau baut im Speicherquartier
In der ElisabethMaskeStraße entsteht Wohnraum für Menschen mit mittlerem Einkommen.

Neben Dorette von Stern wird mit 
der Elisabeth-Maske-Straße nun eine 
weitere einflussreiche Lüneburgerin 
zur Namensgeberin: Im nörd-
lichen Speicherquartier wurde 
am 23. Dezember 2015 zum 
symbolischen Spatenstich ge-
laden. Auf einer Fläche von 
3.169 m2 wird hier ein dreige-
schossiges Gebäude inklusive 
einem Staffelgeschoss ent-
stehen, das Wohnraum für 
Menschen mit mittlerem Ein-
kommen bietet. Einmal mehr 
reagiert die LüWoBau GmbH 
als Tochter der Hansestadt 
 Lüneburg damit auf die stei-
gende Nachfrage nach bezahlbaren 
Mietwohnungen in Lüneburg.
Mit einem Investitionsvolumen von 
über 5 Mio. Euro, welches mit zins-

günstigen Darlehen der N-Bank, 
der KfW-Bank, mit Eigenkapital und 
 einem weiteren Darlehen finanziert 

wird, entstehen hier 36 Wohnungen 
mit ein bis drei Zimmern. Wer sich 
für eine Wohnung interessiert, sollte 
im Besitz eines Wohnberechtigungs-

scheins sein. Die vier 3-Zimmer- 
Wohnungen im Staffelgeschoss 
 können hingegen ohne einen 

 solchen zu den üblichen 
Marktmieten angemietet 
 werden. Eine Altersbeschrän-
kung, wie sie etwa für das 
kürzlich fertig gestellte 
Ursula- Haus gilt, gibt es 
hier nicht. 

Sobald die Außentempera-
turen „grünes Licht“ geben, 
 rollen die Handwerker an. 
Die Fertigstellung ist für De-
zember 2017 geplant; damit 
wird wohl auch das Haus an 

der Elisabeth-Maske-Straße − wie in 
2015 bereits das Ursula-Haus − für 
die neuen Bewohner zu einem un-
vergesslichen Weihnachtsgeschenk.

Architekt Frank Möller, Oberbürgermeister Ulrich Mädge, LüWoBauGeschäftsführerin 
Heiderose Schäfke und Prokuristin Heike Mönning beim symbolischen Spatenstich.
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Die Möhren schälen und raspeln. 
Eier trennen und das Eigelb mit dem 
Zucker cremig rühren. Haselnüsse, 
Möhren und den Zitronensaft unter-
heben. Mehl, Backpulver, Zimt und 
Kardamom mischen und unter die 

Möhrenmasse rühren. Zwei Eiweiß 
mit einer Prise Salz steif schlagen 
und unter die Möhrenmasse ziehen, 
in Förmchen füllen und bei 160 °C 
ca. 30 Min. backen. Die Cupcakes 
vollständig auskühlen lassen. Für die 

Wat de Buer nicht kennt, dat fritt he nich – kennen Sie das? Aber wieso sollte der  Bauer 
auch etwas Anderes wollen, wenn es doch so viele echt norddeutsche Leckereien gibt? 
Der Lüneburger Autor und Grafiker  Volker Butenschön hat 40 klassische Rezepte von 
der Vorspeise bis zum feucht-fröhlichen Abschlussgetränk zusammengetragen und 
 grafisch  appetitlich angerichtet. Op Platt wird in wenigen Schritten die Zubereitung 
 erklärt und mit amüsanten oder spannenden Schnackereien sowie einem Glossar 
 garniert. Ein charmantes Geschenkbuch zum Kochen, Plattlernen und Schmunzeln.

Volker Butenschön: „Plattdüütsch kökern“ 
Carl Schünemann Verlag – ISBN-10: 3944552717
Erhältlich in allen Lüneburger Buchhandlungen; Preis: 14,90 Euro
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Lesetipp: „Plattdüütsch kökern“

Oster-Karotten-Cupcakes

Gewinnen Sie eines von fünf Büchern! 
Senden Sie bis zum 18. April 2016 eine frankierte Postkarte mit Ihrem Absender und dem 
Stichwort „Plattdüütsch kökern“ an: LüWoBau GmbH, Lerchenweg 2, 21339 Lüneburg
Viel Glück!    Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsende 
schluss
ist der
18.04.

 VERLOSUNG!

Crème die Butter mit dem Puder-
zucker sehr sahnig rühren. Anschlie-
ßend den Frischkäse hinzufügen und 
weiterrühren, bis eine glatte Masse 
entstanden ist, anschließend auf die 
Cupcakes verteilen.

Rezepte und Schnackereien

08  41 / 2016

Das pure Leben
Für den Teig:
• 180 g Möhren
• 2 Eier
• 80 g Zucker
• 1 EL Zitronensaft
• 100 g gem. Haselnüsse
• 40 g Mehl
• 1 TL Backpulver
• 1 Msp. gemahlener 

Kardamom 
• 1/2 TL Zimt 
• 1 Prise Salz

Für die Crème:
• 120 g Butter
• 200 g Puderzucker
• 300 g Frischkäse

Guten Appetit wünscht 
Ihnen Elzbieta Brämer!



Erinnern Sie sich noch, als in der Csárdásfürstin Sylva Varescu auf der Eis-
bahn ihre Kreise zog? Oder können Sie noch sagen, auf wie  vielen Erdteilen 
„Maske in Blau“ spielt? Lang ist’s her! Wo sind sie nur hin, all die wunder-
baren Operetten? Jetzt gibt es ein Wiedersehen und -hören mit diesen 
 Stücken voller Sehnsucht und  Schönheit, Lust und Humor. Auf der Bühne des 
T.NT erwachen sie zu neuem Leben in den Erzählungen von R. A. Güther, der 
Operetten so gut kennt wie kaum ein Anderer. Und natürlich gibt es die be-
rühmten Melodien, die romantischen Duette, die witzigen Einlagen zu hören, 
von „Tanzen möcht’ ich“ bis „Dunkelrote Rosen“ – gesungen von den Mit-
gliedern des Opernensembles des Lüneburger Theaters, am Donnerstag, den 
28. April 2016 um 20.00 Uhr.

Am Ostermontag können Sie sich 
mit Ihrer Familie auf die Spuren des 
Osterhasen begeben. Genießen Sie 
eine rund zweistündige Fahrt in der 
Bleckeder Kleinbahn. Auf der Oster-

wiese in Neu-Neetze haben die 
jüngsten Fahrgäste die Gelegenheit 
zur Ostereiersuche. Die Züge fahren 
am Lüneburger Bahnhof auf Gleis 4 
um 10.45 Uhr sowie um 14.45 Uhr 

ab. Der Fahrpreis beträgt 12,00 Euro 
pro Person. Fahrkarten erhalten Sie 
unter www.heide-express.de, bei der 
Tourist Information Lüneburg Am 
Rathaus oder unter (0800) 2205005.
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Osterhasen-Fahrt nach Bleckede

Gewinnen Sie zwei Karten für das Operetten-Potpourri … 
… am 28. April 2016 im Theater Lüneburg, Studiobühne im T.NT, 20.00 Uhr. Senden Sie bis zum 
13. April 2016 eine frankierte Postkarte mit Ihrem Absender und dem Stichwort „Operette“ an: 
LüWoBau GmbH, Lerchenweg 2, 21339 Lüneburg            Viel Glück!    Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsende 
schluss
ist der
13.04.

 VERLOSUNG!

Wir verlosen … 
3 x 2 Karten für das Operetten- Potpourri 
„Mit Smoking und Fächer“ 

24 Teams, zehn Stadien, 51 Spiele – 
vom 10. Juni bis 10. Juli 2016 findet 
in Frankreich die Fußball-Europa-
meisterschaft der Männer statt. 
Da heißt es dann wieder: Mitfiebern! 
Erstmals werden übrigens 24 statt 
wie bisher 16 Mannschaften zur 
Endrunde zugelassen! 

Fußball-EM: Am 10. Juni ist Anstoß

41 / 2016  09
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Gemeinschaftsleben im Ursulahaus
Mieter zeigen großes Engagement hinsichtlich der Nutzung des neuen Gemeinschaftsraumes.

Die Bereitschaft, sich als eine große 
Hausgemeinschaft zu verstehen, ist 
von allen Mietern des neuen Ursula-
hauses an der Ritterstraße groß. Dies 
war auch zu spüren, als die LüWoBau 
in den neuen Gemeinschaftsraum ein-
lud, um Anregungen für die künftige 

Nutzung zu sammeln. 32 Personen 
beteiligten sich rege und lieferten 
zahlreiche Vorschläge, die vom Vor-
trag über Spielnachmittage, von mu-
sikalischen Veranstaltungen, Strick-
runden bis zu Malstunden reichten. 
Mieterbetreuer Rasmus Karsties 

 moderierte den Vormittag mit Esprit 
und Einfühlungsvermögen. Zum Ab-
schluss gab es einen einvernehm-
lichen Applaus aller Mieter, die sich 
damit noch einmal herzlich für die 
gelungene Umsetzung dieses stadt-
nahen Wohnprojektes bedankten.

Noch nicht ganz ein-
gezogen sind Inge 

Stark und ihr Mann. 
Vieles ist noch in 

Umzugskartons ver-
packt, die Gardinen 

warten auf ihre Mon-
tage. „Dass wir nun 
ebenerdig wohnen 
dürfen, ist für mich 

eine große Erleichte-
rung“, freut sich die 

 Mieterin.

Zehn Jahre war 
 Gabriele Klingel-
höller im Veranstal-
tungsmanagement 
tätig, nun bringt sie 
ihr  Wissen auch im 
Ursulahaus ein. Seit 
dem 16.  Dezember 
2015 schätzt sie als 
Mieterin die zentrale 
Lage wie auch das 
lebendige Miteinan-
der im Haus. Fo
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Diebstahlschutz? Einbruch prävention? Auch Kriminal-
hauptkommissar  Thomas Fischer stellte sich als Kontakt-

beamter vor. Für die Mieter des Ursulahauses ist er unter 
(04131) 83062452 oder (0174) 8792922  erreichbar.

Viel Beifall erhielt der kulinarische Gruß, mit dem 
Rosa Zeiser-Sabelfeld ihren Nachbarn einen süßen 
Einstand im neuen Zuhause bereitete.

Sie zählten bei 
der Schlüssel-
übergabe im 
Dezember 2015 
zu den ersten 
 Mietern des 
Ursula hauses: 
Roswitha und 
Erhard Beer. 

Für das Ehepaar Gellersen wurde ein barrierefreies 
 Wohnen aus gesundheit lichen Gründen unerlässlich. 

„Wir sind selig, dass wir in dieses schöne  Domizil ziehen 
durften“, so Frau Gellersen. Ihr Mann liebäugelt mit 

 einer Skat-Gruppe, die sich regelmäßig trifft.

Als Birgit Burchards Eltern sich für  einen Umzug in ein 
stadtnahes  Domizil entschieden, hatte sie das Glück, 
im Ursulahaus ebenfalls eine Wohnung zu bekommen. 
Für die  ehemalige Altenpflegerin ist gelebte Nachbar-
schaftshilfe selbstverständlich.

Gisela Bose und Mari queta Oetke sind Nachbarinnen. 
Ihre Freundschaft wächst bereits seit dem ersten Tag 
 ihres Einzugs. „Man kommt hier schnell ins Gespräch, 
selbst im Fahrstuhl.“
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Alle da! Unser kunterbuntes Leben
Samira ist in einem Boot und einem Lastwagen aus Afrika gekommen. Amad vermisst seine 
Fußballfreunde im Irak, aber weil dort Krieg herrschte, musste er flüchten. Jetzt schießt er 
seine Tore mit neuen Freunden in Düsseldorf. Dilara ist in Berlin geboren, kann aber perfekt 
türkisch und feiert gerne das Zuckerfest. Ihre Familie kam vor vielen Jahren aus Anatolien, 
weil es in Deutschland Arbeit gab. Wir leben mit vielen Menschen aus ganz unterschied-
lichen Ländern in unserem Land zusammen. Das kann spannend sein und auch manchmal 
schwierig. Auf jeden Fall wird das Leben bunter, wie dieses Buch dir zeigt. Ein Lesebuch für Kinder ab 8 J.

Thabo - Detektiv & Gentleman Der NashornFall

Thabo möchte Detektiv werden (oder ein wahrer Gentleman!). Immerhin hat er alle Miss 
Marple-Filme gesehen und weiß, wie ein Detektiv ermitteln muss. Nur leider gibt es keine 
Verbrechen im beschaulichen Hlatikulu, die er aufklären könnte. Da finden die Safari-Gäste 
der Lion Lodge ein totes Nashorn und sind schockiert: Jemand hat sein wertvolles Horn 

gestohlen. Ganz klar: Das ist Thabos Fall! Als sein Onkel Vusi zu Unrecht verdächtigt wird, muss Thabo 
 beweisen, dass er wirklich etwas von der Detektivarbeit versteht. Zusammen mit seinen Freunden Sifiso und Emma be-
gibt er sich auf eine abenteuerliche Verfolgungsjagd durch die afrikanische Savanne. Ein Hörbuch für Kinder ab 10 J.

GUTE FRAGE ... Warum gibt es in Griechenland ausschließlich rote Ostereier? Schon 
vor 2.000 Jahren war das Ei in Griechenland ein heiliges Symbol, denn man glaubte, die Welt sei aus 
einem Ei entstanden. Später hat man begonnen, die Eier zu Ostern mit roter Farbe zu färben, denn sie 
sollte das Blut von Jesus symbolisieren und ist damit bis heute ein Zeichen für die Auferstehung und das 
Leben. In Griechenland ist es Brauch, dass zwei Menschen nach der Ostermesse die Eier mit der spitzen 
Seite aneinander schlagen. Wessen Ei dabei nicht zerbricht, hat im nächsten Jahr besonders viel Glück. 

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! 

12  41 / 2016



www.dascurium.de
Willkommen in der Geheimgesellschaft für junge Naturwissen-
schaftler. Doch halt! Bevor du in diesen außergewöhnlichen Bund 
aufgenommen wirst, musst du erst einige Prüfungen bestehen. 
Dies gelingt dir, indem du ein Quiz löst oder auf Zeitreise gehst, 
auf der dir viele Persönlichkeiten aus der Wissenschaft begegnen. 

Gar nicht so einfach, sage ich dir! Conny, die auch schon 
Mitglied des Clubs ist, begleitet dich durch die Seiten 

und hilft dir, wenn du einmal nicht weiter weißt. 
 Natürlich kannst du auf diesen 
Seiten auch selbst forschen, 
sammeln und entdecken und am 
Ende vielleicht sogar Marie Curie 
in ihrem Geheimsalon besuchen.O
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Schoko- 
Osterhasengebäck
Für rund 25 Hasenkekse benötigst du:

• 75 g gemahlene Mandeln
• 75 g Schokoaufstrich, z.B. Nutella
• 75 g Puderzucker
• 125 g Dinkelmehl
• 75 g Speisestärke
• 125 g zimmerwarme Butter
• Ausstecher in Hasenform                         g = Gramm

So geht’s: Schokoaufstrich mit Butter und Zucker ver-
rühren, bis die Masse schaumig ist. Mische nun das 
Mehl mit der Speisestärke und füge dies zusammen mit 
den gemahlenen Nüssen und dem Puderzucker nach und 
nach unter Rühren der Schokomasse hinzu. Dein Teig 
kommt nun für etwa eine Stunde in den Kühlschrank. 
Heize jetzt den Ofen auf 190 °C Ober-/Unterhitze vor. 
Rolle den Keksteig auf einer bemehlten Fläche dünn aus, 
ungefähr drei bis vier Millimeter sollten es sein. Belege 
nun ein Backblech mit Backpapier, damit der Teig nicht 
kleben bleibt und lege vorsichtig, vielleicht mit Hilfe 
 eines Messers, deine Kekse darauf. Jetzt ab in den Ofen 
mit ihnen − nach 10 Minuten sind sie schon fertig. 
 Damit sie dir nicht zerbrechen, lasse sie auf dem Back-
blech auskühlen. Nach Lust und Laune kannst du deine 
Osterhasen anschließend noch mit einer Schokoglasur 
verzieren. „Guten Appetit“ wünscht euch euer 
Freddy Spaghetti!

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.

Vom 25. bis 28. März feiern wir wieder Ostern. 
Diese Osterkekse für Naschkatzen schmecken 
herrlich nach Schokolade und sind ganz einfach 
herzustellen. Du kannst sie in hübsche Tüten 
verpacken und für deine Eltern oder Geschwister 
verstecken. Ob sie sie wohl finden?

41 / 2016  13



Für jeden ein Zuhause 
Damals wie heute versteht sich die LüWoBau als ein Unternehmen, das Menschen in der Hansestadt 
 Lüneburg ein Zuhause gibt − alteingesessenen wie auch neu hinzugezogenen.

Ende des Ersten Weltkrieges brach 
für Lüneburg und seine Bewohner 
eine bittere Zeit an: Es fehlte an 
Wohnraum, denn nicht nur die 
 Bombardements hatten vieles zer-
stört. Auch ließen sich Flüchtlinge in 
Lüneburg nieder, in der Hoffnung, in 
der Stadt an der Ilmenau eine neue 
 Heimat zu finden. In dieser schwe-
ren Zeit beschlossen der Bürger-
vorsteher Ernst Braune und Reinhard 
Hackbarth gemeinsam mit 50 weite-
ren Bürgern der Stadt − vornehmlich 
Handwerker wie Hackbarth selbst – 
Wohnraum für sozial schwache 
 Bürger zu schaffen. Am 10. Februar 

Bauprojekt in der Schaperdrift in Massivbauweise
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1922 wurde die Wohnungsbauge-
sellschaft „Lüneburger Volkshaus 
GmbH“ als Vorgängerin der heu-
tigen „Lüneburger Wohnungsbau-
gesellschaft“ gegründet. 

Nicht anders verhält es sich im 
21. Jahrhundert: Auch heute noch 
versteht sich die LüWoBau als ein 
Unternehmen, das Wohnungen zu 
 sozialverträglichen Mietpreisen 
 bereitstellt und Menschen ein Zu-
hause gibt; so auch denjenigen, die 
ihre Heimat verlassen haben, um in 
Lüneburg einer Zukunft ohne Kriegs-
gräuel entgegenblicken zu können. 

Aktuell leben 904 Flüchtlinge (Stand 
Stand 7. März 2016) in den zwölf 
Gemeinschaftsunterkünften der 
Hansestadt,  einige davon wurden 
bzw. werden von der Lüneburger 
Wohnungsbau GmbH errichtet. 

Das Konzept der Hansestadt Lüne-
burg sieht für die Unterbringung von 
Asylsuchenden eine dezentrale Ver-
sorgung mit Wohnraum vor. Im Juli 
2014 wurde mit den ersten Planungs-
schritten begonnen. Bis Ende 2015 
konnten drei Gemeinschaftsunter-
künfte gebaut werden, in diesem 
Jahr kommen neben  Erweiterungen 
der vorhandenen Standorte noch 
 weitere hinzu. Unterschieden wird 
bei den Unterkünften  zwischen den 
temporären Quartieren in Form von 
Containeranlagen und Massivbau. 
Bis Oktober 2016 wird die LüWoBau 
Wohnungen in Massivbauweise 
 fertigstellen. Diese werden zunächst 
für die nächsten zehn Jahre Unter-
kunft für Asyl suchende bieten und 
anschließend Mietern mit einer 
niedrigen Einkommensgrenze zur 
Verfügung stehen. Den Anfang 
 machen zwei Gebäude in der 
 Schaperdrift 39–49 mit insgesamt 
20 Wohneinheiten für 120  Personen. 
Die Wohnungen bestehen jeweils 
aus drei Zimmern, Küche und Bad. 
In der Gemeinschafts unter kunft 
 befinden sich zusätzlich  Trocken- 
und Waschräume, Gruppenräume 
und Büros für Sozialarbeiter und den 
Wachdienst. Für dieses Bau projekt 
erfolgt die Finanzierung durch ein 
Förderprogramm der N-Bank.

14  41 / 2016
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Alles Müll − oder was?

Die vier Müll-Irrtümer

Kleine Geste für gute Nachbarschaft

Mülltrennung − für viele ein Ärgernis aus unterschied-
lichen Gründen. Die Einen ignorieren die Regeln ge-
flissentlich, lassen auch schon mal den Gelben Sack im 
Restmüll verschwinden oder entsorgen den ausgemus-
terten Weihnachtsbaum kurzerhand neben der Biotonne. 
Die Anderen reagieren ungehalten, wenn übervolle Müll-
container nicht geleert werden, Müllberge sich wochen-
lang vor der Haustür türmen. 
Liebe Mieter, denken Sie nachbarschaftlich! Ver
meiden Sie einen MüllStau sowie kostspielige 
 Sonderleerungen, indem Sie diese einfachen Richt
linien befolgen:

• Gelbe Säcke, Pappen oder auch Grünabfälle, die nicht 
mehr in die dafür vorgesehenen Behälter passen, 
müssen zu den entsprechenden Abholzeiten an die 
Straße gestellt werden. Sie werden sonst von der 
GFA nicht mitgenommen.

• Übervolle Müllcontainer, deren Deckel sich nicht 
schließen lassen, können von der GFA nicht geleert 
werden!

• Ist der Restmüllcontainer voll, verwahren Sie ihre Tüte 
bis zur nächsten Leerung in Ihrem Kellerraum.

• Biotonnen, in denen Müll in Plastikbeuteln entsorgt 
wurde, werden ebenfalls nicht geleert!

1 Altpapier kann auch im Restmüll entsorgt 
 werden? Nein, denn es gibt keine Möglichkeit Papier 
zur  Weiterverwertung aus dem Müll zu sortieren. 

2 Abfälle zu trennen, lohnt sich nicht? Irrtum! 
 Verbrannt werden kann tatsächlich nur der Restmüll. 
Biomüll wird zu Biogas, Altglas, Papier und Plastik 
werden nachweisbar recycelt.

3 Altglas farblich sortieren ist Unsinn? Falsch! Da-
mit hochwertiges neues Glas entstehen kann, muss 
weißes und buntes Glas separat verarbeitet werden. 

4 Müll für den „Gelben Sack“ muss gründlich ge
spült werden? Es genügt, wenn Joghurtbecher & Co. 
„löffelrein“ entsorgt werden. Das Verpackungsma-
terial wird vor dem Recycling noch einmal gereinigt.

Wer eine neue Wohnung bezieht, sollte sich bei seinen 
Nachbarn vorstellen. Signalisieren Sie Offenheit und Hilfs- 
bereitschaft, oft reicht schon ein kurzer Plausch vor der 
Haustür, der zu einer guten Nachbarschaft beitragen kann.
Sollte einmal nicht alles reibungslos ablaufen, so hilft es, 

nicht lange zu zögern, sondern Missstände freundlich 
anzusprechen und gemeinsam nach einer Lösung zu 
 suchen. Miteinander zu reden ist in jedem Fall besser 
als übereinander zu reden. Toleranz ist im Zusammen-
leben unerlässlich. 
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Rauchmelder regelmäßig warten!

Haustür nicht abschließen!

Das neue Bundesmeldegesetz

Bereits Ende 2014 hatte die LüWoBau ihre Mietwohnungen 
mit Rauchmeldern ausgestattet. Doch kann im Ernstfall 
das beste Gerät nicht funktionieren, wenn die Batterie leer 
oder das Gehäuse verschmutzt ist.
• Bei Renovierungsarbeiten: Rauchmelder dürfen nicht 

bemalt oder beklebt werden. Vor Renovierungsarbeiten  
sollten Sie diese fachgerecht abnehmen oder aber 

 kurzfristig mit Maler-Krepp abkleben, um sie vor 
Staub oder Wandfarbe zu schützen.

• Bitte sauber halten: Achten Sie darauf, dass die Öff-
nungen, in denen im Brandfall Rauch eintritt, frei von 
Flusen und Spinnweben sind. Entfernen Sie diese mit 
einem weichen Tuch.

• Ausgelöster Alarm in der Nachbarwohnung: Unter-
stützen Sie Ihre Nachbarn und setzen Sie auf 
schnellstmögliche Hilfe! Informieren Sie bitte umge-
hend die Feuerwehr unter der Rufnummer 112 
(NICHT die LüWoBau!).

      ACHTUNG!
Zurzeit treiben Trickbetrüger als falsche „Feuerwehr-
leute“ oder „beauftragte Fachfirmen“ ihr Unwesen. 
 Reagieren Sie auf keinen unangekündigten Besuch. 
Über offiziell anstehende Wartungsarbeiten durch 
einen von uns beauftragten Fachbetrieb werden Sie 
grundsätzlich schriftlich informiert!

Die Haustür eines Mehrfamilienhauses darf nicht abge-
schlossen werden, so entschied das Landgericht Frank-
furt am Main. Die Begründung: Der Fluchtweg ist damit 

versperrt − im Ernstfall kann dies zu einer Gefahr für die 
Bewohner werden. Der Schutz des Lebens hat Vorrang 
vor dem Sicherheitsbedürfnis einzelner Bewohner.

Seit Ende 2015 gilt erstmals eine einheitliche Melde-
pflicht für alle Bürger der Bundesrepublik. Wenn Sie 
 Ihren Wohnsitz nach Lüneburg verlegen, Sie innerhalb 
Lüneburgs einen Wohnwechsel vornehmen oder aber 
 Ihren Umzug in eine andere Stadt planen, ist in jedem 
Fall eine aktuelle Bescheinigung Ihres neuen Vermieters 
beim Einwohnermeldeamt vorzulegen, auf der sämtliche 
Bewohner der von Ihnen angemieteten Wohnung auf-
geführt sein müssen. Mit dieser Regelung soll so ge-
nannten Scheinanmeldungen vorgebeugt werden. Die 
LüWoBau als Ihr neuer Vermieter stellt Ihnen gerne ein 
entsprechendes Schriftstück aus, sprechen Sie uns an!

16  41 / 2016
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LüWoBau-Wasser frei von Legionellen!

Ehrenamtliche AlltagsbegleiterInnen 
schenken Zeit

Legionellen sind winzige Bakterien, die sich mit Vorliebe 
in stehendem Wasser vermehren. Wird mit ihren Keimen 
belasteter Wasserdampf eingeatmet − beispielsweise 
unter der Dusche − können sie eine Form der Lungen-
entzündung hervorrufen. Keine Infektionsgefahr besteht 
hingegen, wenn keimhaltiges Wasser getrunken oder 
zum Händewaschen benutzt wird. Zudem werden Legio-
nellen bei einer Erhitzung des Wassers auf 60 Grad ab-
getötet. Dies ist auch die vorgeschriebene Temperatur 
für Warmwasserspeicher in Wohnhäusern. Keimherde 
können sich daher nur bilden, wenn Restwasser lange 
in der Leitung steht. Aus diesem Grund wird das Trink-
wasser in Mietshäusern regelmäßig zum Schutz der 
 Verbraucher auf Keimbefall untersucht. Der aktuell 
durchgeführte Test in den Häusern der Lüneburger 
 Wohnungsbau GmbH durch das  Labor der QML GmbH 
Lüneburg ergab: Kein Keimbefund, die Vorgaben der 
Trinkwasserverordnung sind ohne Ausnahme erfüllt!

Wer im Alter allein lebt, vermisst meist die sozialen Kon-
takte. Die eigenen Kinder leben oft weit entfernt, Be-
treuungsdienste arbeiten unter großem Zeitdruck und 
können in der Regel nur das Nötigste erledigen. Zeit 
zum Reden und Zuhören oder für gemeinsame Unter-
nehmungen können hingegen ehrenamtliche Senioren-
begleiter/innen schenken, die sich qualifiziert haben, um 
ältere Menschen durch den Alltag zu begleiten. Wenn 
auch Sie sich jemanden wünschen, der Sie auf 
 einen  Spaziergang oder zum Arzt begleitet, dann 
melden Sie sich gerne beim Senioren und Pflege
stützpunkt Niedersachsen, Heiligengeiststr. 29 a, 
unter der  Telefonnummer (04131) 309 3370 bei 
 Nicola Warnecke.

Möchten Sie selbst Seniorenbegleiter werden und Zeit 
verschenken? Dann haben Sie die Möglichkeit, an einer 
kostenlosen Qualifizierungsmaßnahme teilzunehmen, die 
an vier Wochenenden, jeweils Freitag und Samstag, ab 
dem 08.04.2016 in Kooperation mit der Volkshochschule 

REGION Lüneburg und dem Institut für Weiterbildung in 
der Kranken- und Altenpflege (IWK) angeboten wird. Das 
Angebot, das mit einem Zertifikat abschließt, richtet sich 
an Frauen und Männer aller Altersgruppen, die Spaß und 
Freude im Umgang mit älteren Menschen haben und 
sich für eine ehrenamtliche Aufgabe interessieren. Auch 
hier ist Nicola Wernecke Ihre Ansprechpartnerin. Sie er-
reichen sie telefonisch unter (04131) 309 3370 oder per 
E-Mail an nicola.wernecke@stadt.lueneburg.de.
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Generation 90 plus
Gerda Schramm lebt seit 1960 bei der LüWoBau und feierte 
im vergangenen November ihren 94. Geburtstag.

„Können Sie sich vorstellen, dass ich 
nicht aus dieser Wohnung ausziehen 
möchte?“ Mit diesen Worten emp-
fängt mich Gerda Schramm in ihren 
hellen drei Zimmern im Mittelfeld − 
wohlgemerkt in der dritten 
Etage! Nein, verlassen wolle 
sie diese Wohnung nicht, 
auch, wenn sie mittlerweile 
beim Treppensteigen pausie-
ren müsse. Sie ist ihre Heimat, 
zu viele Erinnerungen an 
 ihren Mann und die zwei 
Töchter sind mit ihr verbun-
den. Schon einmal habe sie 
eine Heimat ver loren, als sie 
während des Krieges aus 
Pommern flüchten musste. 
Ein zweites Mal wolle sie dies nicht 
erleben.

Bevor sie an die Ilmenau kam, lernte 
sie in ihrem Geburtsort das Steno-
graphieren. Denn während ihre 
Freundinnen zu Hause in Liebes-
romanen schmökerten, wollte sie 
vor allem eines: lernen. „Ich war an 
so vielem interessiert. Mein Wunsch 
war es, irgendwann auf dem Land-
ratsamt zu arbeiten“. Doch der Krieg 
zerstörte ihre Träume. Auch Gerda 
Schramm wurde eingezogen, kochte 
im einstigen Schloss Schneidemühl 
in Pommern, wurde später Köchin. 
Klirrend kalt war es, als sie im Januar 
1945, wie viele andere Flüchtlinge 
auch, nach Lüneburg kam, und sie 
erinnert sich an das Leid, das sie in 
Kriegszeiten miterleben musste. Ihr 
Lachen habe sie damals verloren, 
sagt sie rückblickend, und es dauerte 

lange, bis sie es wiederfand. Ihren 
Mann lernte sie später bei einem 
Fußballspiel kennen, bei dem sie als 
Zuschauerin mitfieberte. Gemeinsam 
zogen sie 1960 in die Ringstraße, acht 

Jahre darauf ins Mittelfeld; seitdem 
ist sie ihrem „Kiez“ treu geblieben 
und Mieterin der LüWoBau, in der sie, 
wie sie sagt, bis heute jederzeit einen 
freundlichen Ansprechpartner findet. 

Gerda Schramm wirkt vergnügt, ein 
schelmisches Lächeln umspielt ihre 
wachen Augen − die Fröhlichkeit ist 
zurückgekehrt, selbst wenn die Trau-
er über den Verlust ihres Mannes 
noch tief sitzt. Doch dagegen hat die 
agile 94-Jährige ein wirksames Mit-
tel gefunden: Nicht zu Hause Trübsal 
blasen, sondern die Woche mit Ter-
minen füllen. Bis vor einigen Jahren 
ging sie noch zur Gymnastik beim 
VfL. Heute spielt sie zwei Mal in der 
Woche Bridge. Sie ist Mitglied im 
Sozialverband Deutschland, als auch 

im Kleingartenverein, in der Pommer-
schen Landsmannschaft, und sie trifft 
sich regelmäßig mit den Frauen der 
ehemaligen Angestellten der HASTRA, 
bei der auch ihr Mann arbeitete. Ihr 

jährliches Reiseziel ist das See- 
bad Büsum. An der schles-
wig-holsteinischen Nordsee-
küste hatte sie schon mit 
 ihrem Mann die Urlaube ver-
bracht, heute fährt sie allein. 
Einsam ist sie, die gerne Kon-
takte knüpft, allerdings nie, 
höchsten wenn sie auf ihre 
geliebten Spaziergänge ins 
Watt aufbricht. Und dann ist 
da neben allen anderen In-
teressen auch noch ihre Lei-

denschaft für die Lyrik. Gern zitiert 
sie spontan aus Goethe, sagt aus-
wendig Gedichte von Heinrich Heine 
auf. So kommt es dann auch schon 
einmal vor, dass sie auf der großen 

Mieter- Weihnachtsfeier das Gedicht 
„Engel auf Erden“ vor über 200 Zu-
hörern rezitiert – als Dankeschön an 
die Mitarbeiter der LüWoBau.

Im November 2015 feierte Gerda 
Schramm mit den Kindern, fünf En-
keln und sieben Urenkeln ihren 
94. Geburtstag, auf dem Tisch 
 stapeln sich noch die zahlreichen 
postalischen Glückwünsche. „Ich 
bin dem Schicksal dankbar, dass 
ich meine Familie um mich habe 
und mein Leben genießen darf.“

Gegen die Trauer hat Gerda Schramm ein wirksames Mittel gefunden: 
Nicht zu Hause Trübsal blasen, sondern die Woche mit Terminen füllen.
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Rasmus Karsties
42 J., Mieterbetreuer, 
seit Januar 2015 bei 
der Lüneburger 
Wohnungsbau GmbH

Mit den Mietern auf Augenhöhe
Seit Januar 2015 das neue Gesicht in der Mieterbetreuung: 
Rasmus Karsties.

Bereits im Januar 2015 nahm 
 Rasmus Karsties als „neues Ge-
sicht“ seinen Platz in der Mieter-
betreuung bei der LüWoBau ein. 
In dieser Funktion ist der gebürtige 
Hamburger bereits ein Routinier: 
Mehrere Jahre war er in einer 
Hamburger Genossenschaft in 
der wohnungswirtschaftlichen 
Abteilung als Teamleiter für 
 „seine Mieter“ zuständig.

Wohnungsübergaben, Mieterge-
spräche, die Einweihung  eines 
Gemeinschaftsraums − ein viel-
fältiges Tätigkeitsfeld wie dieses 
ist es, das für ihn die Arbeit bei 
der LüWoBau attraktiv macht. 
Vorrangig ist er für den Stadtteil 
Hagen/Neu Hagen, für die Woh-
nungen rund um das Klinikum, 
aber auch für das neue Ursula-
haus zuständig. Ein reizvolles Pro-
jekt – nicht nur, weil es in direk-
ter Anbindung zum Stadtzentrum 
liegt. Mit dem zusätzlichen Bau 
 eines Gemeinschaftsraumes wurde 
hier ein Ort der Begegnung geschaf-
fen, der den Mietern für private, vor 
allem aber für gemeinschaftliche 
 Aktionen wie Spieleabende, Hand-
arbeitsgruppen oder Kulturveran-
staltungen zur Verfügung steht. 

 Finanzielle Zuschüsse wurden hierfür 
nicht gewährt, dennoch entschied 
man sich für die Errichtung, mit der 
die LüWoBau das Miteinander der 

Mieter in diesem Wohnobjekt gezielt 
fördern möchte. Als sich die Hausge-
meinschaft erstmals im Januar dieses 
Jahres traf, wurden unzählige Ideen 
für die künftige Nutzung präsentiert 

− am Ende stand ein großes Danke-
schön an  ihren Mieterbetreuer Ras-
mus Karsties und die Wohnungsbau-
gesellschaft für die Bereitstellung. 
„Auch an diesem Beispiel lässt sich 
ablesen“, so Karsties, „dass wir 
nicht nur Wohnraum vermieten, 
 sondern Menschen vor allem eine 

Heimat  geben möchten. Damit be-
rühren wir ohne Frage einen recht 
emotionalen Bereich. Genau aus 
diesem Grund kommunizieren wir 

mit unseren  Mietern auf Augenhöhe, 
binden sie in Entscheidungen ein 
und legen Wert auf ein faires Mit-
einander.“ Dass er heute nach dieser 
Maxime agieren darf, dass er mit der 

LüWoBau ein Unternehmen ge-
funden hat, welches diese Richt-
linien mit Leben füllt, hat ihn 
schließlich dazu bewogen,  einen 

Arbeits platzwechsel vorzuneh-
men − und dafür täglich auch 
die Fahrt zeit von der Alster an 
die Ilmenau in Kauf zu nehmen. 
Bis  heute ist er der Hansestadt 
Hamburg als Wohnort treu ge-
blieben, nicht zuletzt, um für sei-
ne beiden Kinder erreichbar zu 
sein. Und doch hat er Lüneburg 

als seinen neuen Arbeitsmittelpunkt 
bereits umfassend kennengelernt. 
„Meine Aufgaben führen mich in die 
unterschiedlichsten Stadtgebiete, 
auf  diese Weise habe ich schon viele 
schöne Ecken entdecken dürfen.“

Auch in seiner Freizeit geht der 
42-Jährige gern auf Entdeckungs-
tour: Auf Reisen erkundet er mit 
 Vorliebe ferne Länder und Kulturen, 
etwas, das ihm immer wieder den 
berühmten Blick über den Teller - 
rand ermöglicht und die wirklich 
wichtigen Werte des Lebens in das 
Bewusstsein rückt. 

„Wir kommunizieren mit unseren Mietern auf Augenhöhe, binden sie 
in Entscheidungen ein und legen Wert auf ein faires Miteinander.“
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Karsten Kozian
42 J., Freiwillige 
Feuerwehr Lüneburg

Jederzeit im Einsatz
Karsten Kozian ist einer von über 200 freiwilligen Feuerwehrmännern und frauen in Lüneburg, 
die im Ernstfall am Einsatzort Hilfe leisten.
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Ob es brennt, der Keller voller Was-
ser gelaufen ist, es Gefahrengut zu 
bergen gilt oder ein umgestürzter 
Baum die Fahrbahn blockiert: Oft 
geht es um Minuten, nicht selten 
auch um Menschenleben, 
wenn die Feuerwehr aus-
rückt − da muss jeder 
Handgriff sitzen. Bevor 
es von der Theorie in die 
 Praxis geht, müssen  jedoch 
zahlreiche Übungsdienste 
abgeleistet werden. Kon - 
ti nuierlich trifft sich jeder 
Löschzug zweimal im 
 Monat, um den Einsatz 
zu proben, hinzu kommen 
viele Sondereinsätze, zu 
denen auch die Brand-
sicherheitswache im Thea-
ter zählt, die jede Vorstellung im 
Großen Haus begleitet. 

Lüneburg verfügt über keine Berufs-
feuerwehr, und so sind es ausnahms-
los freiwillige Helfer, die die vielfäl-
tigen Aufgaben übernehmen. Sie alle 
stehen im Berufsleben, so manches 
Mal muss der Arbeitgeber auf ihre 

Arbeitskraft verzichten. Kozian, der 
Betriebselektriker bei der GfA ist, 
hat einen verständnisvollen Arbeit-
geber, der weiß: Wenn der Alarm 
geht, muss sein Mitarbeiter an die 
„Front“. Dies passiert nicht selten, 
und so war der Löschmeister, der sich 

vor allem aber als Feuerwehrmann 
wie jeder andere sieht − auch beim 
großen Brand des Lösecke-Hauses am 
Stint im ersten Wagen dabei, bemühte 
sich gemeinsam mit Kameraden zehn 

Stunden und mehr, das Feuer unter 
Kontrolle zu bringen − all dies für 
eine geringe Aufwandsentschädi-
gung. „Dennoch arbeitet jeder aus 
Überzeugung, ist mit Herz und Seele 
dabei“, fügt Karsten Kozian hinzu, 
der sich 1992 zum Freiwilligendienst 
bei der Feuerwehr meldete. Die 
 Initialzündung gab der 

Freundeskreis, aber auch 
das Bedürfnis, auf sinnvolle 
Art Menschen zu helfen. Damals 
war die Feuerwehr noch im heutigen 
Hotel „Altes Kaufhaus“ unterge-
bracht, die Wohnungen im ersten 
Stockwerk standen den Feuer-

wehrleuten zur Verfügung. Die 
 Ko zians lebten hier viele Jahre, bis 
die Wache aus Platzgründen an 
ihren heutigen Standort in die Lise- 
Meitner-Straße wechselte. Auch die 

 Familie zog mit und lebt 
heute in einer der Miet-

wohnungen der LüWoBau, 
Tür an Tür mit etwa 20 
weiteren Feuerwehrleuten.

Erfreulich ist, dass der 
 Feuerwehrnachwuchs be-
reits in den Start löchern 
steht: Die Kleinsten starten 

bei der Kinder feuerwehr mit sechs 
Jahren. Selbstverständlich ist die 
Jüngste des gebürtigen Lüneburgers 
dort bereits aktiv, die Ältere ist in 
der Jugend feuerwehr − damit ge-
hören beide zu denjenigen, die spie-
lerisch und mit viel Spaß frühzeitig 

in die Materie hineinwachsen. 
In 2014 feierte die Frei-

willige Feuerwehr Lüne-
burg ihr 150-jähriges 
Dienstjubiläum, damit 
ist die Lüneburger 
 Truppe eine der ältesten 

in der Region. Wer sich 
über die Aufgaben der Frei-

willigen Feuerwehr informieren 
möchte, ist am 27. August 2016 
herzlich ab ca.11.00 Uhr zum „Tag 
der offenen Tür“ bei der Feuerwehr 
in Rettmer eingeladen. 

„Jeder Kamerad arbeitet aus Überzeugung und ist mit 
Herz und Seele dabei“, sagt Karsten Kozian, der seit 
1992 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Lüneburg ist.
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Herzlichen Glückwunsch 
zum Jubiläum!

25 Jahre:

01.04.91 Sabine und Detlef Schink 
Wilhelm-Hillmer-Straße 24

01.04.91 Ilona Willnath 
Wilhelm-Hillmer-Straße 26

01.04.91 Christa und Günter Schröder 
Wilhelm-Hillmer-Straße 18

01.05.91 Andreas Koch 
Soltauer Straße 109

01.05.91 Stefan Schröther 
Wilhelm-Hillmer-Straße 20

01.05.91 Rita und Edward Jasinski 
Wilhelm-Hillmer-Straße 22

01.07.91 Ellen Bockelmann 
Barckhausenstraße 77

30 Jahre:

01.04.86 Ursula Laudan und KarlGeorg Hell 
Mittelfeld 23

01.06.86 Adolf Voigtländer 
Wilschenbrucher Weg 110

01.07.86 Elisabeth Peters 
Mittelfeld 41

01.08.86 Peter Hinrichs 
Auf der Höhe 49b

35 Jahre:

01.08.81 Christa und Karl Kozian 
Schützenstraße 85

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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40 Jahre:

01.07.76 Annelies und Dieter Burghardt 
Mittelfeld 21

01.08.76 Frieda Welke 
Henningstraße 16

01.08.76 Hildegard Johann 
Mittelfeld 25

50 Jahre:

15.05.66 Waltraud Müller 
Schützenstraße 94

15.05.66 Erich Schäfer 
Schützenstraße 94

15.05.66 Rudi Bacholke 
Schützenstraße 94

01.07.66 Ursel Lampert 
Hasenburger Berg 53

16.07.66 Gertrud und Wilhelm Petersen 
Schützenstraße 95

16.07.66 Else Wortmann 
Schützenstraße 95
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Lange Nacht der Poesie
Schlosshof Bleckede
19.30 Uhr

17. Juni

Sky du Mont liest
Palais am Werder 
Hotel Bergström
20.00 Uhr

Kunst & Genuss
KulturBäckerei
16.00 bis 21.00 Uhr

Mehr erleben!

Verkaufsoffener Sonntag 
„Lüneburg blüht auf“
Innenstadt Lüneburg
13.00 bis 18.00 Uhr

Leben? Oder Theater? 
SeniorenTheaterClub 
Theater Lüneburg 
20.00 Uhr

03. April

21. April

14. April07. April

Stadtfest Lüneburg
Innenstadt Lüneburg 
 

OpenAirKino
Kurpark Lüneburg
22.00 Uhr 

17. bis 19. Juni 14. bis 16. Juli

Mieterfahrt 
nach Lübeck
8.00 bis 20.00 Uhr 

16. Juni

Sommerblumenmarkt 
der LüWoBau
Lerchenweg 2
13.00 bis 15.00 Uhr

13. Mai
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Lüneburger Wohnungsbau GmbH
Geschäftsstelle: Lerchenweg 2, 21339 Lüneburg

Öffnungszeiten
Montag – Mittwoch 8:00 – 12:30 Uhr  und  13:30 – 16:30 Uhr
Donnerstag 8:00 – 12:30 Uhr  und  13:30 – 17:30 Uhr
Freitag 8:00 – 12:30 Uhr
Telefonzentrale (0 41 31) 244 46 – 0
Fax (0 41 31) 244 46 – 24
Internet www.luewobau.de

LüWoBauAnsprechpartner
Geschäftsführung: Heiderose Schäfke
Sekretariat 244 46 – 11

Mieterbetreuung
Tobias Lante (Abteilungsleiter) 244 46 – 290 
Birgit Fischer 244 46 – 22
Kornelia Lepthien 244 46 – 294
Rasmus Karsties 244 46 – 292
Elzbieta Brämer 244 46 – 250

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 
nach den Sommerferien

Alle Rufnummern auf einen Blick!

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

Heizzentralen in Mehrfamilienhäusern 
Firma Schneider & Steffens (0 41 31) 99 99 888 
Firma Riebesell & Meyer (0 41 31) 67 22 10

Heizthermen, Gas, Wasser 
Firma Zander (0 41 31) 3 33 22

Kanalverstopfung 
Firma Röhlke (0 41 31) 4 30 24

WTC: KabelTV 
Service-Nummer (0800) 22 00 333

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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Die diesjährige Mieterfahrt führt Sie in die schöne 
 Hansestadt, die lange Jahre als „Königin der Hanse“ 
bezeichnet wurde und einst als die bedeutendste 
 Handelsstadt im Ostseeraum galt. Trotz gewaltiger 
Kriegs schäden ist ihr altes Stadtbild mit seiner Back-
steingotik bis heute erhalten. Zu den bekannten Wahr-
zeichen zählt nicht nur das Holstentor, auch die sieben 
Türme der fünf großen Altstadtkirchen prägen das 
 Gesicht der Geburtsstadt zahlreicher Persönlichkeiten, 
unter ihnen Thomas Mann, Willy Brandt oder der Dichter 
Emanuel Geibel.

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

ca. 10.30 Uhr: Stadtführung 
ca. 12.30 Uhr: gemeinsames Mittagessen
ca. 14.00 Uhr: Besichtigung des Marzipanspeichers 
mit Show
ca. 16.00 Uhr: Kaffeefahrt auf der Wakenitz nach 
Rotenhusen 
ca. 20.00 Uhr: Ankunft in Lüneburg

Leistungen:
• Hin- und Rückfahrt im Reisebus
• Frühstückspaket
• Stadtführung
• Mittagessen (ohne Getränke)
• Besichtigung des Marzipanspeichers
• Schifffahrt auf der Wakenitz
• Kaffee und Kuchen

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

Bitte überweisen Sie die Teilnehmergebühr 
bis zum 18. Mai 2016 an die LüWoBau, 
IBAN: DE04240501100050029040, 
Sparkasse Lüneburg, BIC: NOLADE21LBG

Tragen Sie in die Betreffzeile „Mieterfahrt Lübeck 2016“ 
ein. Ihre Teilnahme ist mit dem Eingang des  Betrages auf 
unserem Konto bestätigt.

Ich melde mich verbindlich für die Mieterfahrt am 
16. Juni 2016 nach Lübeck an.

Anmeldeschluss ist der 18. Mai 2016. Bitte schneiden 
Sie die Anmeldung aus und versenden Sie diese in 
 einem ausreichend frankierten Umschlag (70 Cent) 
per Post an:

Name:

Adresse:

Folgende Person(en) bringe ich mit:

Insgesamt sind wir               Mieter und               Gäste.

Unterschrift:

Lüneburger Wohnungsbau GmbH
Stichwort: Mieterfahrt Lübeck 2016
Lerchenweg 2

21339 Lüneburg

Mieterfahrt nach Lübeck: Do. 16. Juni 2016
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