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es ist eine aufregende Zeit! England hat sich entschieden, 
die europäische Familie zu verlassen, in den USA steht eine 
wichtige Wahl bevor, und obwohl der Flüchtlingsstrom der-
zeit verebbt ist, sind die Gründe für Flucht und Vertreibung 
längst nicht beseitigt. Wohl denen, die da beschaulich den 
Sommer in der unversehrten Wohnung oder im Schreber-
garten verbringen können. In unseren Beständen sorgen 
wir für ein sicheres und ansprechendes Umfeld − ganz im 
Sinne des besseren Wohnen und Lebens.

Sommerzeit ist Bauzeit! Handwerker, Ingenieure, Architekten 
und auch meine Kollegen sind mit der Modernisierung der Bestände und den Neubauten beschäftigt. Im Juli und 
August wird die Unterkunft für Asylsuchende in Oedeme fertiggestellt und ab Oktober können die ersten Mieter 
in den Meisterweg ziehen.

Der Wohnungsneubau ist derzeit in aller Munde, ein Thema, welches auch uns beschäftigt. Wir bauen in den 
nächsten Jahren weiter − auf eigenen Grundstücken und im Hanseviertel, wo wir hoffentlich vergünstigt Grund-
stücke (mit Wohnberechtigungsschein) erwerben können, so dass wir auch im Neubausegment bezahlbaren 
Wohnraum für die Bürger dieser Stadt anbieten können. 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer und eine friedliche Zeit.

Ihre Heiderose Schäfke

Liebe Mieterinnen, 
liebe Mieter,
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Hier blühte Ihnen was!
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1.200 Pflanzen waren es, die ihre 
neuen Besitzer auf die heimischen 
Balkone, Terrassen und in die Vor-
gärten begleiteten, um sie mit  ihrer 
Blütenpracht zu verschönern. Heiß 
begehrt waren bei den rund 100 
 Besuchern wieder die leuchtend 

 roten Geranien. Doch auch Männer-
treu, Bornholm- Margeriten und 
 Besonderheiten wie Verbene oder 
Wandelröschen fanden ihre Lieb-
haber auf dem großen Sommer-
blumenmarkt am 13. Mai. Verläss-
lich sorgte das Team der Lebens- 

hilfe auch in diesem Jahr für den 
Pflanzen transport und die An-
lieferung der Blumenerde. Gestärkt 
wurde sich bei Kaffee und heißen 
Grillwürstchen.
Eine farbenfrohe Blütezeit 
wünscht Ihnen Ihre LüWoBau!

Dörte Feger & Gisela Genecke lesen aufmerksam 
die Mieterzeitung. Der Sommerblumenmarkt liegt 
„so schön um die Ecke“.

Frigga Schmidt kommt seit vielen Jahren und liebt 
es, von dem Angebot überrascht zu werden.

Mieteraktionen
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Das LebenshilfeTeam: Siegfried Wolter, Gärtner
meister Jürgen Meyer und Florian Hartmann.

Erika Ohlrogge und Hildegard Johann tragen diesen 
Termin lange im Voraus in ihren Kalendern ein.

Teresa Janitzki aus der Ringstraße und ihre 
Begleiterin Alfreda Musiol freuen sich über 
fröhliche Farbkombinationen und die nette 
Unterstützung durch die LüWoBauMitarbeiter.

Wie viele dürfen’s sein? Das junge LüWoBauTeam 
nahm die BlumenAufträge entgegen.

Mieteraktionen
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Rudolf Ludwig Karl Virchow wurde 1821 in 
Schivelbein (Hinterpommern) geboren. Nach 
seinem Abitur studierte er an der Militär-
ärztlichen Akademie in Berlin, legte 1943 
seine Dissertation vor und war anschließend 
als „Kompanie-Chirurg“ im Leichenhaus der 
Berliner Charité tätig. Als engagierter Links-
liberaler beteiligte sich Virchow 1848 aktiv 
an den Barrikadenkämpfen in Berlin und 
wurde nach der gescheiterten „Märzrevolu-
tion“ vom preußischen Staat gemaßregelt, 
indem sein Gehalt gekürzt, seine Dienstwohnung gekün-
digt wurde. 1849 ging er an die Universität Würzburg. 
Sieben Jahre später kehrte er als Direktor des Pathologi-
schen Instituts der Charité in die Spreemetropole zurück, 
das er 46 Jahre leitete. In diesen Jahrzehnten etablierte 

der Mediziner die Pathologie als akademische 
Disziplin, setzte sich für die Errichtung von 
öffentlichen Krankenhäusern und den Aus-
bau der staatlichen Gesundheitsfürsorge ein. 
Er führte die obligatorische Fleischbeschau 
in Schlachthöfen ein und initiierte in Berlin 
den Bau einer Stadtkanalisation mit zentraler 
Wasserentsorgung. In seinen späten Jahren 
konzentrierte sich Virchow vor allem auf die 
Erforschung der Ethnologie, Anthropologie 
und der Ur- und Frühgeschichte. Er begleitete 

Heinrich Schliemann bei dessen Grabungen in Troja und 
förderte den Bau des Ethnologischen und Völkerkunde-
museums in Berlin. 1902 starb Rudolf Virchow in Berlin 
an den Folgen eines Oberschenkelhalsbruches, den er sich 
beim Einstieg in eine Straßenbahn zugezogen hatte.

Rudolf Virchow, 
1821–1902

Ein Brief von 
Magdalene Krüger 

aus dem Ursulahaus er
reichte das LüWoBau Team 

im Wonnemonat Mai: Sehr geehrte 
LüWoBau, hiermit möchte ich mei-
nen großen Dank aussprechen. Ich 
bin jetzt seit Ostern der glücklichste 
Mensch, ich bin angekommen. Vielen, 
vielen Dank, dass ich diese tolle 
Wohnung beziehen durfte. Wenn Sie 
jetzt meine Loggia sehen würden! 
Es blüht alles wunder schön, und 
 immer wieder bleiben Fremde ste-
hen, um zu sagen, wie hübsch es 

aussieht (…). Und dann diese tolle 
Nachbarschaft, es ist eine Freude! 

Annette Schumacher aus dem 
Mittelfeld schrieb uns einen 
Dank nach Ankunft der Sitz 
gruppe: Herzlichen Dank für das 
Aufstellen der Sitzgruppe. Welche 
Freude!!! Ich habe es bereits ge-
nossen, meine Nase in der Sonne 
verbrannt und Menschen kennen 
 gelernt, die sich ebenso (über das 
Mobiliar im Freien) freuen. Fotos 
 folgen, und Kaffee ist für Besucher 
von Herzen gern und schnell gemacht.

Die Häcklinger Mieter hatten 
die diesjährige Mieterfahrt ge
nossen: Hallo LüWoBau, hiermit 
möchten wir uns recht herzlich für 
den tollen Tagesausflug nach Lübeck 
bedanken. Für uns war es ein wun-
derschöner und ereignisreicher Tag. 
Ein riesiges Lob auch an Frau Brämer 
für die tolle Organisation!

Ebenso freute sich die Mieter
gemeinschaft aus dem Brock
winkler Weg 55 über Tisch und 
Bank – mit einem lieben posta
lischen Dank! Vi
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Vielen Dank für Ihre Post!
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Virchowstraße

Kurz notiert

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

Rudolf Virchow war ein anerkannter Mediziner, der sich u. a. für die staatliche Gesundheits fürsorge 

einsetzte. In Lüneburg stand er Pate für die gleichnamige Virchowstraße am Bockelsberg.



Für Mieter mit Wohnberechtigungsschein
Geförderter Wohnungsbau im nördlichen Speicherquartier: Am 30. Mai 2016 lud die 
Lüneburger Wohnungsbau GmbH zum Richtfest in den Meisterweg.
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Zu Beginn sandte die Sonne noch 
ihre wärmenden Strahlen, doch in 
der Ferne ließen dunkle Wolken-
türme bereits das nahende Unwetter 
erahnen. Diese sprichwörtliche Ruhe 
vor dem Sturm bot am 30. Mai gera-
de ausreichend Zeit, um das neue 
„Kind“ der Lüneburger Wohnungs-
bau GmbH in fröhlicher Runde will-
kommen zu heißen. 
Im Februar 2016 war mit dem Spa-
tenstich der Startschuss für diese 
Unterkünfte für Asylsuchende in 
 Massivbauweise gefallen, nach Ab-
lauf einer Zehnjahresfrist sollte sie 
in die freie Vermietung gehen. Mitt-
lerweile erreichen jedoch deutlich 
weniger Asylsuchende die Hanse-
stadt Lüneburg, der Bedarf an Unter-
künften ist gedeckt. Infolgedessen 
stehen die Mietwohnungen am 
Meisterweg nun deutlich früher als 
geplant dem freien Wohnungsmarkt 
zur Verfügung. Profitieren werden 
davon Menschen, die über ein mitt-

leres Einkommen sowie über einen 
Wohnberechtigungs schein verfügen. 

Attraktiver Wohnungsbau 
Ab Oktober bzw. November 2016 
sollen die beiden dreigeschossigen 
Gebäude, die jeweils über ein 
 Staffelgeschoss verfügen, mit ihren 
insgesamt 22 Wohnungen bezugs-
fertig sein; ein Großteil bietet Raum 

für Drei-Personen-Haushalte, zwei 
Wohnungen werden zudem rollstuhl-
gerecht ausgestattet. Das Investitions-
volumen von 3,7 Mio. Euro wurde 
u. a. mithilfe von Fördermitteln der 
NBank finanziert. 
In ihrer Willkommensrede betonte 
Heiderose Schäfke, Geschäftsführerin 
der LüWoBau, dass dem Wohnungs-

bauunternehmen nicht nur daran 
gelegen ist, Menschen mit mittlerem 
Einkommen ein Zuhause zu geben, 
sondern als Bauherr auch Arbeits-
plätze in der Region zu schaffen. 
„Denn wo Arbeit zu finden ist, wer-
den auch Wohnungen gebraucht!“ 
Ihren Auftrag, bezahlbaren Wohn-
raum in Lüneburg zu schaffen, werde 
die LüWoBau jedenfalls mit ganzer 
Kraft weiterverfolgen. Diesem Kurs 
folgte auch Oberbürgermeister Ulrich 
Mädge: „Bis Mitte 2017 entstehen 
im Meisterweg über 100 Wohnungen 
für Menschen mit mittlerem Einkom-
men, für Ältere und für Menschen mit 
Behinderungen. So soll es weiter-
gehen, auch an anderer Stelle!“ 
Zu den Gratulanten zählten neben 
Lüneburgs Oberbürgermeister und 
Stadtbaurätin Heike Gundermann 
u. a. auch Vertreter der Banken und 
der Gewerke sowie Heiner Pott, 
 Verbandsdirektor des VDW Nieder-
sachsen/Bremen, der die Situation 
auf dem Wohnungsmarkt treffend 

skizzierte: „In den letzten Jahren 
ist die Anzahl derer gewachsen, die 
ledig lich über ein mittleres bzw. 
 geringes Einkommen verfügen. Zu 
ihnen gehören auch Berufsgruppen 
wie Handwerker oder Pflegeperso-
nal. Der Meisterweg ist ein unent-
behrliches Objekt für die soziale 
Landschaft Lüneburgs.“

Ihre Wohnung im Meisterweg! Noch sind 3-Zimmer-Wohnungen 
für 3-Personen- Haushalte mit Wohnberechtigungsschein frei. 
Bewerbung: LüWoBau, Elzbieta Brämer, Tel.: (04131) 244 46–250.

Ab Oktober 2016 soll das erste der beiden Gebäude bezugsfertig sein.

LüWo aktuell
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Grasende Heidschnucken und das lila Farbenmeer der blühenden Erika − nur zwei 
 Gründe, warum die Lüneburger Heide eine der schönsten Regionen Deutschlands ist. 
Hier können Sie die ganze Welt in einer Kirche erleben, auf einer ausgedienten Panzer-
waschanlage Tretboot fahren oder in den Gärten der Menschen, die hier leben, die 
Seele baumeln lassen. All das und viel mehr sind 111 Gründe, sich auch als Lüneburger 
einmal mehr in die Heideregion zu verlieben.
 
Alexandra und Jobst Schlennstedt – Emons Verlag – ISBN 978-3-95451-844-9
Erhältlich in allen Lüneburger Buchhandlungen – Preis: 16,95 Euro
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WLesetipp: 111 Orte in der Lüneburger Heide, 

die man gesehen haben muss

Limonade für 
Spätsommertage

Gewinnen Sie eines von fünf Büchern! 
Senden Sie bis zum 1. September 2016 eine frankierte Postkarte mit Ihrem Absender und 
dem Stichwort „111 Orte“ an: LüWoBau GmbH, Lerchenweg 2, 21339 Lüneburg
Viel Glück!    Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsende 
schluss
ist der
01.09.

 VERLOSUNG!

Die Gurke waschen und mit 
Schale raspeln, die Limette 
auspressen. Den Ingwer mit-
samt der Schale in  dünne 
Scheiben schneiden. An-
schließend Zucker und Was-
ser in einem Topf  aufkochen 
und so lange köcheln, bis 
sich der Zucker vollständig 
aufgelöst hat. Den Topf 
vom Herd nehmen und die 
Ingwerscheiben, die Gurke 
sowie den Limettensaft hinzufügen. Den Sirup nun 
etwa eine Stunde ziehen lassen. Dann durch ein Sieb in 
eine saubere Flasche abfüllen. Gekühlt hält er etwa 
eine Woche. Um die erfrischende Limonade herzustellen, 
je nach  Geschmack etwas Sirup in ein Glas geben, dazu 
einige Limettenscheiben und Blättchen von der Zitronen-
melisse. Mit eiskaltem Sprudelwasser und Eiswürfeln 
oder alternativ mit Sekt auffüllen und genießen!

08  42 / 2016  

Das pure Leben

Zutaten:
• 200 g Zucker
• 200 ml Wasser
• 3 Limetten
• 1 kleine Gurke
• daumengroße 

frische Ingwerknolle 
• Zitronenmelisse und 

 Limettenscheiben 
zum Dekorieren

Tipp: Die Gurke ist nur sehr dezent herauszuschmecken 
und ist ein frischer Partner für die herbe Limette!



Selten war so viel Schwung, 
so viel Humor und Lebenslust 
auf der Bühne zu spüren, wie 
in den Operetten der späten 
20er- und frühen 30er- Jahre. 
Das „Weiße Rössl“ ist mit sei-
nen wunderbaren  Melodien, 
seinem urkomischen und nicht 
selten an züglichen „Stoff“ 
keine Ausnahme: Im Salz-
kammergut bereitet sich die 
Belegschaft des  Hotels 
 „Weißes Rössl“ auf die An-
kunft neuer Gäste vor. Zahl-
kellner Leopold (Philip Richert) will 
das Herz der „Rössl“-Wirtin  Josepha 

(Beate Weidenhammer)  erobern, 
doch seine anonym geschickten 
 Rosen verfehlen ihre  Wirkung, da 

 Josepha sie für ein  Geschenk 
des Stamm gastes Dr. Erich 
Siedler (Karl Schneider) hält. 
Auch der  Berliner Fabrikant 
Giesecke (Burkhard Schmeer) 
ist über Siedlers Ankunft un-
glücklich, denn seine Tochter 
Ottilie  (Franka Kraneis) erliegt 
im Hand umdrehen dem 
Charme des  Anwalts. Als auch 
noch Kaiser Franz Joseph I. 
(„Rote- Rosen“-Star Gerry 
Hung bauer) seinen Besuch 
im Salzkammer gut ankündigt, 

gerät das gesamte „Rössl“ völlig 
aus dem Häuschen.

Lüneburg feiert vom 30.09. 
bis 3.10.2016 wieder seine 
Sülfmeistertage. Doch woher 
stammt dieser Brauch? Einst 
war eine Vielzahl von Gewer-
ken daran beteiligt, Salz aus 
der Lüneburger Sole zu ge-
winnen. Die Sülfmeister be-
saßen die Rechte über die 
Siedepfannen und wurden 
jährlich in ihr Amt gewählt. 
Dies war der Anlass, das große 
Kopefest − einst als Mutprobe ge-
dacht − zu feiern. Die erste schrift-
liche Erwähnung stammt aus dem 

Jahr 1472. Zahlreiche auswärtige Be-
sucher und fürstliche Gäste reisten 
an, um dem Spektakel beizuwohnen. 

In wildem Galopp wurde die 
Kope, ein großes, mit Steinen 
gefülltes Fass, von Pferden 
durch die Straßen gezogen. Am 
Ende dieses Um zuges wurden 
die Kopen vor der Saline feier-
lich mit Musik und Tanz ver-
brannt. Seit 2003 lässt die 
Stadt die Sülfmeister tage mit 
zahlreichen Wettspielen wie-
der aufleben. Das Gewinner- 
Team stellt den neuen Sülf-

meister, der den großen Festumzug 
am Sonntag quer durch die Innen-
stadt hoch zu Pferde anführt.
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Das historische Salz-Spektakel

Gewinnen Sie zwei Karten für die Operette „Im weißen Rössl“ 
… am 29. September, 20.00 Uhr, im Theater Lüneburg. Senden Sie bis zum 1. September 2016 
eine frankierte Postkarte mit Ihrem Absender und dem Stichwort „Weißes Rössl“ an: 
LüWoBau GmbH, Lerchenweg 2, 21339 Lüneburg            Viel Glück!    Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsende 
schluss
ist der
01.09.

 VERLOSUNG!

Wir verlosen … 3 x 2 Karten für die Operette 
„Im weißen Rössl“ am 29. September 2016

42 / 2016  09
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Mit 100 Mietern ging es am 16. Juni 
2016 in die Stadt der Gängeviertel 
und des Marzipans: Lübeck zeigte 
sich an diesem Donnerstag von sei-
ner besten Seite und gewährte ne-
ben Sonnenschein auch Einblicke in 
seine Historie. Die Stadtführung 

führte am Wahrzeichen Lübecks − 
dem Holstentor − vorbei und prä-
sentierte einen Ausschnitt der typi-
schen Giebelarchitektur. Über 1.800 
denkmalgeschütze Häuser gibt es in 
der Hansestadt. Die kleinen Hinter-
höfe, die heute ein überaus roman-

tisches Bild abgeben, boten vor 300 
Jahren armen Menschen Quartier. 
Noch heute sind die Durchgänge 
überaus eng − einst konzipiert, um 
gerade einmal einen Sarg hindurch-
tragen zu können. Vom Markt mit 
seinem imposanten Rathaus, das mit 

10  42 / 2016  

Mieteraktionen



16 m über N.N. den höchsten Punkt 
der Stadt markiert, ging es weiter 
zur historischen  Schiffergesellschaft, 
in der es sich vorzüglich speisen ließ. 
Lübeck ist die Wiege einer Spezia-
lität, deren Genuss einst dem Adel 
vorbehalten war. Aus gemahlenen 
Mandeln, Zucker und Rosenwasser 

wird noch heute das Lübecker Mar-
zipan hergestellt, das in früheren 
Zeiten ausschließlich in Apotheken 
vertrieben wurde. Der Besuch im 
Marzipanspeicher bot Gelegenheit, 
aus Rohmasse selbst eine Rosen-
blüte herzustellen. Der letzte Pro-
grammpunkt führte schließlich auf 

die Wakenitz. Verwöhnt mit Kaffee 
und Kuchen erreichten die Teil-
nehmer nach eineinhalb Stunden 
Rothenhusen, um von dort aus zu-
rück in Richtung Heimat zu starten. 
Ein rundum gelungener Tag, der 
 sicher noch lange in Erinnerung 
 bleiben wird!
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Ein neues Zuhause für die Kellergeigers
Die Familie Kellergeiger möchte nicht bleiben, wo sie ist, denn dort mag man keine Menschen, 
die zum Völkchen der Kellergeiger gehören. Weil sie zu spitze oder zu runde Nasen haben, zu weiß, 
zu braun oder zu schwarz sind, weil sie zu viele Kinder haben oder gar keine. Also beschließen 
unsere Kellergeiger das „So-gut-wie-Nichts“, das sie besitzen, gegen noch weniger als Nichts 
einzutauschen und fortzugehen. An der Grenze erwartet sie allerdings ein schier unüberwindbarer 
Zaun, aber mit Musik und Geschick überwinden sie ihn. Ein Lesebuch für Kinder ab 10 J.

Die Jolley-Rogers … und der Fluch des Hexengoldes

Ahoi, ihr Landratten! Eigentlich wollten die Jolley-Rogers, die verrückteste Piratenfamilie 
der Welt, nur einen ruhigen Tag am Strand verbringen. Doch dann entdecken sie die ge-
heimnisvolle Grotte am Kap Hexenschädel. Einer nach dem anderen will die Höhle durch-
suchen – und kehrt nicht mehr zurück, denn sie ist mit einem Fluch belegt. Zum Glück 

 erfährt Matilda, eine Freundin der Piraten, im verschlafenen Ort Schnarch am Deich von ihrer Not 
und bricht auf, um sie zu befreien. Doch auch Matilda gerät in den Bann des Hexenzaubers. Eine wasch echte Landratte 
gibt allerdings nicht so schnell auf! Ein Hörbuch für Kinder ab 6 J.

GUTE FRAGE ... Wenn auf der Erde eine Rakete startet, ist das irre laut. Im Welt-
raum aber ist kein Geräusch zu hören. Warum ist das so? Das liegt daran, dass es im Weltraum, der 
etwa 200 Kilometer über unserer Erde beginnt, keine Luft gibt. Fachleute sagen: Dort herrscht ein 
Vakuum. Luft ist aber nötig, um Schallwellen zu übertragen. Schallwellen nimmt unser Ohr als Geräusch 
wahr. Ohne Luft breitet sich kein Schall aus, es herrscht Stille. Aber warum können sich die Astronauten 
in einer Raumstation unterhalten? Das liegt daran, dass es in der Raumstation zwar keine Schwerkraft 
gibt, aber Luft, die aus einer Klimaanlage kommt. Sie ermöglicht es, dass sich Astronauten untereinander 
ganz normal verständige können.

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  42 / 2016  



www.auditorix.de/kinder
Einmal Geräusche bitte! Bei Auditorix dreht sich alles ums 
Hören und Sprechen, um Musik und alle Geräusche, die 
du dir vorstellen kannst. Hier findest Du spannende Hör-
buchtipps, Anleitungen, wie du Geräusche selber erzeugst 

und ganz viel „raschel, peng, boing und zong“ zum 
downloaden. 
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Lachs im 
Bademantel
Für zwei Personen benötigst du:

• 5 Eier
• 3 Scheiben geräucherten Lachs
• frischen Schnittlauch
• 1 Gurke
• Salz, Pfeffer
• 2 TL Butter                        TL = Teelöffel

So geht’s: Die Eier mit etwas Salz und Pfeffer würzen 
und mit einer Gabel in einer Schüssel verquirlen. Schnitt-
lauch in kleine Röllchen schneiden. In einer heißen Pfanne 
die Butter schmelzen, dann die Eiermasse hineinfüllen 
und auf mittlerer Stufe zu einem Pfannkuchen backen. 
Wenn die eine Seite leicht gebräunt ist, wende den 
Pfannkuchen und lass ihn auch auf dieser Seite goldgelb 
werden. Wenn er fertig ist, nimm die Pfanne vom Herd 
und bugsiere den Pfannkuchen mithilfe eines Pfannen-
hebers vorsichtig auf einen großen Teller. Belege jetzt 
die eine Hälfte mit den Lachsscheiben und streue die 
Schnittlauchröllchen darauf. Anschließend klappe 
deinen Pfannkuchen einmal in der Mitte zusammen 
und ver ziere ihn mit dünnen Gurkenscheiben, die du 
wie Fischschuppen anordnest. Fertig ist dein Fisch im 
Bademantel. 

 „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.

Was sagst du? Fisch schmeckt nicht? Dann hast du 
noch nicht diesen leckeren Lachs im Bademantel 
probiert. Wollen wir wetten, dass du mit diesem 
Rezept zu einem richtigen FischFan wirst? 
Probiere es einfach aus!

42 / 2016  13
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Wettkampf um den Titel

Ein Platz im Grünen

Geänderte Kassenöffnungszeiten!

2012 stellte das Team „De LüWo-Lüd“ den Lüneburger 
Sülfmeister. Nach zweijähriger Pause tritt in diesem Jahr 
vom 30.09. bis 03.10. wieder ein Team der LüWoBau 
GmbH gegen zahlreiche Mannschaften an, um sich in 

den verschiedenen Disziplinen zu 
behaupten. Schnelligkeit, Logik und 
jede Menge Geschicklichkeit sind 
gefragt, wenn es bei diesem his-
torischen Spektakel um den be-
gehrten Titel geht. Mit dabei sind 
neben dem Sülf meister von 2012, 
Henning Müller- Rost – genannt 
 Henning I. –, die LüWoBau-Kollegen 
Joshua Andrews, Klaus Bartels, 
 Elzbieta Brämer, Tobias Lante, 
Elise Meyn, Christoph Neumann, 
Andreas Steinich, Dino Teller und 
Krischan Blome. Unterstützt wer-
den sie von vier Mitarbeitern der 
Lüneparken: Désirée Neumann, 

 Daniel Sachse, Michael Viemann und Axel Weiche. Aus-
reichend (Wo)Menpower also, um das Siegertreppchen 
zu erklimmen und als frisch gekürte Sülfmeister den 
Festumzug zu Pferde anzuführen.

Sich mit den Nachbarn auf einen Plausch vor der Haus-
tür treffen und das Miteinander genießen − dies ermög-
lichte eine Aktion der LüWoBau. Mietergemeinschaften 
hatten die Möglichkeit, sich für eine hölzerne Sitzgruppe, 
angefertigt von der Lebenshilfe Lüneburg, zu bewerben. 
Jeweils ein Holztisch und zwei Bänke schmücken nun die 
Außenanlagen in der Barckhausenstraße 110, den Wil-
schenbrucher Weg 112, den Hasenburger Berg 18, den 
Schildsteinweg 30, die Ringstraße 26 und 35 sowie die 
Schützenstraße 91 und den Brockwinkler Weg 55. 

Wir haben unsere Kassenöffnungszeiten geändert. Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, montags bis freitags 
von 10.00 bis 12.00 Uhr im Lerchenweg 2 Ihre Bareinzahlungen zu tätigen.

14  42 / 2016  
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Geschäftsbericht 2015 − positive Bilanz

Run for fun

Eine positive Bilanz konnte die LüWoBau mit ihrem Ge-
schäftsbericht für das Jahr 2015 ziehen. Für Sie haben 
wir hier die Ergebnisse zusam- 
men gefasst: Neben dem Ursula- 
Haus mit seinen 34 barriere- 
freien Wohnungen sind zwei 
Unterkünfte für Asylsuchende in 
Rettmer und am Vrestorfer Weg 
entstanden, die bestehende Unterkunft in Ocht missen 
ist erweitert worden. Insgesamt wurde im  Geschäftsjahr 
eine Summe von über 3,75 Mio. Euro für die Instand-
haltung aufgewendet, außerdem wurde der Wohnbe-
stand in der Herder- sowie in der Schützen straße weiter-
hin energetisch modernisiert. Nach wie vor steht das 
Thema „sozialverträgliche Mieten“ ganz oben auf der 
Agenda des Wohnungsbauunternehmens. 

In 2015  begannen daher die Planungen für einen wei-
teren Neubau in der Elisabeth-Maske-Straße 5 und 7. 

Zielgruppe für die hier ent-
stehenden 36 Wohnungen mit 
35 m2 bis 60 m2 sind ebenfalls 
Menschen mit mittlerem Ein-
kommen, die über einen Wohn-
berechtigungsschein verfügen. 

Insgesamt  umfasste der Bestand der LüWoBau GmbH 
im letzten Geschäftsjahr 2.162 Wohnungen, vier Unter-
künfte für Asylsuchende und 28 Gewerbeobjekte. Die 
durchschnittliche Nettogrundmiete für Wohnraum betrug 
6,37 Euro je m2 und war damit im Vergleich zum Vorjahr 
um 2,08 % gestiegen. Auf der geführten Interessenten-
liste für Wohnraum hatten sich bis zum Jahresende 
1.105 Wohnungssuchende eingetragen. 

So hohe Werte hatte das Thermo-
meter bei diesem sportlichen 
Event wohl noch nie angezeigt, 
und dennoch kam der Spaß nicht 
zu kurz: Am 3. Juni fiel der Start-
schuss für den 9. Lüneburger 
 Firmenlauf auf dem Gelände des 
ADAC- Fahrsicher heits zentrums in 
Embsen. Die LüWoBau- Mitarbeiter 
Henning  Müller-Rost, Christoph 
Neumann, Elise Meyn und Detlef 
Weber tauschten die Business-
kleidung gegen rote Team-Shirts 
und bequeme Laufschuhe und 
 traten gemeinsam unter dem 
 Namen „De LüWo-Lüd“ gegen 
 zahlreiche Unternehmen aus Stadt 
und Landkreis an. Ein schweiß-
treibendes  Unterfangen, das mit 
einem 225. Platz in der Team-
wertung gerade einmal für eine 
Positionierung im Mittelfeld reichte. Spaß gemacht hat’s 
trotzdem, wie Henning Müller-Rost zu Protokoll gibt. Die 

sport lichen Höchstleistungen hebe man sich ohnehin für 
die Teilnahme an den Sülfmeister-Wettkämpfen auf!
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Lüneburgs Wohnungsbauförderprogramm

Wahlhelfer gesucht!

 
Bezahlbarer Wohnraum wird immer knapper. Um dieses 
Defizit langfristig auszugleichen, legt die Hansestadt 
 Lüneburg das kommunale Wohnungsbauförderprogramm 
„Zwo21“ auf. Ziel es ist, preisgünstige Mietwohnungen 
für Menschen zu schaffen, die aufgrund ihrer Einkommens- 
und Lebenssituation nicht in der Lage sind, die Kosten 

für eine Miete auf dem freien Wohnungsmarkt aufzu-
bringen. Bis 2021 sollen insgesamt 2.100 Wohnungen 
entstehen: ein Drittel Einfamilien- und Reihenhäuser, 
ein Drittel geförderte und preisgebundene Mietwohnun-
gen und ein Drittel frei finanzierter Wohnraum. Über 
Bebauungs pläne bzw. städtebauliche Verträge soll 
 sichergestellt  werden, dass die Quote von mindestens 
30 % sozialem Wohnungsbau eingehalten wird. Die 
 dafür vorgesehene städtische Förderung wird die 
 Förderprogramme des Landes, die Darlehen der NBank, 
 ergänzen und damit Investoren maßgeblich entlasten, 
um weitere Anreize zu schaffen. Für Wohnungssuchende 
und künftige Mieter bedeutet dies: Die monatlichen 
 Mieten der ge förderten Wohnungen verringern sich um 
0,50 EUR je m2 Wohn fläche. Zudem ist eine Erhöhung 
des Miet preises statt nach drei nun frühestens nach vier 
Jahren um max. 15 % möglich. Die Obergrenze ist durch 
die ortsübliche Vergleichsmiete gekennzeichnet, die auch 
bei einer Wiedervermietung einzuhalten ist. Künftig wird 
auch die Lüneburger Wohnungsbau GmbH von dem neuen 
Wohnungsbauförderprogramm profitieren können, ein 
erster Antrag ist bereits für den Neubau in der Elisabeth-
Maske- Straße gestellt worden.

Am Sonntag, den 11. September 2016, laden die Kom-
munalwahlen in Niedersachsen zum Gang zur Wahlurne 
ein. In Lüneburg werden 42 Vertreter für den Rat der 
Stadt gewählt; in Ochtmissen soll zudem für neun, in 
 Oedeme für sieben Vertreter der Ortsräte gestimmt 
 werden. Darüber hinaus werden die Mitglieder des 
 Kreistages gewählt. Für den Wahlsonntag werden noch 
freiwillige Wahlhelfer gesucht. Voraussetzung ist ledig-
lich, dass derjenige das 16. Lebensjahr vollendet, seinen 
Hauptwohnsitz seit mindestens drei Monaten im Wahl-
gebiet hat und Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 
1 GG (Grundgesetz) ist oder die Staatsangehörigkeit 
 eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union 
besitzt. Interesse? Dann melden Sie sich bei der Wahl-
organisation der Hansestadt Lüneburg, Philipp Hese-
beck, unter (04131) 309-3212.

Kommunahlwahl
Niedersachsen

Wahlhelfer
gesucht!

Wohnraum schaffen, Zukunft gestalten

2100 Wohnungen für Lüneburg bis Zwanzig21

Geförderte
Mietwohnungen
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Frei finanzierter
Wohnraum
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Hilfe von Mensch zu Mensch
Die Johanniter sind überall dort zur Stelle, wo Menschen Hilfe brauchen. Christof von Borries ist seit 
Januar 2016 Dienststellenleiter der JohanniterUnfallHilfe e. V. in Lüneburg.

Kaufleute aus Amalfi waren 
es vermutlich, die um 1050 in 
 Jerusalem ein Hospital für mit-
tellose und kranke Pilger grün-
deten. Damit ist der Orden St. 
Johannis vom Spital zu Jeru-
salem der wohl älteste geist-
liche Ritterorden und Ursprung 
des heutigen Johanniterordens, 
dessen Dachverband seinen 
Sitz in Berlin hat. Seit Jahr-
hunderten ist die Hilfe von 
Mensch zu Mensch das zen-
trale Motiv der Johanniter, die 
mittlerweile zu den größten 
Hilfsorganisationen weltweit 
zählen. 

Der Orden gliedert sich in vier 
große Teilbereiche: die unmit-
telbaren Ordensaktivitäten und 
Johanniter Hilfsgemeinschaften 
vor Ort, die Johanniter GmbH mit 
 ihren Krankenhäusern, die Johan-
niter Senioren GmbH, unter der die 
Senioren- und Pflegeheime zusam-
mengefasst sind und schließlich die 
Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. Doch 
was auf den ersten Blick ein Hilfs-
angebot für alte und kranke Men-
schen zu beschreiben scheint, ist 
 lediglich ein schmales Spektrum 
dessen, was diese gemeinnützige 
 Institution tatsächlich leistet. Prä-
sent ist sie in allen Bereichen des 
täglichen Lebens, in Krippen und 
Schulen, in der Flüchtlingshilfe, im 
Rettungsdienst, im Katastrophenein-
satz, in der Notfallseelsorge und im 
Hospiz. „Wir begleiten sozusagen von 
der Wiege bis zur Bahre“, erläutert 

Christof von Borries den weiten Ein-
satzbereich. Seit Januar 2016 führt 
er als Dienststellenleiter gemeinsam 
mit Bodo Ludwig die Johanniter- 
Unfall-Hilfe des Ortsverbandes 

 Lüneburg. „Wir betreuen die Schul-
sanitäts dienste, helfen, diese auf-
zubauen, bilden Lehrer zu Erste-
Hilfe- Ausbildern aus, damit diese 
ihr Wissen wiederum an Schüler − 
unsere Ersthelfer von morgen − 
weitergeben können.

Bisher ist die Johanniter-Un-
fall-Hilfe in Lüneburg vor al-
lem als Dienstleister in der 
ambulanten Pflege präsent, 
bietet darüber hinaus den 
Hausnotruf an. „Mit 24 Mit-
arbeitern betreuen wir unsere 
Pflegekunden in Lüneburg und 
Umgebung, darunter auch die 
Wohngemeinschaft für Demenz-
kranke im Schildsteinweg, de-
ren Räume die LüWoBau als 
Vermieter zur Verfügung stellt. 
Was wir ab 2017 auf den Weg 
bringen möchten, ist das so 
genannte ‚Ehrenamt‘“, so der 
Agrarökonom, der selbst seit 
16 Jahren Ordensmitglied ist. 
Dafür suche er dann Menschen, 
die sich ehrenamtlich enga-
gieren und zum Notfallseel-
sorger, zum Sanitätshelfer 

oder  Rettungssanitäter ausbilden 
lassen möchten. Die Ausbildung ist 
für  den Teilnehmer selbstverständ-
lich kosten frei. Eine medizinische 
Vor bildung braucht es dafür nicht, 

 stattdessen sollte man Interesse an 
der Gemeinschaft mitbringen, denn 
die werde in der Johanniterfamilie 
intensiv gelebt: mit verantwortungs-
vollen Aufgaben, aber auch mit 
ebenso viel Spaß und gemeinsamen 
Aktionen.

Ausbildung zum ehrenamtlichen Notfallseelsorger, 
Sanitätshelfer oder Rettungssanitäter 
Weitere Informationen und Kontakt: Christof von Borries, 
Tel.: (04131) 7547110, E-Mail: christof.von.borries@johanniter.de
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Gefährliche Stoffe im Haushalt

Lange Zeit waren gesundheitsgefährdende Stoffe im 
Handel frei erhältlich, wurden bei der Wohnungsreno-
vierung und im Haushalt eingesetzt. Doch wie sieht es 
heute mit giftigen Substanzen in unserem Alltag aus? 
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt? Keineswegs. Auch 
 heute ist man gut beraten, wenn man sich informiert 
und gegebenenfalls auf das eine oder andere Produkt 
verzichtet.

Beschädigte 
Geldscheine
Wird ein Geldschein beschädigt, kann 
er bei der Hausbank umgetauscht 
werden. Wichtig ist jedoch, dass mehr 
als 50 % des Scheins erhalten sind. Ist 
dies nicht der Fall − z. B. nach einem 
Brand − müssen die vorhandenen Be-
standteile mit eingereicht werden.

Energiesparlampen
Seit einigen Jahren haben die energiesparenden Leucht-
mittel die Glühbirne ersetzt. Ausschließlich positiv zu 
 bewerten sind diese dennoch nicht. Wenn sie zu Bruch 
gehen, wird hochgiftiges Quecksilber freigesetzt, das 
auch schon bei niedrigen Temperaturen verdampft. Sollte 
 Ihnen ein solches Malheur passieren, kehren Sie zügig 
die Scherben zusammen und lüften Sie für mehrere 
 Stunden.

Duft und Aromastoffe
Ein angenehmer Duft im Wohnbereich soll das Wohl-
befinden steigern. Vorsicht ist jedoch bei synthetischen 
Duftstoffen geboten! Laut dem Umweltbundesamt 
 haben Studien nachgewiesen, dass diese Allergien aus-
lösen können. Sollten Sie üble Gerüche in Ihrer Wohnung 
feststellen, gehen Sie erst der Ursache auf den Grund. 
Verwenden Sie dann ausschließlich natürliche Duftöle 
oder Raumsprays aus dem Reformhaus oder Naturkost-
laden.

Schuhpflege & Co.
Die Auswirkungen der so genannten Nanotechnologie 
sind noch relativ wenig erforscht. Nanopartikel stecken 
unter anderem in Schuhsprays und Autopflegemitteln. 
Erwiesen ist mittlerweile, dass diese winzigen Partikel 
schon durch das Einatmen Zellwände durchdringen und 
anschließend in die Blutbahn gelangen können. Also 
besser meiden und zu unbedenklichen Alternativen 
 greifen.
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Tobias Lante
Seit März 2016 Abteilungsleiter 
Mieterbetreuung

Elzbieta Brämer
Seit Oktober 2015 das neue Gesicht 
in der Mieterbetreuung

Manchmal passt es einfach. So zumindest scheint es 
bei Tobias Lante gewesen zu sein, als er seine 2010 
 begonnene Ausbildung zum Immobilienkaufmann bei 
der LüWoBau zwei Jahre später erfolgreich abschloss 
und entschied, zu bleiben. Die Ausbildung reichte dem 
26-Jährigen nicht, er ergänzte sie durch ein duales − 
also berufsbegleitendes − Studium, Fachrichtung Bau- 
und Immobilienmanagement. Ein zeitlicher Aufwand, 

der sich bezahlt gemacht 
hat: Seinen Abschluss 
hat er seit März dieses 
Jahres in der Tasche, das 
Angebot, die Position 
des Abteilungsleiters in 
der Mieterbetreuung bei 
der LüWoBau für zwei 
Jahre vorübergehend zu 
übernehmen, folgte. Eine 
Herausforderung, der er 
sich seither gerne stellte. 
„Ich kenne das Unter-
nehmen aus den unter-

schiedlichsten Perspektiven, da ich während meiner 
Ausbildung sämt liche Bereiche durchlaufen habe“, sagt 
der Hamburger. So fällt es ihm leicht, den Blick für das 
große Ganze zu wahren, denn anders als das Team der 
Mieterbetreuer agiert er vor allem hinter den Kulissen, 
arbeitet an der Weiterentwicklung von Prozessabläufen 
und an der Verzahnung der Abteilungen. Worüber er 
gerne spricht? Über Sport – denn dem widmet er sich in 
seiner Freizeit ausgiebig − und über die vorbildliche, 
langfristige Planung „seines“ Unternehmens, das seinen 
Immobilien bestand kontinuierlich modernisiert und da-
mit eine hohe Wohn- und Lebensqualität für die Mieter 
schafft. 

Vertrautes Terrain betrat Elzbieta Brämer mit ihrem Ein-
tritt bei der LüWoBau GmbH, denn bereits ihre Ausbildung 
zur Kauffrau der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft 
− wie sich der Lehrberuf noch vor gut 15 Jahren nannte 

− absolvierte sie in einem 
klassischen Wohnungs-
bauunternehmen in der 
Hansestadt Hamburg. 
Anschließend stellte sie 
ihr Fachwissen in ver-
schiedenen Berufsberei-
chen unter Beweis, so 
auch in einem Makler-
unternehmen, im Projekt-
management, in einer 
Hausverwaltung, um 
dann für fünf Jahre in 
 ihren Ausbildungsbetrieb 

zurückzukehren. Als privat die Entscheidung fiel, der Stadt 
an der Alster den Rücken zu kehren, um in Adendorf Land-
luft zu schnuppern, lag es nahe, sich nach  einem Arbeits-
platz umzuschauen, der kein tägliches Pendeln erforderte. 
Einen ersten Zwischenstopp legte Elzbieta Brämer in einer 
Lüneburger Hausverwaltung ein. Dass es anschließend 
bei der LüWoBau auf Anhieb klappte, sei ein Glücksfall 
gewesen, meint sie rückblickend. Seit Oktober 2015 
ist sie für die Mieterbetreuung zuständig und schenkt 
„ihren“ Mietern ein offenes Ohr, wenn es um Kündigung, 
Wohnungswechsel, aber auch um private Sorgen oder 
eine Beschwerde geht. Es ist der Kontakt zum Menschen, 
den sie an ihrem Beruf schätzt – vor allem dann, wenn 
man auch einmal Wünsche erfüllen kann, wie etwa das 
Bereitstellen von Tischen und Bänken für Mietergemein-
schaften. „Ich bin immer wieder begeistert, wie sehr 
man sich für die Gestaltung einer lebenswerten Wohn-
situation einsetzt, ein Engagement, dass ich aus anderen 
Unternehmen nicht kenne.“ An das Kleinstadtleben hat 
sich die 35-Jährige mittlerweile gewöhnt. Keinen geringen 
Anteil daran hat sicherlich auch ihre Leidenschaft, die 
sie seit einiger Zeit gemeinsam mit ihrem Mann teilt: 
das Imkern und die Faszination für ihr Bienenvolk. 
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Werner Kelm
über 40 Jahre lang im„Freundeskreis 
im Verein für Sozialmedizin“ tätig

Stark machen gegen die Sucht
40 Jahre machte sich Werner Kelm, Mieter in der Goethestraße, 
stark im Kampf gegen den Alkoholismus. 
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Ein letztes Mal öffnete Werner Kelm 
im Juni 2016 das Tor zur Adventge-
meinde an der Friedenstraße. Seit 
1983 navigierte er den „Freundes-
kreis im Verein für Sozialmedizin“ 
als Gruppenleiter ehrenamtlich und 
mit beispiellosem Engagement 
durch die Jahrzehnte. Nun, mit 80 
Jahren, will, nein muss er aus ge-
sundheitlichen Gründen kürzer 
 treten.

Er war der Motor des Vereins, der 
Suchtkranken einmal wöchentlich 
mit den Gruppenabenden Rückhalt 
und die Möglichkeit gab,  soziale 
Kontakte zu pflegen. Angefangen 
hatte seine Berufung jedoch viel 
 früher: als er mit seiner Frau 1976 
von Köln nach Lüneburg zog, in 
 seinem Gepäck die belastende Er-
fahrung, einen nahen Menschen 
an den Teufel  Alkohol verloren zu 
haben. Diese Ohnmacht ließ ihn 
1977 die Aus bildung zum Suchtkran-
kenhelfer  machen. Seither folgten 
unzählige Fortbildungen und ein 
 unermüdliches Engagement, mit dem 
er Menschen auf ihrem schweren 
Weg in ein suchtmittelfreies Leben 
unterstützte.

Selbsthilfegruppen waren damals 
noch rar, das Thema Alkohol ein ge-
sellschaftliches Tabu. So waren es 
nicht selten bis zu 50 Teilnehmer, 
die das Angebot annahmen. Werner 
Kelm sorgte nicht nur für einen ge-
deckten Tisch, sondern auch für Ge-
sprächsstoff, indem er wöchentlich 
Themen zur Diskussion stellte. Wenn 

nachts sein Telefon klingelte, und 
ein Verzweifelter vor einem Rückfall 
stand, raste er durch die Nacht, hör-
te zu, leitete alles Notwendige für 
einen Klinikaufenthalt in die Wege. 

All dies parallel zu seinem Berufs-
leben als Techniker bei der DE-VAU-
GE und später als Betriebsratsvor-
sitzender.

Viele Wegbegleiter hat 
Kelm für die gute Sache 
gewinnen können, vie-
len ermöglichte er eine 
Suchthelferausbildung. 
Unterstützung erhielt 
Kelm seit 2006 von 
LüWoBau-Mieter Peter Pabst 
aus dem Mittelfeld, seinem stellver-
tretenden Vorsitzenden. Zehn Jahre 
zuvor war dieser selbst als Teilneh-
mer zu der Gruppe gestoßen, fand 
dank ihrer Unterstützung erfolgreich 

in die Normalität zurück. Auch er ab-
solvierte schließlich die Ausbildung 
zum Suchthelfer, dem es am Herzen 
lag, über die Sucht und ihre zahl-
reichen Gesichter aufzuklären, den 
Angehörigen ein hilfreicher Berater 
zu sein. Die Treffen, die auch er 

 wöchentlich begleitete, wird es nun 
nicht mehr geben. Untätig wird auch 
Peter Pabst, heute 72-jährig, nicht 
sein. Seine Energie wird er in seine 
beiden weiteren Ehrenämter fließen 
lassen − im Verkehrsausschuss des 
Behindertenbeirats und beim Sozial-
verband Deutschland e. V.

Seine Berufung kann auch Werner 
Kelm nicht von heute auf morgen 
hinter sich lassen, der 2003 für sein 
Ehrenamt die Verdienstmedaille des 
Verdienstordens der Bundesrepublik 
erhielt. „Ich werde weiter zur Verfü-

gung stehen, wenn man mich 
in einer Krisensituation 

braucht.“ Dass er, der 
selbst nie mit der Alko-
holsucht zu kämpfen 
hatte, seine Zuversicht 
nie verlor, verdankt 

Kelm seinem unerschüt-
terlichen Glauben. „Wenn 

Sie einem Menschen, der in seiner 
derzeitigen Situation kaum noch ein 
Mensch ist, aufhelfen, ihn bei seiner 
Gesundung begleiten, ist das mehr 
wert, als Worte sagen können.“
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Herzlichen Glückwunsch 
zum Jubiläum!

25 Jahre:

01.09.91 Hannelore Decker 
Goethestraße 47

01.09.91 Silvia Risse 
Hasenburger Berg 20

01.10.91 Christiane Hestermann 
Wilhelm-Hillmer-Straße 16

01.10.91 EvaMaria und Rainer Sagawe 
Wilhelm-Hillmer-Straße 14

30 Jahre:

01.09.86 Gretel Stephan 
Hasenburger Berg 3

01.10.86 Ilona Kieling 
Schützenstraße 82

01.11.86 Sanjo und Ramson Daoud 
Schnellenberger Weg 86

01.12.86 Ilka Nagel 
Lerchenweg 7

40 Jahre:

01.09.76 Ilse und Manfred Lehnart 
Schützenstraße 91

45 Jahre:

01.09.71 Monika und Eckhard Mittag 
Wacholderweg 31

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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50 Jahre:

01.11.66 Christa und Erwin Mielke 
Ringstraße 24

01.11.66 Christel und KarlHeinz Wacker 
Wedekindstraße 33

01.12.66 Gerhard Brunn 
Mittelfeld 17

01.12.66 Elisabeth und Jürgen Epler 
Mittelfeld 17

01.12.66 Ilse Noster 
Mittelfeld 17

55 Jahre:

01.11.61 Ilse und Harald Kaufmann 
Röntgenstraße 3

60 Jahre:

01.12.56 Lotte Schulz 
Henningstraße 19

42 / 2016  21

LüWo aktuell



Ku
ns

t &
 G

en
us

s, 
Ha

nd
w

er
ke

rm
ar

kt
: N

at
as

ch
a 

Fo
uq

ue
t |

 T
he

at
e:

 D
an

 H
an

ne
n 

| F
or

m
 A

rt
: A

KL
H 

| S
ül

fm
ei

st
er

ta
ge

, v
er

ka
uf

so
ffe

ne
r S

on
nt

ag
, C

hr
is

tm
ar

kt
: L

ün
eb

ur
g 

M
ar

ke
tin

g 
G

m
bH

/M
at

hi
as

 S
ch

ne
id

er
 | 

Th
ea

te
rc

af
é:

 u
ns

pl
as

h.
co

m
 ©

 A
nn

ie
 S

pr
at

t |
 M

ar
tin

im
ar

kt
: f

ot
ol

ia
.c

om
/K

la
us

 E
pp

el
e

G
ril

l: 
12

3r
f.c

om
 ©

 p
hb

cz
 | 

Lä
rm

: 1
23

rf.
co

m
 ©

 s
ifo

to
gr

ap
hy

Rauchschwaden im Garten
Ein leckeres Steak auf dem Holz-
kohlegrill, knackige Würstchen dazu 
− für viele gehört dies zur Freiluft- 
Sommersaison dazu. Doch lässt sich 
das Grillen mit festen und flüssigen 
Brennstoffen nicht ohne eine Rauch- 
und damit auch eine Geruchsbelästi-
gung der Nachbarn bewerkstelligen. 
Daher ist den Mietern der LüWoBau 
GmbH das Grillen auf Balkonen, 
Loggien und auf unmittelbar an Ge-
bäude grenzenden Flächen nicht ge-
stattet. Eine Ausnahme: Greifen Sie 
zu einem Elektrogrill. Auch er wird 
schnell zur Open-Air-Küche, aller-
dings ganz ohne störende Begleiter-
scheinungen!

Immer mit der Ruhe
Lärm aus der Nachbarschaft kann das Nervenkostüm 
mitunter ganz schön strapazieren. Gut zu wissen, wann 
akustische Störenfriede toleriert werden müssen und 
wann man auf Ruhezeiten verweisen darf.

Musik: Ist man in Feierlaune, wird die verträgliche Laut-
stärke schnell einmal überschritten. Doch gilt auch hier: 
Nach 22.00 Uhr ist Musik auf Zimmerlautstärke zu redu-
zieren, die Party sollte zudem rechtzeitig in der Nachbar-
schaft angekündigt werden.

Kinderlärm: Kinder lieben es, herumzutollen. Aus Rück-
sicht den anderen Mietern gegenüber sollten Eltern 
 dafür Sorge tragen, dass die üblichen Ruhezeiten einge-
halten werden.

Lautstarke Hobbies: Das Musizieren und Singen wie 
auch das Ausüben geräuschträchtiger Hobbies und 
 Bastelarbeiten ist zwischen 22.00 Uhr und 7.00 Uhr 
nicht gestattet. Nehmen Sie Rücksicht, Ihre Nachbarn 
werden es Ihnen danken!

Duschen: Wer im Schichtdienst arbeitet oder wen 
nachts einfach die Sehnsucht nach einem warmen 
Schauer überfällt, hat das Recht auf seiner Seite – 
nur sollte das Duschen nicht länger als 30 Minuten in 
Anspruch nehmen. 
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Verkaufsoffener Sonntag
Lüneburger Innenstadt
13.00 bis 18.00 Uhr 

30. Oktober

FORM ART
KulturBäckerei
11.00 bis 18.00 Uhr

Theaterfest
Theater Lüneburg
ab 11.00 Uhr 

Mehr erleben!

Kunst & Genuss
KulturBäckerei
16.00 bis 20.00 Uhr

Alte Handwerkerstraße
rund um die St. Michaeliskirche
03.09.: 12.00 bis 19.00 Uhr
04.09.: 11.00 bis 17.00 Uhr

25. August

3. und 4. September

3. und 4. September28. August

Martinimarkt
Marktplatz Lüneburg
8.00 bis 18.00 Uhr 

Historischer Christmarkt
rund um die St. Michaeliskirche
11.00 bis 21.00 Uhr 

10. November 3. und 4. Dezember

Theatercafé 
Theater Lüneburg, Foyer
17.00 Uhr 

8. Oktober

Sülfmeistertage 
„De LüWoLüd“ sind dabei
Platz Am Sande, Lüneburg 

30. September bis 3. Oktober
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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

Kassenöffnungszeiten 
Montag – Freitag 10:00 – 12:00 Uhr

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
Christoph Neuman (Technische Assistenz) 244 46 – 295

Reparaturannahme
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!

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 (0 41 31) 40 44 44 
AOS Schlüsseldienst (040) 32 96 16 79

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