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die Welt bewegt sich. In den USA wurde Donald Trump zum 
Präsidenten gewählt, in der Türkei wird die Meinungsfreiheit 
ein unbeliebtes Thema und das Vereinigte Königreich verlässt 
tatsächlich die Europäische Union. Welche Auswirkungen 
diese und andere nicht für möglich gehaltene Entwicklungen 
noch nach sich ziehen, bleibt ungewiss.
Wie gut, wenn man in diesen Zeiten ein sicheres Zuhause 
hat und auf einen fairen und verlässlichen Vertragspartner 
vertrauen kann. Die LüWoBau versteht sich als ein solcher 
Partner für Sie.

Damit es weiteren Menschen in dieser Stadt möglich wird, bei uns ein Zuhause zu finden, schaffen wir Wohnraum 
− auch, wenn dafür Garagen weichen müssen. Für ein prima Klima sorgt zudem die energetische Modernisierung, 
die wir derzeit in der Schützenstraße und am Hasenburger Berg durchführen.

In den Monaten Mai und Juni sorgen wir erneut mit unserem Sommerblumenmarkt und der Mieterfahrt für 
 er frischende Begegnungen und ein gutes Miteinander unter unseren Mietern!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen − gern pollenfreien − 
bunten und fröhlichen Frühling! 

Ihre Heiderose Schäfke

Liebe Mieterinnen, 
liebe Mieter,
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Frühlingsblumen für Balkon und Garten
Die LüWoBau läutet am Freitag, den 19. Mai von 13.00 bis 15.00 Uhr mit ihrem Sommerblumenmarkt 
die Pflanzsaison ein.

Im Frühling warten Gärten und Bal-
kone ungeduldig darauf, in die neue 
Saison zu starten. Doch erst nach 
dem 15. Mai, wenn die Eisheiligen 
vorbeigezogen sind, dürfen Pflanzen 
nach draußen, so heißt es, ohne Ge-
fahr zu laufen, dass der Nachtfrost 
ihren zarten Blüten zu Leibe rückt. 

Damit aus Ihrem Garten und Ihrem 
Balkon ein kleines Paradies wird, 
lädt die LüWoBau auch in diesem 
Jahr wieder zum großen Sommer-
blumenmarkt ein, auf dem Mieter 
Blühendes und Rankendes für Bal-
konkästen und Gärten zu besonders 
günstigen Konditionen erwerben 

können. Heiße Bratwurst vom Grill 
und Kaffee kredenzen − wie immer 
mit viel Elan − die Mitarbeiter der 
LüWoBau.

Fairness geht vor!
Liebe Mieter, bitte nehmen Sie Rück-
sicht und erwerben Sie je Wohnung 
max. 15 Pflanzen. Nur so erhalten 
viele Pflanzenliebhaber die Chance, 
ihre Balkone und Gärten zu kosten-
günstigen Konditionen zu begrünen. 
Nicht-Mieter haben leider nicht die 
Möglichkeit, dieses Angebot wahr-
zunehmen. Auch bitten wir um Ver-
ständnis, dass wir keine Pflanzen 
veräußern können, die im Auftrag 
von Nachbarn gekauft werden. 
 Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Machen Sie mit und gewinnen Sie Pflanzen im Wert von 15,00 €!
Senden Sie uns bis zum 5. Mai 2017 eine frankierte Postkarte mit Ihrem Absender 
und dem Stichwort „Pflanzen-Verlosung“ an: LüWoBau GmbH, Lerchenweg 2, 21339 Lüneburg 
Nicht in Anspruch genommene Beträge können nicht ausgezahlt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsende 
schluss
ist der
05.05.

 VERLOSUNG!
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Gartenbau in der Stadt
Stadtkompatible Gartenkultur: Die LüWoBau unterstützt das UrbanGardeningProjekt der Transition 
Town Initiative „Lüneburg im Wandel“ und stellt interessierten Mietern Hochbeete zur Verfügung.

In Detroit werden ehemalige Fabrik-
gelände in Beete und Äcker verwan-
delt, in New York sprießt das Gemü-
se auf den Dächern und auch in 
Hamburgs Stadtteil St. Pauli ist der 
Trend längst angekommen: Urban 
Gardening heißt er, frei übersetzt: 
städtisches Gärtnern. Dort, wo es 
kaum Grünflächen gibt, Gärten 
Mangelware sind und Gemüse aus 
Übersee in den Supermarktregalen 
liegt, erblüht derzeit die Lust am 
Pflanzen und Ernten. Wie sich Gar-
tenkultur auch auf engstem Raum 
leben lässt, weiß die Lüneburger 
Transition Town Initiative „Lüneburg 
im Wandel“; sie macht sich stark für 
eine lebenswerte Zukunft in dieser 
Stadt. „Zu einer solchen gehört auch 
ein grünes, lebendiges Umfeld“, sagt 
Jannis Muser, der zu dem engagierten 
Team der Initiative zählt.

» Interessierte Mietergemein
schaften können sich bei der 
LüWoBau für ein oder mehrere 
Hochbeete bewerben. «

 „Die Menschen entdecken die 
 Qualität des Regionalen neu, wes-
halb also nicht sein eigenes Gemüse 
vor der Tür ziehen? Einen schönen 
Nebeneffekt hat diese Bewegung 
außerdem: sie fördert das Mitein-
ander. Wenn sich mehrere Men-
schen an  einem Mini-Gartenprojekt 
wie diesem beteiligen, ist ein Aus-
tausch  unerlässlich. Es entstehen 
Gespräche, Begegnungen, ein Wir- 
Gefühl, wenn man sich gemeinsam 
über „wachsende“ Erfolge freut.

Lüneburg wird als moderne und 
 offene Stadt dieser Marschrichtung 
folgen, die sich weltweit in Bewegung 
gesetzt hat. Ein entsprechendes 

Konzept ist bereits in Planung, das 
vorsieht, Hochbeete in den Stadt-
raum zu integrieren, die dann von 
interessierten Menschen bewirt-
schaftet werden können. Man ist 
im Gespräch, auch mit der Initiative 
„Lüneburg im Wandel“, die sich 
 bereits angeboten hat, das Projekt 
mit entsprechendem Know-how zu 
begleiten.

Und hier kommt auch die Lünebur-
ger Wohnungsbau GmbH ins Spiel: 
Nicht alle Mieter verfügen über ei-
nen eigenen Gartenbereich oder 
 haben die Möglichkeit, frisches 
 Gemüse vor der eigenen Haustür 

zu ernten. Interessierte Mieterge-
meinschaften, die Freude daran ha-
ben, einen solchen Miniaturgarten 
gemeinsam zu pflegen, können sich 

bei der LüWoBau für ein Hochbeet 
bewerben. Die Kosten für die aus 
witterungsbeständigem Holz be-
stehende, etwa 100 x 200 cm  große 
und 85 cm hohe Pflanz kiste werden 
übernommen. Unter An leitung 
 werden diese dann entsprechend 
befüllt. „Selbstverständlich stehen 
wir jederzeit mit Rat und Tat zur 
 Seite“, versichert Jannis Muser 
von der Lüneburger Transition Town 
 Initiative, deren 25 Mitglieder dieses 
Vorhaben begleiten werden.

Weitere Informationen über Lüne-
burger Initiativen finden Sie unter: 
www.lebendiges-lueneburg.de
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Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz 
wurde 1821 in Potsdam geboren. Mit 17 Jah-
ren legte Helmholtz sein Abitur ab und wollte 
anschließend Physik studieren. Doch da die-
ses Fach zu seiner Zeit als brotlose Kunst galt 
und sein Vater, ein Gymnasial- Oberlehrer, 
nicht über den entsprechenden Geldbeutel 
verfügte, studierte Helmholtz Medizin − auf 
Staatskosten mit der Verpflichtung, acht Jahre 
als Militärarzt zu  arbeiten. Nach dem Studium 
ging er als  Chirurg zunächst an die Berliner 
Charité,  arbeitete bei verschiedenen Regimen-
tern und als Lehrer für Anatomie an der Berliner Kunst-
akademie. 1849 wird ihm die ersehnte Professur für 
 Physiologie und Pathologie an der Universität Königsberg 
übertragen. 1871, im Jahr der Reichsgründung − Helm-
holtz war gerade 50 Jahre alt −, wird er Professor für 
Physik an der „Friedrich- Wilhelm-Universität” zu  Berlin 

und damit auch zum Direktor des „Physika-
lischen In stitutes” berufen. Eine von vielen 
Erfindungen, die er machte, war sein be-
rühmter Augenspiegel, der es erstmals er-
möglichte,  einen Blick auf die Netzhaut ei-
nes lebenden Menschen zu werfen. Auf dem 
Gebiet der Musik wies er zudem nach, wel-
che Bedeutung die Obertöne für die Klang-
farbe haben; mit seinen Untersuchungen auf 
den Gebieten der Thermodynamik und der 
Hydrodynamik begründete er schließlich die 
wissenschaftliche Meteoro logie. Bis ins hohe 

Alter bemühte er sich um eine Verbesserung der Aus-
bildung an Schulen und Hochschulen. Am 8. September 
1894 starb er an einer Gehirnblutung in Berlin. Seit 
1995 ist die Helmholtz-Gemeinschaft, ein Verbund 
 großer  außeruniversitärer Forschungszentren, nach 
 diesem  Universalgelehrten benannt.

Hermann 
von Helmholtz, 

1821–1894
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Von Frau Irene MillerBischoff er

hielten wir Ende des letzten Jahres 
folgende EMail, über die wir uns sehr 

gefreut haben: 
Sehr geehrte Frau Schäfke, da sich nun die energetische 
Modernisierung dem Ende zuneigt, möchte ich mich bei 
allen Firmen bedanken, die in meiner Wohnung arbeite-
ten und auf meinen gesundheitlichen Zustand (…) 
 große Rücksicht nahmen. Meine größte Wertschätzung 
möchte ich den Firmen Hornung und Fenster Schmidt 
aussprechen, die meine Fenster umsichtig auswechsel-
ten, ohne Tapeten oder Mauerwerk zu zerstören. Mein 

Respekt gilt auch der Firma Ohlhagen für ihre präzisen 
Maler- und Fliesenarbeiten. Da die Modernisierung völlig 
reibungslos verlaufen ist, gilt natürlich auch Herrn Teller 
mit dem Architekten-Team Herrn Oldenburg und dessen 
Vertreter Herrn Marsand meine größte Hochachtung. Herr 
Teller hat sich durch seine Präsenz vor Ort und sein freund-
liches, charmantes Auftreten in der Mietergemeinschaft 
ein hohes Ansehen und Vertrauen erworben. Chapeau! 
Ich würde mich freuen, wenn Sie (…) die hier genannten 
Firmen auch bei weiteren Modernisierungen beauftragen 
würden, damit sich auch andere Mieter an den guten 
 Arbeitsergebnissen erfreuen können.

Vielen Dank für Ihre Post!

06  44 / 2017  

Helmholtzstraße

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

Der Physiologe und Physiker Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz 

stand Pate für die gleichnamige Straße in Neu Hagen. 

Kurz notiert



Prima Klima
Die energetische Modernisierung ist eine effiziente Maß-
nahme, um den Energieverbrauch in einem Gebäude zu 
reduzieren. Neben der Kosteneinsparung erreicht man 
zudem eine Verringerung des klimaschädlichen Kohlen-
dioxid-Ausstoßes. Zudem wird durch die vorgenommenen 
Modernisierungsmaßnahmen der Wert des Objekts er-
halten und der Komfort in den Wohnungen erhöht.
Die LüWoBau saniert aus den genannten Gründen kon-
tinuierlich ihren Bestand. In der Schützenstraße in Neu 
Hagen sind bereits der 1. und 2. Bauabschnitt erfolgreich 
abgeschlossen worden; in diesem Frühjahr beginnen nun 
die Arbeiten an den Hausnummern 80–85. Auch hier wird 
die Dämmung des Daches und der Keller vorgenommen. 

Kunststofffenster werden eingesetzt, Abluftanlagen zur 
Optimierung des Luftaustauschs in den Wohnungen in-
stalliert und neue Heizkörperventile angebracht. Die Strom-
zähler werden aus den Hausfluren in die Kellerräume 
versetzt und die Bäder erneuert. Fertiggestellt werden 
soll das Gebäude Ende September 2017.

Preisgünstig Wohnen im Speicherviertel
Nach dem Ursula Haus und Schaperdrift ist das Baupro-
jekt am Meisterweg 72 nun bereits das dritte, mit dem 
die Lüneburger Wohnungsbau GmbH Wohnraum für 
Menschen mit mittlerem Einkommen schafft. In die 

Hausnummern 68 und 70 konnten die neuen Mieter be-
reits zum 1.10. und 1.11.2016 einziehen. Nun folgt das 
letzte der drei zweigeschossigen Gebäude mit Staffelge-
schoss, die jeweils Platz für 11 Wohnungen bieten. Auch 
in der künftigen Hausnummer 72 wird man vor allem 
Wohnraum für Drei-Personen-Haushalte schaffen, eine 
Wohnung wird zudem rollstuhlgerecht ausgestattet.
Das Investitionsvolumen für diesen dritten Bauabschnitt, 
das rund 1,7 Mio. Euro beträgt, wird u. a. mithilfe von 
Fördermitteln der NBank finanziert. Die ersten Mieter 
wird die LüWoBau hier voraussichtlich zum 1.10.2018 
begrüßen können.
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Modernisieren und bauen
2017 setzt die Lüneburger Wohnungsbau GmbH die energetische Modernisierung in der 
Schützenstraße fort und schafft mit ihrem 3. Baukörper am Meisterweg erneut Wohnraum 
für Menschen mit Wohnberechtigungsschein.

Erfolgreiche Sanierung in der Schützenstraße 
Nr. 86 bis 91

Wohnraum für Menschen mit mittleren Einkommen 
im Meisterweg 72
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Frische Brise auf dem Teller gefällig? Dann lassen Sie sich von der 
norddeutschen Küche verführen! Auf ihrer kulinarischen Entdeckungs-
reise haben die beiden Autorinnen eine bunte Mischung aus 70 
 traditionellen und modernen, althergebrachten und neu erfundenen 
Gerichten von der Nord- und Ostseeküste gesammelt. Dabei erzählen 
Küchenchefs, Hausfrauen, Einheimische und Reisende aus den 
nördlichen Regionen, was Norddeutschlands Küche für sie ausmacht 
und was ihr den besonderen Reiz verleiht. 
 
Norddeutsche Heimwehküche
Christiane Leesker, Vanessa Jansen
Dorling Kindersley
ISBN: 9783831031207
Erhältlich in allen Lüneburger Buchhandlungen
Preis: 19,95 Euro O
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Lesetipp: Norddeutsche 
Heimwehküche

Selbstgemacht: Matjes-Salat
Matjesfilets abspülen, mit Küchenkrepp trocken tupfen 
und in 1 cm große Stücke schneiden. Lauchzwiebeln in 
feine Ringe schneiden, Gewürzgurken und Äpfel fein 
würfeln. Alles in eine Schüssel geben. Dill abspülen und 
trocken schütteln, nur die feinen Ästchen von den Stielen 
zupfen und fein hacken. Zitrone heiß abspülen, halbieren, 
von der Hälfte die Schale fein abreiben, anschließend 

auspressen. Mayonnaise, saure Sahne, etwas Gurken-
wasser, Zitronensaft und -schale, Salz, Pfeffer und Dill zu 
einer Sauce verrühren und kräftig abschmecken. Die Dill-
sauce mit den Salatzutaten vermengen und abgedeckt 
ca. 30 Min. ziehen lassen. Dazu schmecken Schwarzbrot 
oder Pellkartoffeln.
Guten Appetit!

08  44 / 2017  

Zutaten für 4 Portionen:
• 4 doppelte Matjesfilets
• 1 Bund Lauchzwiebeln
• 4 Gewürzgurken
• etwas Gurkenwasser
• 2 säuerliche Äpfel
• 1 Bund Dill
• ½ Zitrone
• 200 g fettreduzierte 

 Mayonnaise
• 200 g Saure Sahne
• Salz, frisch 

gemahlener Pfeffer

Das pure Leben



Unsere Kommunikation findet heutzutage überwie-
gend auf dem elektronischen Wege statt. Schade, 
denn das Schreiben von Briefen hat einen ganz 
 besonderen Zauber. Erinnern Sie sich, wann Sie das 
letzte Mal handschriftlich einen Brief verfasst 
 haben? Greifen Sie doch gleich einmal zu Stift und 
Schreibblock oder schönem Briefpapier und senden 
Sie einem lieben Menschen Ihre Gedanken. Sie wer-
den staunend feststellen, dass die Worte ganz ohne 
Nachdenken auf das Papier fließen. Das Schreiben 
hat übrigens eine willkommene „Nebenwirkung“: 
Der Atem kommt zur Ruhe, das Gedankenkarussell 
verschwindet. Ein solcher Augenblick der Stille kann 
es mit jeder guten Meditation aufnehmen. Und: Es 
gibt nichts Vergleichbares, um einem Menschen ein 
schöneres Signal zu senden, dass man an ihn denkt!
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Schreib mal wieder!

Gewinnen Sie zwei Karten für die Operette „Das Feuerwerk“ 
am 10. Juni, 20.00 Uhr, auf der T.NT-Studiobühne des Lüneburger Theaters. 
Senden Sie bis zum 1. Juni 2017 eine frankierte Postkarte mit Ihrem Absender und dem Stichwort 
„Das Feuerwerk“ an: LüWoBau GmbH, Lerchenweg 2, 21339 Lüneburg      Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsende 
schluss
ist der
01.06.

 VERLOSUNG!

Wir verlosen … 3 x 2 Karten für die Operette 
„Das Feuerwerk“ am 10. Juni 2017

Der Fabrikant Albert Oberholzer feiert seinen 60. Jubel-
tag. Da ist natürlich die gesamte Verwandtschaft dabei, 
inklusive des „schwarzen Schafs“ der Familie: Alexander, 
Alberts jüngster Bruder, ist seines Zeichens Zirkusdirektor. 
Alle sind entsetzt, nur Anna, die Tochter von Albert Ober-
holzer, ist fasziniert vom Onkel. In ihren Träumen werden 
die Tanten zu Raubtieren, die der Onkel dressiert. Anna 
beschließt, die Familie zu verlassen, will hinaus in die 
Welt, so wie es einst ihr Onkel Alexander machte. Doch 
was soll aus ihrer Liebe zum Gärtner Robert werden? 
Halb bürgerliche Welt, halb Zirkusleben, eine Welt der 
Träume und des Scheins, der Gaukler und Clowns − das 
passt wunderbar ins Lüneburger T.NT! Operette ganz 
groß und hautnah – und garantiert ein Riesenspaß!
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„Wohnen vor Parken“
Baugrund ist rar und Wohnraum für Menschen mit geringem bis mittlerem Einkommen 
 Mangelware − auch in Lüneburg! Auf der Höhe 52 a–c weichen nun Garagen einem Neubau 
für Haushalte mit Wohnberechtigungsschein.

Die LüWoBau widmet sich nach dem 
Bau des Ursula Hauses, den Mehr-
familienhäusern am Meisterweg und 
in der Elisabeth-Maske-Straße einem 
neuen Bauprojekt im westlichen 
 Lüneburg Auf der Höhe 52 a–c.

» Ersatz schaffen in Zukunft 
zwei neue StellplatzAnlagen 
zwischen den Gebäuden 
Mittelfeld 11 und 27 sowie 
25 bis 41. «
 
Bisher war das Grundstück mit 42 
Garagen bebaut, am 20. März dieses 
Jahres begannen die Abbrucharbei-
ten. Mieter müssen sich dennoch 

nicht um einen adäquaten Stellplatz 
sorgen: Ersatz schaffen in Zukunft 
zwei neue Stellplatz-Anlagen zwi-
schen den Gebäuden Mittelfeld 11 
und 27 sowie 25 bis 41. Zudem 
 können Stellplätze auf vorhandenen 
Parkplatzanlagen im Bereich Ring-
straße/Torhaus Meinekenhop an-
gemietet werden.

An der Adresse Auf der Höhe 52 a–c 
entsteht nun ein drei bzw. vierge-
schossiges Gebäude mit insgesamt 
52 Wohnungen, acht von ihnen er-
halten eine rollstuhlgerechte Aus-
stattung. Da derzeit ein hoher Bedarf 
an kleineren Wohnungen besteht, 

wird überwiegend Wohnraum mit 
 einem oder zwei Zimmern geschaf-
fen. Die Wohnungen im Erdgeschoss 
verfügen über eine Terrasse, jene in 
den Obergeschossen über Loggien 
oder Balkone. Finanziert wird dieses 
Bauprojekt erneut über Fördermittel 
der KfW-Bankengruppe und der 
NBank. Die Fertigstellung wird vor-
aussichtlich im September 2018 er-
folgen.

Die Lüneburger Wohnungsbau GmbH schafft Wohnraum
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Rücksicht nehmen auf Flora und Fauna
Wer baut, sollte das Tier und Pflanzenvorkommen auf seinem Grund und Boden nicht ignorieren. 
Rat und Unterstützung erhält man von regionalen Verbänden.

Im Stadtteil Mittelfeld plant die 
LüWoBau derzeit drei Bauvorhaben. 
Auf dem ehemaligen Garagenhof 
des „Alten Mittelfeldes“ entstehen 
52 Wohnungen für Mieter mit Wohn-
berechtigungsschein, der Kinder-
garten Auf der Höhe 54 wird um 
eine Kitagruppe erweitert und auf 
dem Nachbargrundstück Auf der 
Höhe 56 ist ein Bürogebäude vor-
gesehen.

Der Ökologe Karl-Wilhelm Kirsch, 
der dem Planungs- und Gutachter-
büro der Arbeitsgruppe Ö-Fa (Öko-
logische Fachgutachten) angehört, 
machte die Lüneburger Wohnungs-
bau GmbH darauf aufmerksam, dass 
die betroffenen Flächen Heimat und 
Futterplatz der Haubenlerche ist − 
eine Vogelart, die massiv vom Aus-
sterben bedroht ist. 2017 existieren 
weniger als zehn Paare in Ostnieder-

sachsen, in den anderen westlichen 
Bundesländern ist sie größtenteils 
ausgestorben.

Haubenlerchen bevorzugen trockene, 
warme Flächen mit niedrigem Busch-
werk sowie große Freiflächen. Sie 
lieben Trampelpfade und Sandböden 
für ausgedehnte Sandbäder, insek-
tenreiche Wildkräuterareale sowie 
kleine Beete, in denen sie ihre  Nester 

bauen können. Da diese wichtigen 
Nahrungsflächen durch die geplante 
Bebauung wegfallen, war die LüWo-
Bau bestrebt, Alter nativen zu schaf-
fen, um die Lebensgrundlage für die 
gefiederten Bewohner zu erhalten. 
Geeignete Flächen sind schließlich 
in den drei Innen höfen im Mittelfeld 
1 bis 41 gefunden worden, deren 
„haubenlerchenfreundliche“ Ge-
staltung unter fachkundiger Anlei-

tung bereits umgesetzt wurde. Zu-
nächst ist der Bewuchs auf den 
 vorhandenen Erdhügeln entfernt 
worden. Um Fläche zu gewinnen, 
wurden diese teilweise verlegt und 
etwa um die Hälfte abgetragen, 

 sodass sie nach Süden flach aus-
laufen. Auf dieser Südseite wurde 
Ober boden mit lebenden Organis-
men aufgetragen und breite Lauf-
wege für die Haubenlerche ange-
legt. Die Wege werden künftig von 
einem breiten Saum aus Wildkräu-
tern  umrahmt. Zudem entstehen 
Wiesen flächen, die lediglich im Herbst 
gemäht werden. Kleine Beete an 
den Häusern dienen den Haubenler-
chen als Brutplätze. Zuwege und 
Stell plätze werden zudem mit einer 
Fugen breite über 5 mm gepflastert, 
um hier potenzielle Futterorte für 
die Tiere zu schaffen. Alle Maßnah-
men werden fachkundig von einem 
Sachverständigen der angewandten 
Ornithoökologie begleitet.

Die angelegten Wege werden künftig von einem breiten Saum aus 
Wildkräutern umrahmt
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Das Raumschiff der kleinen Forscher
In diesem Buch findest du jede Menge spannende Experimente zum Nach machen. Komm mit 
auf diese Weltraummission und werde gemeinsam mit Kim, Vanessa und Metin zum For-
scher. Ihr staunt nicht schlecht, als ihr mitten im Weltall auf einen kleinen Hamster trefft, der 
sein eigenes Raumschiff fliegt. Erst recht, als er euch einlädt, ihn zu seinem weit entfernten 
Heimatplaneten zu begleiten. Was meinst du, traut ihr euch, diese lange Reise anzutreten? 
Und ob! Und du bist dabei, wenn ihr jeder Menge außerirdischer Kreaturen begegnet! 
Ein Lesebuch für Kinder ab 9 J.

Der Galimat und ich
Der zehnjährige Jim wünscht sich, auf der Stelle erwachsen zu sein, weil ihn in der 
Schule keiner so recht mag. Warum? Nun ja, Jim hat so ein Spezial-Talent: Es fällt 
ihm ganz leicht, sich einen langen Zeitungsartikel in nur ein paar Minuten zu merken. 
Deshalb halten ihn Lehrer und Schüler für einen Besserwisser. Aber als Erwachsener 
könnte er bei der Quiz-Sendung „Superwisser“ mitmachen. Da taucht auf einmal 
das Wesen Galimat mit einer EWP (Erwachsen-Werden-Pille) in seinem Zimmer auf. 
Ein Hörbuch für Kinder ab 8 J.

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! 

GUTE FRAGE ... Wie schlafen Delfine? Wenn die Meeresbewohner müde werden, 
brauchen sie kein Bett. Doch haben Forscher bei Delfinen beobachtet, dass sie gerne in ruhige Buchten 
schwimmen, um ungestört ausruhen zu können. Sie schlafen liegend oder sogar aufrecht stehend unter 
Wasser. Manchmal schwimmen sie auch direkt an der Wasseroberfläche. Dabei atmen sie nur noch drei bis 
sieben Mal pro Minute. Wenn sie spielen oder jagen, holt ein Delfin acht bis zwölf Mal Luft. Wenn sie schlafen, 
ist ein Teil ihres Gehirns immer wachsam und aktiv und achtet auf mögliche Feinde, ein toller Trick, oder? 
Das der schlafenden Gehirnhälfte gegenüber liegende Auge halten sie dann geschlossen. Nach etwa zwei 
Stunden wechseln sich die Hirnhälften ab und das andere Auge bekommt eine Ruhepause.

12  44 / 2017  
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Bananen-Eis
Für 4 Personen benötigst du:

• 4 reife Bananen (1 Banane ergibt eine Portion Eis)
• eine Handvoll Schokostreusel 
• eine Handvoll Cocos-Raspeln

So geht’s: Schäle die Bananen und schneide sie in 
gleich große Stücke von ungefähr 2 cm Länge. Fülle die 
Scheiben in einen Gefrierbeutel – gut verschließen! – 
und friere sie am besten über Nacht ein. Oft genügen auch 
schon 2 bis 4 Stunden. Gib die gefrorenen  Bananen in 
ein hohes Rührgefäß und püriere sie mit dem Stabmixer 
4 bis 5 Minuten, so lange, bis die Masse schön cremig 
ist. Nun fülle das Bananeneis mit einem Löffel in kleine 
Schälchen und verziere es mit leckeren Schokostreuseln 
und Cocos-Raspeln. 

 „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.

Mein supercremiges Bananeneis darfst du mit 
gutem Gewissen naschen, denn das Rezept besteht 
nur aus einer Zutat: reifen, süßen Bananen. Außer
dem ist es kinderleicht herzustellen, du brauchst 
dafür weniger als 10 Minuten! Probiere es aus!

www.abenteuerregenwald.de
Auf dieser Seite erfährst du alles über den tropischen Regenwald. 
Er ist das ganze Jahr über grün, was daran liegt, dass er sich in 
 einem Gebiet befindet, in dem es das ganze Jahr über heiß und 
feucht ist − in Brasilien zum Beispiel. Dieses Gebiet nennt man die 
Tropen. Dort wachsen Farne, Moose, Lianen und Bäume hoch wie 

Kirch türme. In einem unberührten Regenwald ist die Natur noch 
in Ordnung, weil dort bisher kein Mensch Straßen gebaut und 
 Bäume gefällt hat. Doch wenn wir nicht aufpassen, sterben diese 

Wälder nach und nach aus. Was du tun 
kannst, um sie zu schützen, erfährst du 
unter www.abenteuer-regenwald.de. 
Beim großen Regenwald-Quiz kannst du 
anschließend testen, wie viel du über 
 dieses grüne Wunder gelernt hast.

44 / 2017  13



Konflikte schlichten ohne Verlierer
Seit 20 Jahren fördert die Mediationsstelle Brückenschlag e.V. eine konstruktive Konfliktkultur. 
Die LüWoBau ermöglicht ihren Mietern im Bedarfsfall ein kostenloses Mediationsgespräch.

Im zwischenmenschlichen Miteinan-
der prallen sie gelegentlich aufeinan-
der: die unterschiedlichen Meinungen, 
Bedürfnisse und Interessen. Während 

Herr Müller sich Ruhe wünscht, dreht 
Frau Schneider gerne einmal ihre 
Lieblingsmusik laut auf, und wenn 
die Schulzens ihre Schuhsammlung 
vor ihrer Haustür lagern, fühlt Herr 
Müller sich nicht mehr wohl. Situa-
tionen wie diese bergen Reibungs-
potential, das sich nicht immer in 
 einem Gespräch beseitigen lässt. Die 
Fronten verhärten sich, jeder schal-
tet in den Verteidigungsmodus.

„Das Auftreten von Konflikten ist 
völlig normal, doch will Streiten ge-
lernt sein“, weiß Birgit Nickel, die 
zu den Mediatoren der Mediations-
stelle Brückenschlag e.V. Lüneburg 
zählt. Um Meinungsverschiedenhei-
ten konstruktiv auszutragen, braucht 
es eine gesunde, lösungsorientierte 
Streitkultur. Eine solche etabliert die 
Mediationsstelle Brückenschlag e.V. 
seit ihrer Gründung im Jahr 1996 
unter der Überschrift „Konflikte aus-
tragen ohne Verlierer“.

Jeder, der sich in einer scheinbar ver- 
fahrenen Situation mit einem Mit-
menschen befindet, − ganz gleich, 
ob es sich um Ehepartner, Mitarbei-
ter oder die Nachbarschaft handelt 
−, ist bei der Mediationsstelle herz-
lich willkommen. Den Auftakt bildet 
jeweils ein Gespräch des Mediators 
mit den beteiligten Parteien, in wel-
chem jeder eingeladen ist, seine per-
sönliche Sicht der Dinge darzustellen. 

In den meisten Fällen wird bereits 
an diesem Punkt deutlich: Jede Me-
daille hat zwei Seiten. Mit anderen 
Worten: Was Recht und was Unrecht 
ist, liegt oft im Auge des Betrach-
ters. „Hört man jedoch einander zu 
und begreift die Beweggründe des 
Anderen, werden diese plötzlich 

nachvollziehbar. Ein solcher Perspek-
tivwechsel bewirkt oft schon den 
ersten „Aha-Effekt“, hat die Sozial-
pädagogin in ihrer Arbeit erfahren. 
Sämtliche Gesprächsinhalte werden 
grundsätzlich streng vertraulich be-
handelt. In nur wenigen Treffen kann 
eine neue Vertrauensbasis geschaffen 
werden, auf der eine Kommunikation 
wieder möglich ist − auch ohne die 
Hilfe des Mediators. 

Die Mediationsstelle Brückenschlag 
e.V. ist heute breit aufgestellt. Fami-
lienkonflikte, Erbschaftsstreitigkeiten 
oder Probleme am Arbeitsplatz sind 
die Themenbereiche, in denen die 
Mediatoren und Mediatorinnen des 
Vereins vermittelnd tätig werden.
Sie begleiten Teamprozesse in Unter-
nehmen und Organisationen, coachen 
Lehrkräfte in Schulen und bilden im 
Bereich Konfliktmanagement aus. 
„Hier unterstützend tätig sein zu 
können, finde ich wunderbar“, sagt 

Birgit Nickel, die selbst vor einem 
Jahrzehnt ihre Ausbildung beim Ver-
ein machte und heute als erfahrene 
Mediatorin schon so manche Situa-
tion erfolgreich entschärfen konnte.

Weitere Informationen:
www.bs-lg.de

Nachbarschaftliche Unstimmigkeiten?
Für ihre Mieter übernimmt die LüWoBau zur Förderung des  sozialen 
 Miteinanders die Kosten bei der Mediationsstelle  Brückenschlag e.V. 
Sprechen Sie  gerne Ihren Mieterbetreuer an!
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Noch mehr KaffeeKino im SCALA
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Ignorierter Alarm!
Im vergangenen Monat erreichte eine Mitarbeiterin 
der LüWoBau eine Nachricht, die uns als Vermieter 
bestürzt hat: In einem Gebäude hatte ein Rauchwarn-
melder lautstark Alarm ausgelöst – fälsch licherweise, 
wie sich im Nachhinein erwies. Bei  einem echten Not-
fall wäre zu erwarten gewesen, dass mehrere Mieter 
ihre Wohnungen verlassen, um der Ursache auf den 
Grund zu gehen. Das  Gegenteil war der Fall: Nicht ein 
einziger Bewohner reagierte! Wir als Ihr Vermieter 
möchten daher an alle Mieter appellieren: Seien Sie 
aufmerksam! Auch Sie können unter Umständen von 
einem  ausbrechenden Feuer betroffen sein. Gehen Sie 
bei einem Alarm der Ursache nach, Ihr Einschreiten 
kann Leben retten!

Studentische Messübungen 
Auch in diesem Jahr wird Dipl. Ing. Clemens Kiepke vom 
Vermessungsbüro Kiepke wieder mit Studierenden Mess-
übungen in den Gebieten Ringstraße, Auf der Höhe und 
Meinekenhop durchführen. Der Lehrbeauftragte der 
 HafenCity-Universität Hamburg bat die LüWoBau um 
Unterstützung auf der Suche nach realen Bedingungen, 

die es den Studenten erlauben, künftige Aufgaben im 
Beruf zu erproben. Mieter der LüWoBau werden daher 
um Verständnis gebeten, wenn sich von Mai bis Juli 
2017 an etwa sechs Terminen eine kleine Studenten-
gruppe auf den Grundstücken aufhält, um Vermessungen 
zu simulieren. 

Seit 2008 lädt der Seniorenbeirat der Stadt Lüne-
burg an jedem zweiten Montag zum KaffeeKino 
für Seniorinnen und Senioren immer um 15.00 
Uhr ins SCALA Programmkino ein. Vor dem Film-
start wird sich ab 14.30 Uhr zum gemeinsamen 
Kaffeetrinken und Klönen im Kino verabredet. 
Da dieser „Jour fixe“ sich bis heute großer Reso-
nanz erfreut, haben die Initiatoren ihr Angebot 
erweitert: Das KaffeeKino findet zusätzlich auch 
an jedem vierten Montag des Monats statt. 
Karten können Sie wie immer im SCALA Pro-
grammkino täglich ab 15.15 Uhr unter der Tele-
fonnummer (04131) 224 32 24 reservieren oder 
im Internet unter www.scala-kino.net kaufen.
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Gemeinsam Mittagessen

Kennen Sie den „Libeskind-Bau“?

An alles gedacht? Checkliste für den Urlaub

Wer alleine lebt oder einfach nur gemeinsam mit netten 
Menschen ein Mittagessen genießen möchte, hat dazu 
zwei Mal wöchentlich Gelegenheit: Das Geschwister- 
Scholl-Haus in der Carl-von-Ossietzky -Straße 9 bietet im-
mer dienstags von 12.30 bis 14.00 Uhr und donnerstags 

von 12.30 bis 13.30 Uhr seinen Mittags tisch an − kosten-
günstig und lecker! Wer Interesse hat, kann sich unter 
(04131) 77 77 77  informieren oder sich den wöchent-
lichen Speiseplan einfach per E-Mail zusenden lassen. 
Spätestens  einen Tag zuvor  sollte man sich anmelden.

Im März öffnete das aufsehenerregende Architektur- 
Projekt, der so genannte „Libeskind-Bau“, an der Uelzener 
Straße am Rande des Campus der Universität erstmals 
für geladene Gäste seine Pforten. Für  Jedermann zu-
gänglich gemacht wird es am Nachmittag des 20. Mai! 
Die Stadt Lüneburg und die Universität  laden dann alle 
Interessierten zu einem Bürgerfest in das neue Zentral-
gebäude der Leuphana. Zudem werden ab Mai auch 
 Führungen angeboten. Informationen zu Terminen finden 
Sie ab Mai auf  folgender Seite im Internet: 
zentralgebaeude.leuphana.de (ohne www!) 

Bald steht sie wieder vor der Tür, die Sommer- und damit 
auch die Reisezeit. Wer in den Urlaub fährt, sollte zuvor 
Vorkehrungen treffen:

• Überweisungen: Wer keinen Dauerauftrag eingerichtet 
hat und länger verreist, sollte sicherstellen, dass alle 
notwendigen Zahlungen für Miete, Nebenkosten, Tele-
fon, Strom und Versicherungen überwiesen werden.

• Post & Co.: „Wir sind im Urlaub“ − eine solche An-
sage auf Ihrem Anrufbeantworter lädt Einbrecher ein, 
sich ungestört umzusehen. Auch Abwesenheitsbenach-
richtigungen des Mailpostfachs sind tabu. Die Zeitung 
bestellt man für die Urlaubszeit am besten ab, den 
Postkasten entleert der Nachbar, denn auch heraus-
quellende Briefe weisen auf Mieter im Urlaub hin.

• Putzdienst im Haus: Gibt es eine Vereinbarung, dass 
Sie gemeinsam mit den Mietern Ihres Hauses das 
 Treppenhaus putzen? Wenn Ihr Dienst in Ihre Urlaubs-

zeit fällt, sollten Sie die Nachbarn informieren und 
sich um eine Vertretung kümmern.

• Ersatzschlüssel: Für den Notfall sollte ein solcher 
 immer bei einem Nachbarn hinterlegt werden.

• Rollläden/Gardinen: Einbrecher erkennen, wann eine 
Wohnung längere Zeit unbewohnt ist. Mithilfe von 
Zeitschaltuhren lassen sich Lampen und Fernseher zu 
bestimmten Zeiten aktivieren. Nachbarn sollten von 
Zeit zu Zeit Rollläden und Gardinen bewegen.

• Was fehlt? Sollte der Ernstfall eintreten und Diebe sich 
Zutritt verschaffen, ist es ratsam, im Vorfeld eine Liste 
der kostbarsten Habseligkeiten zu erstellen. So lässt 
sich nach einem Einbruch leichter feststellen, was ge-
stohlen wurde und Polizei und Versicherung erhalten 
hilfreiche Hinweise. Gerade bei Schmuck und teuren 
Elektrogeräten ist es wichtig, Kaufbelege, Material, 
Hersteller und Codierungen zu notieren, bzw. diese 
zu fotografieren.
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Sanieren für den Klimawandel
Sieben Gebäude − insgesamt 70 Wohneinheiten werden am Hasenburger Berg in 2017 energetisch saniert. 
Die Modernisierungsarbeiten haben begonnen, im September ist die Fertigstellung geplant.

Die energetische Gebäudesanierung ist eine der tragen-
den Säulen des Klimawandels. Die Bundesregierung hat 
sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, den CO2-Ausstoß der 
Gebäude bis 2050 um 80 % zu senken. Um diesen Vor-
satz umzusetzen, müssten jährlich etwa 2 % des Gebäu-
debestandes saniert werden. Die Lüneburger Wohnungs-
bau GmbH geht hier seit Jahren beispielhaft voran: 
 Allein seit 2008 wurden 488 Wohnungen konsequent 
modernisiert. Nach Lerchenweg, Mittelfeld, Dahlenburger 
Landstraße, Schützen-, Ring- und Herderstraße werden 
nun auch die sieben Gebäude (Nr. 1 bis 3 und 17 bis 45) 
am Hasenburger Berg auf ein zeitgemäß-komfortables 
und energiesparendes Niveau gebracht. Ein umfang-
reiches Vorhaben, das unter anderem folgende bauliche 
Maßnahmen vorsieht:

• Dämmung der obersten Geschossdecken, der Außen-
wände (Hohlraumdämmung) und Kellerdecken

• Einbau einer neuen Abluftanlage
• Ersetzen der alten Fenster gegen Kunststofffenster

• Erneuerung der Hauseingangstür, der Treppenhaus-
fenster und der Briefkastenanlage

• z.T. Modernisierung der Badezimmer und sanitären 
Anlagen, Zentralisierung der Stromzähler im Keller

• Erneuerung der Wassersteigeleitungen in der Küche 
zur Anbindung an die neuen Heizungs-/Trinkwasser-
leitungen

Zudem wird die Wärme- und Warmwasserversorgung 
zentralisiert, indem eigens ein Heizhaus für ein Block-
heizkraftwerk (BHKW) mit Spitzenlastkessel errichtet 
wird − wie bereits in der Herder- und der Ringstraße 
 umgesetzt −, das künftig das gesamte Gebiet Hasen-
burger Berg/Soltauer Straße versorgt.

Die Kosten für die energetischen Modernisierungsmaß-
nahmen des ersten Bauabschnitts betragen nach derzei-
tigen Ausschreibungsergebnissen rund 4,7 Mio. Euro. 
Wer Fragen zu diesem Projekt bzw. zu den zeitlichen Ab-
läufen hat, erreicht den zuständigen Sachbearbeiter, Herrn 
Dino Teller, unter der Telefonnummer (04131) 24446–18.Fo
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Herzlich willkommen im LüWoBau-Team
Seit 2016 verstärken drei neue Kollegen unser Team: Nadine Habenicht, Assistentin 
der Geschäftsführung, Krischan Blome, kaufmännischer Referent der Geschäftsführung, 
sowie Anja Rienow als technische Sachbearbeiterin.

Nadine Habenicht
Assistentin der Geschäftsführung

Sie behält sowohl den Überblick, wenn es darum geht, 
der Geschäftsleitung zuzuarbeiten, als auch beim Ver-
fassen von Korrespondenzen und der Organisation der 
Mieterfeiern. Ein Großteil aller Anrufe kommt auf ihrem 
Apparat an, um anschließend von ihr an die zuständigen 
Mitarbeiter weitergeleitet zu werden. Die Wohnungs-
wirtschaft lernte die 34-Jährige erst auf einem Umweg 
kennen: Durch die spanische Mutter zweisprachig auf-
gewachsen, lag es auf der Hand, eine Ausbildung zur 
staatlich geprüften Wirtschaftsassistentin mit den 
Schwerpunkten Fremdsprachen und Korrespondenz zu 
absolvieren. Manchmal hat das Leben jedoch andere 
Pläne: Nadine Habenicht entschied sich für eine weitere 
Ausbildung, diesmal in dem Bereich Bürokommunikation 
bei einem Lüneburger Immobilienunternehmen, für das 
sie anschließend mehrere Jahre tätig war. Als sie sich im 

August 2016 bei der LüWoBau bewarb, war es unter an-
derem der soziale Aspekt, der sie veranlasste, eine Neu-
orientierung zu wagen. Seither, so sagt sie, sei sie rund-
um zufrieden − daran ist sicher auch ihr neues Kollegium 
nicht ganz „unschuldig“. „Ich weiß den herzlichen und 
fairen Umgang sehr zu schätzen.“

Krischan Blome
kaufmännischer Referent der Geschäftsführung

Ursprünglich wollte er seine berufliche Karriere in der 
Seefahrt verankern, doch musste Krischan Blome schließ-
lich akzeptieren, dass zwar die Liebe zum Ozean vorhan-
den, er jedoch alles andere als wellentauglich war. Nach 
einem Studium der Wirtschafts- und Rechtswissenschaften, 
währenddessen er sich u.a. einige Monate als Presseoffi-
zier im Kosovo befand, „heuerte“ er bei einer Reederei, 
später bei einer Lüneburger Immobilien-Unternehmens-
gruppe an. Doch erst mit einer zusätzlichen Qualifikation 

Seit 2016 dabei: Krischan Blome, Nadine Habenicht und Anja Rienow (v.l.)
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Glückwünsche zum 100. Geburtstag!
Am 20. März 2017 feierte LüWoBauMieterin Margarete Podratzky ihren 100. Geburtstag. 
Neben Bürgermeister Eduard Kolle gratulierten ihr Tobias Lante (Abteilungsleiter Mieter betreuung) 
und zahlreiche Nachbarn.

Geboren ist Margarete Podratzky 
nahe Breslau. Zu Fuß und mit dem 
Fahrrad kam sie in einem bitterkalten 
Winter des Zweiten Weltkrieges über 
Tschechien nach Norddeutschland. 
Hier fand sie schließlich auch nach 
langer Suche die Schwester wieder. 
Ihren Mann lernte sie später in Lüne-
burg kennen. „Unsere erste richtige 
Wohnung, die wir mit unseren beiden 
Söhnen Ralf und Detlef bezogen, war 
ein Neubau in der Helmholtzstraße. 
Es war das letzte Objekt, das noch 
mit Kachelöfen ausgestattet war.“ 
Am 1.11.1969 folgte der Umzug in die 

Wohnung in der Schützenstraße, in 
der sie noch heute lebt. Ihr Ehemann 
verstarb vor 18 Jahren, doch mit der 
Hilfe ihres Sohnes Ralf und seit eini-
gen Wochen auch mit der Unterstüt-
zung eines Pflegedienstes kann 
 Margarete Podratzky noch heute in 
der vertrauten Umgebung leben. Auf 
die Frage, wie man sich fit halte, 
kommt prompt die fröh liche Antwort: 
„Viel Obst essen!“ Wir wünschen 
Frau  Podratzky viel Gesundheit und 
ein langes, selbstbestimmtes Leben 
in der Schützenstraße. Möge ihr der 
wunderbare  Humor erhalten bleiben.

zum Immobilienökonomen und seinem Eintritt bei der 
Lüneburger Wohnungsbau GmbH sei er, so Blome, beruf-
lich angekommen. Seit dem 15. Juli 2016 ist er nun an Bord 
− zwar waren die dort zu übernehmenden Aufgaben 
größtenteils Neuland, doch halfen ihm seine bisherigen 
Studien- und Berufserfahrungen, sich schnell in die neuen 
Aufgaben einzufinden. Zu diesen zählen nun unter an-
derem die Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die jeder 
 Sanierungsmaßnahme, jedem Bauvorhaben voraus ge-
hen. Als großes Geschenk empfindet er den gelebten 
Teamgeist bei der LüWoBau. „Es herrscht ein großes 
 Vertrauensverhältnis, das nicht selbstverständlich ist“, 
sagt er, „hier trägt jeder Einzelne dazu bei, das Produkt 
‚Wohnen‘ auch für Menschen mit einem kleineren Bud-
get  attraktiv zu machen − aus Überzeugung! Diese 
 Haltung, verbunden mit den Unternehmensinhalten, 
stellt für mich den idealen Arbeitsplatz dar.“

Anja Rienow
technische Sachbearbeiterin

In ihrer Geburtsstadt Rostock absolvierte Anja Rienow 
eine Ausbildung zur Immobilienkauffrau, arbeitete meh-

rere Jahre bei einer Wohnungsgenossenschaft, während 
sie berufsbegleitend ihren Fachwirt sowie die Ausbilder-
eignungsprüfung machte. Durch ihren Mann kam sie nach 
Hamburg, arbeitete dort elf Jahre bei einer Wohnungsge-
sellschaft und lernte alle Facetten der Objektbetreuung 
kennen. Zwischenzeitlich hatte die junge Familie ihren 
Lebensmittelpunkt nach Winsen verlegt, und nachdem der 
Nachwuchs da war, suchte Anja Rienow einen Arbeits-
platz in der Nähe ihres neuen Wohnortes. Ihren Einstand 
bei der LüWoBau feierte sie am 16.  August 2016, seither 
kümmert sie sich unter anderem um die Wohnungsab-
nahmen: „Zieht ein Mieter aus, so schauen wir, ob Schön-
heitsreparaturen durch den Mieter oder eine Moderni-
sierung durch die LüWoBau durchgeführt werden muss.“ 
Auch begleitet sie die Wohnungsüber gaben und ist ge-
meinsam mit den Kollegen ihrer Abteilung zuständig für 
die Steuerung des Regiebetriebes, heißt, die Vergabe der 
Reparaturaufträge. „Ich finde es wunderbar“, so die 
38-Jährige, „dass bei der LüWoBau der Kontakt zu den 
Mietern so intensiv gepflegt wird. Zudem wird kontinu-
ierlich in die Instandhaltung der  Objekte investiert, ein 
wichtiger Aspekt, der heute nicht selbstverständlich ist.“
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Feste muss man feiern, wie sie fallen!
Jutta Burchard und Gabriele Klingelhöller bilden das Organisationsteam, das die Veranstaltungen 
im Gemeinschaftsraum des Ursula Hauses koordiniert.

Mittwochnachmittag, 16.00 Uhr im 
Ursula Haus: Fröhliches Stimmenge-
wirr macht sich hinter einer un-
scheinbaren Tür bemerkbar. Einen 
kleinen Spalt steht sie offen, man er-
wartet Besuch. Tellerklappern und der 
Duft nach frisch gebrühtem Kaffee 
empfängt mich – und etwa 20 fröh-
liche Mieter. Hinten rechts wünscht 
sich eine Dame noch ein Stück des 
vielgelobten Apfelkuchens, der auf 
der mit Blumen geschmückten langen 
Tafel steht. Es ist ein kalter Februar-
tag, doch im Gemeinschaftsraum 
des Ursula Hauses hat bereits der 
Frühling Einzug gehalten. Vollbracht 
hat dieses kleine Wunder eine Mie-
terin, die seit ihrem Einzug 2015 das 
„Management“ des Gemeinschafts-
raumes übernahm. Gemeinsam mit 
Gabriele Klingelhöller koordiniert 
Jutta Burchard seither mit viel Liebe 
den Terminkalender, der für alle 
Mieter sichtbar in einem Glaskasten 
im Parterre angebracht ist. Doch 
kurz zurück: Ein Gemeinschaftsraum 
für Mieter? Ganz richtig! Von Beginn 

an wurden bei der Konzeption des 
Neubaus zusätzliche Baukosten für 
einen solchen berücksichtigt. Mit 
dem Gemeinschaftsraum ist ein Ort 
der Begegnung entstanden, der den 
Mietern kostenfrei zur Verfügung 
steht und die Bildung einer „Haus-
gemeinschaft“ entscheidend beein-
flusst hat. 

Einmal wöchentlich trifft man sich 
zum Kaffeekränzchen, am jeweils 
ersten Mittwoch des Monats backt 
Jutta Burchard zwei bis drei 
Kuchen oder Torten, für 
deren Zutaten die Mieter 
gerne einen kleinen 
Obolus entrichten. „Dies 
macht mir großen Spaß“ 
lacht die gebürtige Eu-
tinerin, die nicht nur für 
das Bäckerhandwerk ein 
echtes Talent besitzt. Das jahreszeit-
liche Schmücken des Raumes ist ihr 
ebenso zur Herzensangelegenheit 
geworden. „Bei unserem Umzug 
konnte ich mich nicht von meinen 

Deko-Kisten trennen“, erinnert sie 
sich; wie sich herausstellt, war dies 
die richtige Entscheidung, denn „jetzt 
kommt alles wieder zum Einsatz.“
Unzählige Spiele- oder Filmabende 
haben bereits stattgefunden, in der 
Vorweihnachtszeit traf man sich 
zum Julklapp, der Jahreswechsel 
wurde in einer fröhlichen Runde von 
13 Personen gefeiert. Im Sommer 
wurde erstmals zur großen Grill-
party eingeladen, die in diesem Jahr 
in die zweite Runde gehen wird. Die 
Veranstaltungen erfreuen sich einer 
regen Beteiligung. Wer eine Idee 
hat, besucht Jutta Burchard; dann 
wird geplant und nach Terminen 
 gesucht und manchmal auch über 
private Freuden und Sorgen ge-
sprochen, denn wer hier auf einen 
Kaffee vorbeikommt, findet immer 
auch ein offenes Ohr.
Jutta Burchard übernimmt das 
 „Management“ mit Begeisterung – 
obwohl sie noch zwei Nachmittage 
in der Woche arbeitet. Als Mutter 
von vier Kindern, fünfzehn Enkeln 

und zwei Urenkeln wird man 
eben zwangsläufig zum 

 Organisationsprofi. 
 Ideen hat sie noch 
 viele. Vorstellen könne 
sie sich einen kleinen 
Mieter-Flohmarkt, für 

den Herbst steht ein 
 Weinabend auf dem Pro-

gramm. Statt selbstgebackenem 
 Kuchen gibt es dann, der Jahreszeit 
entsprechend, einen ofenfrischen 
Zwiebelkuchen. Das Rezept verrät 
sie Ihnen in unserer Augustausgabe! Sc
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Treffen sich nicht nur zum Kaffeekränzchen: Jutta Burchard (Mitte) 
und Mieter des Ursula Hauses
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Herzlichen Glückwunsch 
zum Jubiläum!

25 Jahre:

01.05.92 Jan Bujok 
Daimlerstraße 6

01.06.92 Ali Nasser 
Auf der Höhe 57

01.07.92 Wolfgang Feddern 
Hasenburger Berg 4

01.07.92 Sigrid Tiedemann 
Hasenburger Berg 51

30 Jahre:

01.06.87 Oliver Siebers 
Hasenburger Berg 39

01.07.87 Wolfgang Behne 
Oedemer Weg 5

01.08.87 Jutta Ladwig 
Herderstraße 15

01.08.87 Angelika Richter & Robert Feddern 
Henningstraße 11

01.08.87 Elli & Kurt Westedt 
Henningstraße 11

35 Jahre:

01.07.82 Eva & Josef Nowak 
Schützenstraße 90

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

01.05.77 Edeltraud Tutzschke 
Schildsteinweg 6

01.07.77 Nesrin Sen 
Dahlenburger Landstraße 20I

45 Jahre:

01.08.72 Johanna & Horst Kreutz 
Auf der Höhe 35

50 Jahre:

01.07.67 Günther Burmeister 
Virchowstraße 5

16.08.67 Annemarie Bahr 
Wacholderweg 30

55 Jahre:

16.08.62 Christel & Kurt Eckhardt 
Wacholderweg 37

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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Sing mit! 
Die schönsten Opernchöre
Theater Lüneburg / Großes Haus
15.00 Uhr

24. Juni

Bürgerfest im Zentral  
gebäude der Leuphana 
Universität Lüneburg
ab 15.00 Uhr

Sommerblumenmarkt 
bei der LüWoBau
Lerchenweg 2
13.00 bis 15.00 Uhr

Mehr erleben!

Frühlingsfest
KulturBäckerei 
 

Verkaufsoffener Sonntag
Innenstadt Lüneburg
13.00 bis 18.00 Uhr

13. Mai

28. Mai

20. Mai19. Mai

Lüneburger Kinderfest
Clamart Park & Am Sande
ab 11.00 Uhr 

Lüneburger Altstadt Grand Prix
Start am Markt
ab 14.00 Uhr

8. und 9. Juli 13. August

Mieterfahrt in den 
SerengetiPark 
9.00 bis 17.00 Uhr  

22. Juni

Stadtfest 
Innenstadt Lüneburg 
 

16. bis 18. Juni

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 Neumann (Technische Assistenz) 244 46 – 295

Reparaturannahme
Dino Teller 244 46 – 18 
Anja Rienow 244 46 – 16

Lüneburger Wohnungsbau Verwaltungs GmbH
Henning Müller-Rost (Prokurist) 244 46 – 293 
Andreas Steinich (Energiemanager) 244 46 – 28
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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 Neumann (Technische Assistenz) 244 46 – 295

Reparaturannahme
Dino Teller 244 46 – 18 
Anja Rienow 244 46 – 16

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!
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Servicenummern

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



Das Abenteuer kann beginnen: Am 22. Juni lädt Sie die 
LüWoBau auf eine Reise durch die wilde Tierwelt Asiens, 
Afrikas und Nordamerikas ein. Nahe Hannover befindet 
sich Europas größter Safari-Park in Hodenhagen, in wel-
chem auf 120 Hektar über 1.500 exotische Tiere in einer 
Umgebung leben, die den Lebensräumen ihrer Heimat-
länder nachempfunden ist. Auf Ihrer Reise im Safari-Bus 
werden Sie Löwen, Elefanten, Nashörnern, Tigern und 
Zebras begegnen, während ein erfahrener Guide Ihnen 
Wissenswertes über die Tierarten vermittelt.

Programm: 
9.00 Uhr: Abfahrt an der LüWoBau-Geschäftsstelle, 

 Lerchenweg 2
ca. 10.30 Uhr: Ankunft im Serengeti-Park Hodenhagen
ca. 10.45 Uhr: Geländetour in Safari-Bussen 
ca. 12.15 Uhr: gemeinsames Mittagessen im Restaurant 

„Zansibar“, danach Zeit für Erkundungen 
ca. 14.30 Uhr: Kaffee & Kuchen
ca. 15.30 Uhr: Abfahrt
ca. 17.00 Uhr: Ankunft in Lüneburg

Leistungen:
• Hin- und Rückfahrt im Reisebus
• Frühstückspaket
• Gelände-Tour im Safari-Bus
• Mittagessen (ohne Getränke)
• Kaffee und Kuchen

Mieter 35,00 Euro, Gäste 70,00 Euro. Die Teilnehmerzahl 
ist begrenzt. Gäste können nur teilnehmen, wenn aus-
reichend freie Plätze vorhanden sind. Mieter haben bei 
ihrer Buchung gegenüber Gästen Vorrecht. 
Bitte melden Sie sich bis zum 22. Mai an!
Nach Ihrer schriftlichen oder telefonischen An
meldung erhalten Sie von uns eine Bestätigung 
mit den entsprechenden Zahlungsdaten.

Hiermit melde ich mich verbindlich für 
die Mieterfahrt am 22. Juni 2017 in den 
SerengetiPark Hodenhagen an.

Anmeldeschluss ist der 22. Mai 2017. 
Bitte senden Sie diese Anmeldung in einem 
ausreichend frankierten Umschlag an:

Name:

Adresse:

Folgende Person(en) bringe ich mit:

Insgesamt sind wir               Mieter und               Gäste.

Unterschrift:

Lüneburger Wohnungsbau GmbH
Stichwort: Mieterfahrt Serengeti-Park 2017
Lerchenweg 2

21339 Lüneburg

Mieterfahrt nach Hodenhagen: Do. 22. Juni 2017
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Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie umgehend eine 
Bestätigung sowie die Zahlungdaten.

Mieteraktionen


