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Sonne, blauer Himmel und überall gute Laune: es ist  Sommer. 
Zumindest hätte ich es gern. Stattdessen trübt ein Mix aus 
Sonnenstunden und viel Regen die Stimmung. Na, der  Sommer 
hat ja noch alle Chancen, sich zu bessern.

Sommerzeit ist Bauzeit! Viele Handwerker, Ingenieure, Archi-
tekten und auch meine Kollegen sind mit der Modernisierung 
der Bestände beschäftigt. Durch den Bauboom wird es immer 
schwieriger, gute Bauleute zu finden. Neben den zuverlässigen 
Handwerksbetrieben, die unseren Qualitätsansprüchen ent-
sprechen, gibt es leider auch jene, die uns „hängen“ lassen, 

wie wir gerade bei der Modernisierung am Hasenburger Berg erfahren mussten. Wir sind darüber mehr als verärgert, 
und ich kann die betroffenen Mieter nur aufrichtig um Entschuldigung bitten!

Doch es gibt auch Erfreuliches zu berichten: Im Mai sind die ersten Mieter in der Elisabeth-Maske-Straße einge-
zogen, ab Oktober haben elf weitere Mieter im Meisterweg ein neues Zuhause. Wohnungsneubau finden Sie über-
all in der Stadt, doch nur selten werden anschließend bezahlbare Mieten angeboten. Die LüWoBau bleibt auch in 
dieser Hinsicht − nach 95 Jahren − ein verlässlicher Partner. Im nächsten Jahr werden beispielsweise 52 weitere 
Wohnungen Auf der Höhe fertiggestellt. Auf den nächsten Seiten finden Sie weitere interessante Neuigkeiten. 

Möge uns der Herbst noch viele sonnige Stunden bringen. 
Genießen Sie auch diese Jahreszeit − vielleicht gemeinsam mit ihren Nachbarn!?

Ihre Heiderose Schäfke

Liebe Mieterinnen, 
liebe Mieter,
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Am 22. Juni 2017 ging es auf Abenteuertour in den Serengeti-Park.

Abenteuer-Safari nach Hodenhagen

Giraffe Claudia ragte ganze 4,80 m in den Himmel. In 
der Steppe beweist sie Weitblick, denn es ist ihr möglich, 
20 km entfernte Ziele zu orten. Den Wolken hinterher 
wandern hingegen die Streifen-Gnus, um auf diese Weise 
in den Genuss eines kühlen Regenschauers zu kommen.
Einen Schauer erlebten dann nicht nur die Gnus auf der 
diesjährigen Mieterfahrt; auch die Safari-freudigen Teil-
nehmer freuten sich über die kleine Abkühlung an einem 
Reisetag, der überwiegend Temperaturen anzeigte, wie 
sie in den afrikanischen Heimatländern vieler Tiere ge-
messen werden.
Während einer lehrreichen Fahrt im Safari-Bus durch 
die „Kontinente“ konnte man mit einigen Tieren auf 
Tuchfühlung gehen und den Guide befragen. Für einen 

Besuch war dies die optimale Jahreszeit, denn die meisten 
Tiere präsentierten stolz ihre Kinderstube. Bevor sich der 
Bus den Raubtieren näherte, wurde die Tür fest verriegelt 
− nicht ohne Grund: Auf ein Stelldichein mit den impo-
santen weißen Tigern oder dem Löwen und seinem 
 aufgebrachten Rivalen wollte man es nicht ankommen 
 lassen.
Zur Mittagszeit ging es in das Restaurant „Zan zibar“. 
Im Anschluss blieb bei manch vorbeiziehender Regen-
wolke Zeit, das Gelände auf eigene Faust zu er kunden. 
Das Resümee der gut 100 Teilnehmer: ein toller Tag!
Dazu erreichte uns auch eine E-Mail von Ramona Schleif, 
die „dieses schöne Erlebnis besonders genossen (hat) und 
dabei sehr nette Mieter kennenlernte“.
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Schönes für Pflanzenfreunde

Trotz Regenprognose trübte kein Wölkchen den dies-
jährigen Sommerblumenmarkt, der am 19. Mai in der 
 Geschäftsstelle der LüWoBau stattfand. Lange vor 
13.00 Uhr hatten sich die ersten Interessenten vor 
dem großen Tor versammelt, um sich ihre blühenden 
 Favoriten sichern zu können. Bemerkenswert: Unter 
den zahlreichen Be suchern waren diesmal auch viele 
männliche Hobby gärtner, die die Veranstaltung nutzten, 
um nach Herzenslust zu stöbern. 1.189 Pflanzen und 
71 Säcke Blumen erde waren es, die von 109 Mietern 
zur Verschönerung ihrer grünen Oasen erstanden 
wurden. 
Seit Jahren ist der Pflanzenmarkt im Lerchenweg 2 ein 
„Jour fixe“ für LüWoBau-Mieter, der sich nicht nur her-
vorragend eignet, um Balkon- und Gartenpflanzen zu 
 besonders günstigen Konditionen zu erstehen. Hier 
bleibt immer auch Zeit für ein Schwätzchen mit den 
Nachbarn. Viel positives Feedback gab es wieder für 
 dieses besondere Angebot und die große Pflanzen-
vielfalt. Die Kleinsten halfen mit mitgebrachter Spiel-
zeugkasse beim „Kassieren“ und das Team der Lebens-
hilfe übernahm bei Bedarf den Transport von Pflanzen 
und Blumenerde. Wen bei allem Schauen und Shoppen 
schließlich doch der Hunger packte, wurde von den 
LüWoBau-Mitarbeitern mit Würstchen vom Grill und 
 Kaffee verwöhnt. Fo
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Es gibt Menschen, die tun uns gut. So wie Anna, denn Anna kann den 
Menschen direkt ins Herz schauen. Die Leute in der kleinen Stadt sind 
sich einig: Anna ist sicherlich die wundersamste Frau, der sie je begeg-
net sind, und doch sie sind stolz auf sie, weil sie alle mit ihrem Humor 
und ihrer Lebensfreude anzustecken vermag.
Mit diesem Buch hat der Lüneburger Autor Reiner Haak wunderbare 
Geschichten über die Schönheit des Lebens geschrieben, schön illustriert 
von Sabine Waldmann-Brun.
 
Die Rosen in Annas Garten
Rainer Haak
Adeo Verlag
ISBN: 3863341341
Erhältlich in allen Lüneburger Buchhandlungen
Preis: 14,00 Euro Zw
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Annas Garten

Schneller 
Zwiebel kuchen 
In einer Schüssel Eier, die süße und saure Sahne gut ver-
quirlen, Oregano bzw. Pizza gewürz untermengen und 
nach und nach  unter Rühren das Mehl hineinrieseln 
 lassen, bis eine glatte Masse entsteht. Nun die Schinken-
würfel sowie die gehackten Zwiebeln hinzugeben. Mit 
Pfeffer und Salz abschmecken und alles in eine 26 cm 
große Springform mit Backpapier geben. Zum Schluss 
den ge riebenen Emmentaler darauf verteilen und alles 
etwa 45 Minuten bei 180 °C auf mittlerer Schiene im Ofen 
 backen. Lassen Sie den Zwiebelkuchen anschließend 
fünf bis zehn Minuten ruhen. Guten Appetit!

Dieses leckere Rezept schickte uns Jutta Burchard 
aus dem Ursula Haus.

08  45 / 2017  

Rubrik
• 4 mittelgroße Zwiebeln
• 125 g Emmentaler, gerieben
• 250 g Schinken, gewürfelt
• 200 g Mehl
• 3 Eier
• 1 Becher süße Sahne
• 1 Becher saure Sahne
• 2 EL Pizzagewürz oder Oregano
• Salz, Pfeffer



Erleben und entdecken Sie das neue 
Zentralgebäude der Leuphana, ent-
worfen von dem amerikanischen 
 Architekten Daniel Libeskind, das am 
20. Mai nach langer Bauphase seine 
Türen öffnete. Für Interessierte wer-
den regelmäßig geführte Rundgänge 
angeboten, auf denen die architek-
tonischen Besonderheiten des Ge-
bäudes im Mittelpunkt stehen. 
Alle Termine finden Sie unter www.
leuphana.de/campus/entwicklung/
fuehrungen. Dort kann sich  jeder, 
der Interesse hat, für die kosten-
losen Führungen anmelden.
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Führungen durch den Libeskind-Bau

Gewinnen Sie 2 Karten für „Die Hochzeit des Figaro“ am 1. Oktober 2017, 
19.00 Uhr, im Großen Haus des Lüneburger Theaters. Senden Sie bis zum 11. September 2017 
eine frankierte Postkarte mit Ihrem Absender und dem Stichwort „Figaro“ an: LüWoBau GmbH, 
Lerchenweg 2, 21339 Lüneburg      Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Mieter der LüWoBau! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsende- 
schluss
ist der
11.09.

 VERLOSUNG!

Wir verlosen … zwei Karten für die 
Mozart-Oper „Die Hochzeit des Figaro“ 
am Sonntag, 1. Oktober

Auf dem Schloss des Grafen Almaviva 
nahe Sevilla: Die Diener Figaro und 
 Susanna vermessen schon ihr Schlaf-
zimmer, denn bald soll geheiratet wer-
den. Doch so einfach ist das nicht, es 
gibt reichlich  Widerstand. Die etwas ält-
liche Marcellina hat ein Auge auf Figaro 

geworfen und gibt als Druckmittel vor, er schulde ihr jede 
Menge Geld. Dr. Bartolo, der Arzt aus Sevilla, kann Figaro 
nicht ausstehen und tut alles, um ihm Steine in den Weg 
zu legen. Der Graf Almaviva wiederum befindet sich auf der 
Flucht aus seiner eigenen Ehe und hat ausgerechnet Susanna 
als Objekt seiner Begierde auserkoren. Es entspinnen sich 
Intrigen in schönster Komödienmanier …
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„Wir tun etwas gegen das Insektensterben“, sagt der 
Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) Elbe-Heide 
und ruft dazu auf, mit insektenfreundlichen Wiesen 
 Lebensräume für die kleinen Krabbeltiere zu schaffen, 
die weitaus wichtiger sind, als man vermuten mag. Oder 
haben Sie gewusst, dass gut 80 % der heimischen Wild- 
und Nutzpflanzen auf die Bestäubung durch die Honig-
biene angewiesen sind? 
Nahrung finden Insekten in blühenden Pflanzen. „Ein 
 attraktives Angebot schafft man, wenn dieses über die 

 gesamte Vegetationsperiode hinweg besteht, es also vom 
frühen Frühjahr bis in den Herbst hinein blüht“, so Bern-
hard Stilke vom BUND. Gegeben ist eine solche Situation 
unter anderem mit dem Anlegen von Blühwiesen und einer 
blütenreichen Bepflanzung mit Schneeglöckchen, Löwen-
zahn, Klee, Wegwarte, Sonnenblume, wilden Möhren und 
Astern sowie Küchenkräutern wie Thymian, Lavendel und 
Boretsch. Saatgut für die Wiesen ist entweder direkt beim 
BUND in der Lüneburger Katzenstraße 2 oder im Baumarkt 
erhältlich. Doch reicht es nicht aus, die Saat lediglich auf 
den Rasen auszubringen, erläutert Stilke. „Zwei bis vier 
Quadratmeter guter, rasenfreier Boden sind notwendig, 
um dort das Saatgut für die Blütenwiese auszubringen.“ 
14 Tage muss gut gewässert werden, dann sprießen die 
ersten Pflänzchen. 
Gemäht wird die Wiese übrigens maximal zwei Mal im 
Jahr und nicht vor Juni! „Lassen Sie einige ‚wilde Ecken‘ 
stehen und verwenden Sie keine Pestizide“, so Bernhard 
Stilkes Bitte. Am Rand der Wiese können zudem Beeren-
sträucher sowie Glockenblumen, Malven, Kugeldisteln, 
Ackerkratzdistel, Rainfarn und die Königskerze gepflanzt 
werden. An dem betörenden Blütenduft werden sich 
nicht nur die Insekten sondern auch die Gartenbesitzer 
selbst erfreuen.

Bei der Hansestadt Lüneburg laufen die Vorbereitungen 
für die Bundestagswahl am Sonntag, 24. September 
2017 auf Hochtouren − und damit auch die Suche nach 
freiwilligen Helferinnen und Helfern. Einzige Vorausset-
zung, um als Wahlhelfer dabei zu sein: Man selbst muss 
für die Wahlen in Lüneburg wahlberechtigt sein.
Die Tätigkeit als Wahlhelfer beginnt am Wahltag um 
7.30 Uhr, doch muss niemand den gesamten Tag in seinem 
Wahllokal bleiben – bewährt hat sich in der Vergangen-
heit ein Zwei-Schichten-System. Wichtig ist nur, dass zum 
Auszählen der Stimmen ab 18.00 Uhr dann alle wieder 
zurück im Wahllokal sind. Für die Tätigkeit wird ein Er-
frischungsgeld in Höhe von 25 Euro gezahlt, der Wahl-
vorsteher erhält 35 Euro. Interessierte Bürger können 
sich bei Philipp Hesebeck, Wahlorganisator der Hanse-

stadt, unter der Telefonnummer (04131) 309–3212 oder 
im Internet unter www.hansestadtlueneburg.de/wahlen 
informieren. 

Wahlhelfer gesucht

Insekten lieben Blumenwiesen
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John Kosmalla, der bekannte Fernseharchitekt aus 
 „Zuhause im Glück“, und „Die Bauretter“ gründeten 
2015 gemeinsam mit Malte Thomsen das Unternehmen 
„Die Zuhause-Helfer“. Mit ihrem bundesweiten Netz-
werk aus zahlreichen qualifizierten Kooperationspart-
nern bieten sie Mietern und Eigentümern seither einen 
Rundum- Service für ihr Zuhause.

Mitglieder profitieren
Tritt ein Notfall ein, reicht ein einziger Anruf bei der 
 kostenlosen 24-Stunden-Servicenummer (0800) 5580805. 
„Die Zuhause-Helfer“ sind rund um die Uhr für Sie er-
reichbar und können sofort reagieren. Beauftragt werden 
ausschließlich professionelle und geprüfte Handwerks-
firmen, die für einen schnellen Arbeitsbeginn sorgen. 

• Schlüsseldienst: wenn der Wohnungsschlüssel ab-
handengekommen ist, Sie sich ausgesperrt haben oder 
der Schlüssel abgebrochen ist.

• Rohrreinigungsservice: wenn das Abflussrohr der 
Bade- oder Duschwanne, des Wasch- oder Spülbe-
ckens, des WCs oder ein Bodenablauf verstopft ist.

• Sanitärinstallationsservice: wenn der Wasserhaupt-
hahn, die Spülung des WCs oder eine Armatur defekt 
ist und das Wasser nicht mehr abgestellt werden kann 
bzw. die Versorgung unterbrochen ist.

• Heizungsinstallationsservice: wenn aufgrund eines 
defekten Thermostatventils ein Heizkörper nicht mehr 
funktioniert bzw. er ausgetauscht werden muss.

• Elektroinstallationsservice: wenn in der Wohnung 
die Elektroinstallation nicht mehr funktioniert.

• Bereitstellung von Notheizungen (Premium-Mit-
gliedschaft): wenn in der Wohnung die Heizungs - 
an lage ausfällt und der Installateur den Schaden – 
zum Beispiel wegen fehlender Ersatzteile – nicht 
 direkt beheben kann.

• Bekämpfung von Schädlingen (Premium-Mitglied-
schaft): wenn Schädlinge fachgerecht beseitigt wer-
den müssen. 

• Datenrettung (Premium-Mitgliedschaft): wenn 
die auf der Festplatte eines PCs oder Laptops ge-
speicherten Daten wegen eines Hardwaredefekts oder 

eines schädlichen Virus-Programms nicht mehr ab-
rufbar sind.

• Unterbringung von Tieren (Premium-Mitglied-
schaft): wenn sich das Mitglied z. B. wegen eines 
 Unfalls oder einer Noteinweisung ins Krankenhaus 
nicht um sein Haustier kümmern kann. 

• Installation eines Hausnotruf-Systems (Premium- 
Mitgliedschaft):  Wenn das Mitglied aufgrund einer 
Einschränkung der körperlichen oder geistigen Leistungs-
fähigkeit ein Hausnotruf-System benötigt. 

Für einen Jahresbeitrag von 49 Euro (Komfort-Mitglied-
schaft) werden die Kosten für zwei Schadensfälle pro 
Jahr bis maximal 300 Euro übernommen. Mit der 
 Premium-Variante ist man für den Beitrag von 79 Euro 
sogar bei drei Schadensfällen pro Jahr bis zu einem je-
weiligen Höchstsatz von 500 Euro abgesichert. Die Mit-
gliedschaft ist jährlich kündbar, die Kündigungsfrist be-
trägt drei Monate. Anträge und Informationen erhalten 
Sie hier:

Die Zuhause-Helfer GmbH & Co. KG
Salzstraße 1
21335 Lüneburg
www.diezuhausehelfer.de 
Kostenlose Service-Nummer (0800) 5580805

Die „Zuhause-Helfer“ aus Lüneburg kümmern sich deutschlandweit um das Zuhause ihrer Mitglieder.

Sorgenfrei Wohnen

Bi
en

e:
 1

23
rf.

co
m

 ©
 p

au
lg

re
ca

ud
 | 

W
ah

l: 
fo

to
lia

.c
om

 ©
 Tr

ue
ffe

lp
ix

Fo
to

: J
ör

g 
St

re
hl

au

45 / 2017  11

Kurz notiert



Ba
na

ne
n:

 v
ec

te
ez

y.
co

m
 ©

 v
is

io
nh

el
du

p 
 | 

O
kt

op
us

/S
pi

nn
e:

 1
23

RF
.c

om
 ©

 ch
ud

ts
an

ko
v

Otto war nicht begeistert
Otto hat immer eine Triefnase und ist – verglichen mit anderen Kindern – ein 
bisschen kleiner und etwas schwach auf der Brust. Also beschließen seine Eltern, 
dass Otto sich erholen soll, in einer Kinderfreizeit am Meer. Doch ihr Sohn ist gar 
nicht begeistert: Ein Sommer ohne Eltern – unvorstellbar. Freunde finden soll er, 
aber er kennt doch die anderen Kinder gar nicht. Außerdem ist ihm die Freizeitleiterin Frau Felgen-
kranz auch nicht geheuer. Doch dann nimmt er seinen ganzen Mut zusammen und findet plötzlich Gefallen am Sand-
buddeln, Baden und Fische essen. Und die eine oder andere Freundschaft entsteht auch. Otto hätte gar nicht gedacht, 
dass Ferien ohne seine Eltern so schnell vergehen können. Ein Lesebuch für Kinder ab 5 J.

Besuch Aus Tralien
Sind wir nicht alle aus Tralien? Dieser Austauschschüler aus Australien, der jetzt in 
Piets Familie lebt, ist schon ein bisschen anders: Seltsamerweise schläft er nachts im 
Gartenteich, schlingt beim Essen ganze Hühner hinunter und überhaupt hat er so viele 
spitze Zähne. Kann er sich denn gar nicht anpassen? Einzig und allein das Baby der 
Familie erkennt den Grund: Es ist gar kein Kind, das da als Austauschschüler an ihrem 
Tisch sitzt, sondern ein Krokodil! Ein berührendes und witziges Hörbuch für 
 Kinder ab 6 Jahren über das Gefühl, fremd zu sein.

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 ... Warum schwitzen wir? Im Sommer oder beim Sport steigt unsere 
Körpertemperatur. Wird es unserem Körper zu warm, sendet unser Gehirn eine Information an unsere 
Schweißdrüsen: „Wasser marsch“. Unser Körper gibt dann Wasser in Form von Schweiß über die Haut ab. 
Dieser verdunstet und kühlt uns wie eine natürliche Klimaanlage. Zwei bis drei Millionen Schweißdrüsen 
besitzen wir, und täglich verdunstet mindestens ein halber Liter Flüssigkeit auf unserer Haut, damit die 
Körpertemperatur stabil bleibt. Bei manchen Menschen sind es sogar mehrere Liter! Wer viel schwitzt, muss 
deshalb auch viel trinken, sonst droht Flüssigkeitsmangel.
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Eierpfannkuchen 
mit Honigbananen
Für 12 Pfannkuchen brauchst du:

• 1 Prise Salz  • 125 g Mehl
• 2 Eier   • 4 EL geschmolzene Butter
• 1 Banane  • etwas flüssigen Honig 
• 2 EL Kokosraspeln  • 300 ml Milch mit einem
   EL = Esslöffel     Schuss Wasser verdünnt

So geht’s: Gib Mehl und Salz in eine Schüssel. Füge die 
aufgeschlagenen Eier und etwas von der verdünnten Milch 
hinzu, sodass du mit dem Schneebesen alles zu einer 
schaumigen Masse verrühren kannst. Nun gieße auch 
die restliche Milch dazu, gib die Kokosraspeln dazu und 
rühre nochmals gut um, damit sich keine Klümpchen 
 bilden. Erwärme die Butter, bis sie ganz flüssig ist; lasse 
sie etwas abkühlen und füge sie zu der Mischung dazu. 
Rühre nochmals um, bis der Teig glatt und cremig ist. Nun 
pinsele eine Pfanne mit etwas Butter aus und erhitze sie, 
bis das Fett zu brutzeln beginnt. In der Zwischenzeit 
schneidest du eine geschälte Banane in dünne Scheiben. 
Gieße nun 3 – 4 EL des Eierteigs in die Pfanne und 
schwenke sie ein wenig, damit er sich gleichmäßig ver-
teilt. Auf ihm verteilst du nun einige Bananenscheiben. 
Wenn der Pfannkuchen etwa 1 Minute lang gebacken 
hat, dann wendest du ihn mit einem Pfannenwender 
und bäckst ihn auch von der anderen Seite 1 Minute. 
Ist er goldbraun, dann lege ihn auf einen Teller und 
 beträufele ihn mit etwas Honig.

 „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.

Pfannkuchen sind ganz einfach und in vielen 
Geschmacksrichtungen zuzubereiten. Du kannst sie 
mit allem füllen, was dir schmeckt – zum Beispiel 
mit Marmelade, Schoko-Creme, mit Käse oder 
kleingeschnippelten Würstchen. Freddy hat sich 
heute für Honig und Bananen entschieden.

www.internet-abc.de/kinder/lernen- 
schule/hausaufgabenhelfer
Brauchst du Hilfe bei deinen Hausaufgaben? Im Haus-

aufgabenhelfer findest du zu allen Schulfächern tolle 
Linktipps, die dir bestimmt weiterhelfen! Egal ob 
 Biologie, Deutsch, Geschichte oder Sachunterricht − 

Pinguin Eddie zeigt dir jede 
Menge tolle Internetseiten, 
auf denen du alle Informatio-
nen findest, die du für deine 
Hausaufgaben benötigst.
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Der Schlüssel zum neuen Heim
Mit dem Neubau an der Elisabeth-Maske-Straße 5/7 hat die Lüneburger Wohnungsbau GmbH einmal mehr 
Wohnraum für Menschen mit mittlerem Einkommen geschaffen. Am 15. Mai erfolgte die Schlüsselübergabe.

Das Wohnungsbauprogramm der 
Hansestadt Lüneburg sieht vor, dass 
2.100 Wohneinheiten bis zum Jahr 
2021 realisiert werden sollen. Ein be- 
sonderes Augenmerk liegt auf  einer 
vielfältigen Alters- und Berufsstruk-
tur der Bewohner. Man möchte die 
Entstehung von Wohnvierteln unter-
stützen, in denen Jung und Alt, Fa-
milien, Paare und Alleinlebende ge-
meinsam leben, „das schafft Wohn- 
und Lebensqualität und beugt sozialen 
Problemen vor“, so Oberbürgermeis-
ter Ulrich Mädge. Eine Wohnanlage, 
in der die „Mischung“ bereits stimmt, 
nahm am 15. Mai 2017 ihre ersten 

Bewohner in Empfang: Mit dem 
Neubau in der Elisabeth-Maske- 
Straße 5/7 reagierte die Lüneburger 
Wohnungsbau GmbH erneut auf die 
steigende Nachfrage nach bezahl-
barem Wohnraum. 36 Wohnungen 
stehen dort Menschen mit mittlerem 
Einkommen zur Verfügung. 

Strahlende Augen und Vorfreude 
sprach aus den Gesichtern, als Mie-
terbetreuerin Elzbieta Brämer ihre 
Mieter mit Wohnungsschlüssel und 
Sommerblumen willkommen hieß. 
Mit den Heilerziehungs- und Alten-
pflegern, den Pensionären und Aus-

zubildenden, einem Tischler, einem 
Elektriker, der tiermedizinischen Fach-
angestellten und einer Küsterin be-
gegnen sich in diesem Wohnobjekt 
unterschiedliche Sozial- und Berufs-
gruppen. Das Durchschnittsalter der 
Einzelpersonen, Paare und Familien 
liegt bei etwa 42 Jahren. „Uns ist 
eine soziale Vielfalt wichtig“, betont 
Heiderose Schäfke, Geschäftsführerin 
der Lüneburger Wohnungsbau GmbH. 
„Zahlreiche Berufsgruppen, Allein-
erziehende und Auszubildende, die 
der sogenannten ‚Mittelschicht‘  an- 
gehören, brauchen ein bezahl bares 
Zuhause. Wenn man die Mietpreise 

Erika Burz, Susanne Kramer, André Schäfer, Lydia Lachmann und Alexander Hoffmann (v.l.n.r.) nahmen 
die Schlüssel von Elzbieta Brämer (LüWoBau, r.) in Empfang. Oberbürgermeister Ulrich Mädge gratulierte 
zum Einzug.
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dauerhaft senken will, muss man 
ein Angebot schaffen. Folglich wer-
den wir neben der energetischen 
 Sanierung unseres Bestandes auch 
weiterhin für neuen Wohnraum zu 
bezahlbaren Mietpreisen sorgen.“ 
Bei den Mietern jedenfalls war die 
Freude darüber, künftig in einem 
prosperierenden Umfeld wie dem 
Speicherviertel zu wohnen, groß. 
 Susanne Kramer (34) zog bereits am 
Tag der Schlüsselübergabe mit ihrem 
Lebenspartner André Schäfer (43) in 
die eigenen vier Wände ein. Sie 
 kamen aus Hamburg, werden nun 

täglich in die Stadt an der Alster zur 
Arbeit pendeln. „Lüneburg hat uns 
schon immer gefallen, die Fahrtzeit 
wird nur unwesentlich länger sein. 
Dass sich dieses Stadtgebiet noch im 
Wachstum befindet, begrüßen wir 

sehr.“ Statt als „Neuling“ in eine ge- 
wachsene Gemeinschaft zu kommen, 
begegnen sich hier ausschließlich 
Neumieter. „Wir alle wagen hier ge-
meinsam einen kleinen Neuanfang, 
das ist doch spannend!“, sagt das 
Paar, das eine der 36 barrierefreien 
Wohnungen zwischen 32 und 81 m2 
bezogen hat. 

Ein Investitionsvolumen von mehr als 
5 Mio. Euro wurde aufgerufen, um 
das Bauprojekt im Speicherviertel zu 
realisieren. Finanziert werden konnte 
es dank zinsgünstiger Darlehen der 

NBank, der KfW-Bank, einem wei-
teren Darlehen sowie durch den 
 Einsatz von Eigenkapital. Für Ober-
bürgermeister Ulrich Mädge, Auf-
sichtsratsvorsitzender der LüWoBau, 
geht die Entwicklung in die richtige 

Richtung. „Der Wohnungsbau, gerade 
auch für Menschen mit geringem und 
ganz normalem Einkommen, ist ak-
tuell eines unserer dringendsten An-
liegen in der Hansestadt. Quasi Stein 
um Stein, wie hier bei den Häusern 
unserer städtischen Tochter, der LüWo- 
Bau, bauen wir mit verläss lichen 
Partnern das Angebot an bezahlba-
ren Wohnungen aus. Das ist wichtig, 
damit die Preise nicht immer weiter 
klettern. 2.100 Wohnungen bis zum 
Jahr 2021 sind das erklärte Ziel, da-
von 700 Wohnungen im geförderten 
Wohnungsbau. Das Mehrfamilien- 
Haus der LüWoBau an der Elisabeth- 
Maske-Straße ist eines der Objekte, 
für welches Mittel aus dem 2016 
verabschiedeten Wohnungsbau-
förderprogramm der Hansestadt 
 ge flossen sind und das erste Objekt, 
in das jetzt Leben einkehrt. Es freut 
mich, dass das Programm greift, und 
ich wünsche allen Mieterinnen und 
Mietern in dem neuen Haus alles 
Gute für die Zukunft.“

Statt als „Neuling“ in eine gewachsene Gemeinschaft zu kommen, 
begegnen sich hier ausschließlich Neumieter. „Wir alle wagen hier 
 einen Neuanfang, das ist doch spannend!“
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Im Mai informierte Sie die LüWoBau darüber, dass 
 Matthias Rohloff und Jürgen Worthmann als „Außen-
anlagenkümmerer“ für Ihre Wohnanlagen eingestellt 
wurden. Eine Maßnahme, für die sich die LüWoBau ent-
schieden hat, um das Erscheinungsbild Ihres Wohnum-
feldes zu verbessern. Regelmäßig werden beide in den 
Objekten unterwegs sein, um zu überprüfen, ob es Be-
darf bei der Garten- und Grünflächenpflege gibt, oder 
um Unrat aus den Grünbereichen zu sammeln. Zudem 
tragen sie Sorge, dass die Müllplätze in Ordnung ge-
halten werden. Viele Mieter reagierten überaus positiv 
auf die neue Regelung. Doch gab es offensichtlich auch 
Fragen, die hier gerne beantwortet werden sollen.
Grundsätzlich werden sich Herr Rohloff und Herr Worth-
mann ausschließlich um die allgemeinen Grünflächen 
kümmern, nicht um die Mietergärten. Deren Pflege liegt 

Neubau sucht Mieter!

Neue Hausmeister bei der LüWoBau

Die letzten Wohnungen warten im Meisterweg 72 auf 
Mieter, die zum 1.10.2017 im nördlichen Speicherquartier 
einziehen möchten. Nach den Hausnummern 68 und 70 
hat die Lüneburger Wohnungsbau GmbH mit diesem 
 Objekt erneut Wohnraum für Menschen mit mittlerem 
Einkommen gebaut. Die elf Wohneinheiten in dem zwei-
geschossigen Gebäude bieten vorwiegend Platz für Zwei- 
bis Drei-Personen-Haushalte; alle verfügen über einen 
Balkon bzw. eine Terrasse. Voraussetzung für künftige 
Mieter ist, dass sie über einen Wohnberechtigungsschein 
verfügen. Interessierte können sich bei der LüWoBau, 
Frau Brämer, informieren: Tel. (04131) 244 46 – 250.

(sofern vereinbart) weiterhin in den Händen der Mieter. 
Die Aufgabe der Hausmeister wird sein, die LüWoBau 
zu informieren, sobald Handlungsbedarf in Bezug auf 
 erhöhtes Müllaufkommen, Unrat in den Kellerabgängen 
etc. besteht, sodass kurzfristig entsprechende Maßnah-
men in die Wege geleitet werden können. 
Zudem gab es es Fragen zu den Kosten des Hausmeister-
dienstes. Diese werden lediglich zu 50 % auf die Betriebs-
kosten umgelegt und betragen je nach Wohnungs größe 
insgesamt 3 bis 8 Euro pro Jahr.
Wenn Sie Anregungen haben, wie Ihr Wohnumfeld noch 
attraktiver werden kann oder wo Pflegebedarf besteht, 
sprechen Sie gerne Herrn Worthmann oder Herrn Rohloff 
an. Sie sind regelmäßig (montags, mittwochs und freitags) 
in den Wohnanlagen anzutreffen und leiten Ihr Anliegen 
auf direktem Wege an die LüWoBau weiter. 
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Täglich werden sie aktiv: die Enkeltrick-Betrüger haben 
bereits viele Menschen um ihre Ersparnisse gebracht. Mit 
den Worten „Rate mal, wer hier spricht“ oder ähnlichen 
Formulierungen rufen sie bei meist älteren oder allein 
lebenden Personen an, geben sich als Verwandte, Enkel 
oder auch gute Bekannte aus und bitten kurzfristig um 
Bargeld. Als Grund wird ein finanzieller Engpass oder 
eine Notlage vorgetäuscht. Sobald das Opfer zahlen will, 
wird ein Bote angekündigt, der das Geld abholt. Hat der 

Betroffene die geforderte Summe nicht parat, wird er 
 gebeten, unverzüglich zur Bank zu gehen und dort den 
Betrag abzuheben. 
Die Polizei rät:
• Seien Sie misstrauisch, sagen Sie: „Ich kenne Sie nicht, 

ich muss erst mit meinem Enkel oder anderen Verwand-
ten sprechen“ und legen den Hörer auf. 

• Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Ver-
wandter ist, indem sie ihm Fragen stellen, die nur Fa-
milienangehörige beantworten können. Rufen Sie ihn 
unter der Ihnen bekannten Nummer zurück.

• Geben Sie keine Auskünfte über Barvermögen im Haus 
oder auf Ihren Konten und geben Sie keine Verstecke 
preis.

• Übergeben oder überweisen Sie niemals Geld an un-
bekannte Personen!

• Informieren Sie die Polizei unverzüglich unter der 
 Telefonnummer 110, auch wenn Sie nicht auf den 
Trick hereingefallen sind. Erfahrene Beamtinnen und 
Beamte helfen Ihnen in jedem Fall weiter. 

Lärm aus der Nachbarschaft kann das Nervenkostüm 
mitunter ganz schön strapazieren. Gut zu wissen, wann 
akus tische Störenfriede toleriert werden müssen und 
wann man auf die entsprechenden Ruhezeiten verwei-
sen darf.
Musik: Ist man so richtig in Feier-
laune, wird die verträgliche Laut-
stärke schnell einmal überschritten. 
Doch gilt auch hier: Nach 22.00 Uhr 
ist Musik auf Zimmerlaut stärke zu 
reduzieren und sollte in den umlie-
genden  Wohnungen nicht störend 
vernehmbar sein.
Duschen: Wen nachts die Sehn-
sucht nach einem warmen Schauer 
überfällt, hat das Recht auf seiner 
Seite – nur sollte das Duschen 
nicht länger als 30 Minuten 
 dauern. 

Kinderlärm: Kinder lieben es, aktiv zu sein. Seien sie 
 tolerant, es ist die Generation unserer Zukunft! Dennoch 
können Eltern ihre Kinder dafür sensibilisieren, sich 
 rücksichtvoll zu verhalten, indem sie die üblichen Ruhe-

zeiten einhalten.
Hammer, Bohrer & Co.: Lärm ver-
ursachende Tätigkeiten an Sonn- 
und Feiertagen sind nicht erlaubt. 
Wochentags sind die Ruhezeiten 
von 13.00 bis 15.00 Uhr und von 
22.00 bis 6.00 Uhr einzuhalten. Was 
die Gartenpflege mit Kettensäge, 
elektrischer Heckenschere und 
Rasen mäher betrifft, so greift hier 
die Maschinen-Lärmschutzverord-
nung: Diese besagt, dass der Einsatz 
von Maschinen werktags zwischen 
20.00 und 7.00 Uhr morgens tabu ist, 
an Sonn- und Feiertagen ganztägig.

Immer mit der Ruhe
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Vorsicht, falscher Enkel!
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Der Schildstein, der gut 400 m südöstlich des Kalkberges 
liegt, blickt geologisch auf die gleiche Entstehungsge-
schichte zurück. Bereits 1364 wurde dort nachweislich 
Gips abgebaut – und 
dies bis ins späte 18. 
Jahrhundert. Damit 
zählte der Schildstein 
zu den größten Gips-
brüchen in der Region 
Lüneburg. Der ver-
gleichsweise kleine 
Felsen hatte eine 
homo genere Struktur 
als der Kalkberg, die 
sich hervorragend für 
Werksteinarbeiten eig-
nete und dessen Ma-
terial an vielen öffent-
lichen Bauten und 
 Kirchen − nicht nur in 
Lüneburg − zu finden 
ist. Die Anhydrit-Qua-
der, die hier geschla-
gen wurden, hatte man bereits im 12. Jahrhundert für den 
Bardowicker Dom gebrochen. 

Im 19. Jahrhundert stellte man den Abbau ein, auch weil 
eine angestochene Solequelle den Salinenbetrieb zu be-
einträchtigen drohte. Noch heute befindet sich unter 
dem Areal, an das auch der Schildsteinweg angrenzt, der 
rund 1,2 km2 große Salzstock. Im Jahr 1909 kaufte die 
Saline den Schildstein auf, doch waren alle Versuche 
 vergeblich, die Solequelle nutzbar zu machen. Das 
 Gebiet am Schildstein wurde infolgedessen zu Brach- 
und Ackerland deklariert. 1935 wurden hier mit der 

Gründung des Kleingärtner-Vereins „Am Schildstein“ die 
ersten Schrebergärten angelegt, um die Hungersnot mit 
dem Anbau von Obst und Gemüse zu lindern. Erst 1947 

wurde das Areal des 
Kleingärtner-Vereins 
um das Gelände zwi-
schen dem Buchen-
weg und dem Kir-
schenweg erweitert. 

Ein Kuriosum ist noch 
heute der 15 m hohe 
Mammutbaum, der 
normalerweise in der 
nordamerikanischen 
Sierra Nevada zu 
 Hause ist. Er muss 
hier vor gut 70 Jahren 
Wurzeln geschlagen 
haben. Den Bereich 
am heutigen Schild-
steinweg hatten die 
Engländer gegen Ende 

des 2. Weltkrieges als Kriegsgefangenenlager für Deutsche 
und als Sammellager für Deportierte genutzt. Vermutet 
wird, dass ein Kanadier die Saat des Mammutbaumes 
während des 2. Weltkrieges mitbrachte und um 1943/ 
1944 in die Lüneburger Erde pflanzte. 1930 errichtete die 
LüWoBau ihre ersten Wohnhäuser am Schildsteinweg.

Der Schildsteinweg in Lüneburg erhielt erst 1924 seinen 
Namen, der auf seinen einstigen Pächter, einen Herrn 
mit dem Namen Schiltstene, zurückgeht, der erstmals 
1381 in Lüneburger Urkunden Erwähnung findet.
Quelle: www.am-schildstein.de/chronik

Die Anlage des Kleingärtner-Vereins 
„Am Schildstein“ ist heute mit ihren gut 144 Hektar 

die größte Kolonie der Hansestadt Lüneburg.
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Schildsteinweg

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

in denen sich die Liegenschaften der LüWoBau befinden. Für den Schildsteinweg im Mittelfeld 

stand der Schildstein Pate, einer der einst größten Gipsbrüche Lüneburgs.

Kurz notiert
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Technische Assistenz 
bei der LüWoBau

Ausgebildet zur 
Immobilienkauffrau

Seit dem 15. Februar 2016 unterstützt Christoph Neumann 
als technischer Assistent das Team der LüWoBau und ist 
damit zur Schnittstelle zwischen Mietern und Monteuren 
geworden. Er ist die „Stimme am Telefon“, wenn es um 
die Aufnahme von Reparaturaufträgen geht, und beauf-
tragt die zuständigen Handwerksbetriebe, mit denen die 

LüWoBau vertrauensvoll zusammenarbeitet. Als Teil des 
dreiköpfigen Teams ist er ausschließlich im Innendienst 
tätig und damit auch für allgemeine Büroarbeiten, Rech-
nungen und vieles mehr zuständig, während die Kollegen 
Anja Rienow und Dino Teller parallel auch in den Liegen-
schaften der LüWoBau unterwegs sind.
Noch vor seiner Ausbildung zum Kaufmann für Büro-
kommunikation absolvierte er schon ein achtmonatiges 
Praktikum bei der Firma Elektrotechnik Harald Griebe, 
die ebenfalls zum Handwerker-Netzwerk der LüWoBau 
GmbH zählt. Dort erhielt er erste Einblicke in das breit 
gefächerte Arbeitsfeld der Wohnungsbaugesellschaft. 
Als es Jahre später dann an der Zeit war, beruflich neue 
Wege zu gehen, lag es nahe, sich im Lerchenweg zu be-
werben. Seit eineinhalb Jahren hat sich Christoph Neu-
mann nun mit Neugierde und Elan ein für ihn über-
wiegend fachfernes Arbeitsgebiet erschlossen.
Dass der soziale Aspekt bei der LüWoBau so groß ge-
schrieben wird, schätzt der 30-Jährige sehr. „Empfangen 
hat mich hier vom ersten Tag an ein sehr kollegiales Um-
feld. Eine wichtige Voraussetzung, um mit Leidenschaft 
seinem Beruf nachzugehen“, weiß der junge Mitarbeiter.

Seit Juli 2017 darf Elise Meyn nun offiziell die Berufsbe-
zeichnung „Immobilienkauffrau“ tragen. 2015 hatte sie 
mit ihrer Ausbildung bei der LüWoBau begonnen. Als Ab-
solventin eines Wirtschaftsabiturs und aufgrund der guten 
Leistungen während der Lehrzeit war es ihr möglich, diese 
auf zwei Jahre zu verkürzen. Ihr Ziel hat sie erreicht, die 
Berufsschule, die sie in Hamburg besuchte, mit Bravour 
abgeschlossen und die Prüfung in der Industrie- und 
Handelskammer in den Fächern „Wirtschaft und Beruf“, 

„Bilanzierung, Finanzierung“ und „Immobilienwirtschaft“ 
mit hervorragenden Noten bestanden. Rück blickend sei 
die Ausbildung eine überaus abwechslungsreiche gewe-
sen, so die 20-Jährige, die sämtliche Abteilungen des 
 Unternehmens mehrfach durchlief − von der Buchhaltung 
über die technische Abteilung, das Sekretariat und die 
Mieterbetreuung − und auf diese Weise einen umfas-
senden Überblick erhielt. Ihr Ausbilder Tobias Lante, der 
auch Abteilungsleiter der Mieterbe treuung ist, habe sie 
maßgeblich unterstützt und sie auch in folgender Ent-
scheidung bestärkt: Ein duales  Studium im Bau- und Im-
mobilienmanagement anzuschließen.„Ich freue mich 
sehr, dass ich bei der LüWoBau die Möglichkeit erhalte“, 
so Elise Meyn. Ab Sep tember wird die gebürtige Lüne-
burgerin nun für drei einhalb Jahre im Wechsel an der 
Hochschule in Buxtehude studieren und bei der Lüne-
burger Wohnungsbau GmbH arbeiten. Viel Erfolg für 
 diesen nächsten Ausbildungs abschnitt!

Christoph 
Neumann

Elise 
Meyn

mit Ausbilder 
Tobias Lante
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Mit Herz und Hand
Zu seinem ersten Ehrenamt kam Uwe Martens wie die Jungfrau zum Kinde. 
Seit 1974 engagiert er sich aus Überzeugung.

1974 wurde Uwe Martens Mitglied 
des Rates der Hansestadt Lüneburg. 
„Wer damals als Sozialdemokrat 
Ratsherr war, war zugleich auch Mit-
glied bei der Arbeiterwohlfahrt“, er-
innert sich der gebürtige Stralsunder, 

der 1945 mit seiner Mutter nach 
 Lüneburg floh. Immer schon war 
Uwe Martens jemand, der gerne 
 etwas bewegte. 1980 übernahm er 
gemeinsam mit dem damaligen 
Ratsherren Jürgen Backhaus die 
 Leitung des AWO-Ortsvereins − 
Backhaus als Vorsitzender, Martens 
als sein Stellvertreter. Sie riefen den 
Seniorentanztee im Glockenhaus ins 
Leben, eröffneten in einer Vier- 
Zimmer-Wohnung in Kaltenmoor das 
„Feierabend-Heim“, einen Treffpunkt 
für Menschen, die über ge ringe 
 finanzielle Mittel verfügten. 

„Allen Menschen offen begegnen, 
erst recht jenen, die an den Rand 
der Gesellschaft gerückt sind, das 
war mein Lebensmotto. Die Arbeit 
bei der AWO war ein guter Lehrer.“ 
Wie viele Stunden er wöchentlich in 
sein freiwilliges Engagement „inves-
tierte“, kann Martens heute nicht 
mehr sagen. Seinem Ehrenamt hat 
er grundsätzlich die Zeit eingeräumt, 
die es forderte − neben seinem 
 Beruf, der Familie und den fünf Kin-
dern. Er war „der Mann mit der 
 roten Mütze“, arbeitete im Betriebs-
dienst der Bahn, unter anderem als 
Fahrdienstleiter. Ein Herzinfarkt warf 
ihn aus der Spur, er kam wieder auf 
die Beine, doch erwischte es ihn 1988 
ein zweites Mal. Nur eine große 
Herzoperation konnte helfen. Ein 
halbes Jahr später sollte er ins Ar-
beitsleben zurückkehren − doch er 
war zwischenzeitlich ins Büro ver-
setzt worden. Für ihn, der am liebs-
ten mitten im Geschehen unterwegs 
war, keine Alternative. Es folgte eine 
Phase, über die er nicht gerne 
spricht. Das, was ihm wieder-
fuhr, hat heute einen 
 Namen: Mobbing. Die 
Folge war der Ausstieg 
aus dem Berufsleben. 
Ein Kapitel ging damit 
zu Ende, ein neues wur-
de aufgeschlagen. 

1991 kandidierte er erneut, wurde 
zum Ratsmitglied gewählt und über-
nahm neben seiner Tätigkeit bei der 
AWO zudem das Amt eines ehren-
amtlichen Schiedsmannes. „Dieser 

hat die offizielle Aufgabe, zwischen 
streitenden Privatparteien zu ver-
mitteln und eine einvernehmliche 
Lösung zu finden. Das Schönste war 
für mich, wenn sich Menschen nach 
Jahren des Schweigens wieder die 
Hand reichen konnten.“

1994 etablierte er über die AWO 
den Hausnotruf im Landkreis Lüne-
burg, der es fortan Menschen in 
Not ermöglichte, per Knopfdruck 
Hilfe anzufordern. „Das war damals 
ein Novum“, weiß Martens. Nach 
20 Jahren verabschiedete er sich 
von „seiner“ AWO, 2016 legte der 
heute 78-Jährige auch sein Amt als 
Schiedsmann nieder. Seinen Nach-
folger − „ein sehr guter Mann“, wie 
Martens sagt − hat er noch selbst 
ausgebildet. Ans Aufhören denkt er 
dennoch nicht, schließlich ist er bis 
heute Geschäftsführer der Bezirks-
vereinigung Lüneburg im Bund deut-
scher Schiedsmänner und -frauen 
(BDS), und gerade gibt es dort wie-
der viel zu tun. Gut, dass seine Frau 

Inge, mit der er seit 58 Jahren 
verheiratet ist, nach wie 

vor überall dabei ist und 
das Engagement ihres 
Mannes gutheißt. 1997 
erhielten beide das 
Bundesverdienstkreuz 

am Bande! Vor über zwei 
Jahren ist das Ehepaar in eine 

Drei-Zimmer-Wohnung der LüWoBau 
ins Mittelfeld gezogen. „Ein ganz 
großer Glücksfall“, so der passio-
nierte Pfeifenraucher, „wir fühlen 
uns dort sehr wohl!“ Fo
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Erste Hilfe bei Vergiftungen

LüWoBau spendet für Klimadetektive

Erneut sind Objekte der LüWoBau mit der „Grünen Haus-
nummer“ ausgezeichnet worden. Diesmal betraf es die 
Herderstrasse 2, 4, 8 und 10, die ihre Eingangstüren nun 
mit der Klimaschutzplakette schmücken dürfen. Mit ihr 
wird für alle sichtbar: Hier ist energiebewusst und klima-
freundlich saniert worden. Das Preisgeld von 500 Euro 
reichte das Wohnungsbauunternehmen jedoch umgehend 
weiter: Bereits zum zehnten Mal wurden 143 Drittklässler 
aus sechs Schulen im Landkreis zu „Klimadetektiven“, 
die sich eingehend mit dem Thema Klimaschutz befassten. 
In ihren zahlreichen Projekten haben die kleinen Forscher 

vieles ausprobiert und 
sind den Dingen auf 
den Grund gegangen. 
Auf der großen Ab-
schlussveranstaltung 
im Glockenhaus am 
8. Juni 2017 stellte 
das Klimawerk Lüne-
burg die Preisträger 
vor. Den begehrten 
Sonderpreis, der zum 
10-jährigen Jubiläum 
des Projekts ausge-
lobt worden war, 

 erhielten die Klassen 3a und 3b der Brietlinger Schule. 
Sie hatten Papier aus Altpapier geschöpft und in ihrer 
Schule die ausschließliche Verwendung von Recycling- 
Papier ins Rollen gebracht. Für sie wird es in Kürze auf 
Klassenfahrt ins Klimahaus nach Bremerhaven gehen. 
Die LüWoBau stockte als Sponsor der Fahrt ihr eigenes 
Preisgeld aus den „Grünen Hausnummern“ um weitere 
500 Euro auf und ermöglicht somit eine ereignisreiche 
Klassenreise, die vielleicht einen weiteren Grundstein 
für das Bewusstsein für Umwelt- und Klimaschutz legen 
wird.

Was tun, wenn Ihr Kind Chemikalien geschluckt hat? Be-
wahren Sie Ruhe. Vergewissern Sie sich, was es zu sich 
genommen hat. Einige Reinigungs mittel bilden Schaum, 
wieder andere sind ätzend. Für beide gilt: Nicht erbrechen 
lassen! Handelte es sich um eine ätzende Substanz, geben 
Sie  Ihrem Kind reichlich Wasser oder verdünnten Saft zu 
trinken. Nehmen Sie die Packung bzw. Flasche mit ans 
Telefon, um dem Experten die Inhaltsstoffe durchgeben 
zu können und rufen Sie sofort den Giftnotruf unter 
der Telefonnummer (0551) 19240 an. Folgende Infor-
ma tionen werden Sie beantworten müssen: Wie viel hat 
Ihr Kind von welcher Substanz geschluckt? Wie alt ist es 
und wie viel wiegt es? Sie erreichen das Giftinformations- 
 zentrum Nord 24 Stunden täglich.
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Nacht der Clubs
verschiedene Lokalitäten 
in Lüneburg
ab 21.00 Uhr

4. November

FormArt
KulturBäckerei
11.00 bis 18.00 Uhr

Theaterfest
Theater Lüneburg
ab 11.00 Uhr 

Mehr erleben!

„ZOING“− die 1. sehr lange 
Nacht der Theater
20 Theater, 7 Spielorte, 1 Ticket 
Infos: www.zoing-lueneburg.de

Rufus Beck und Sohn lesen
Theater Lüneburg, Großes Haus
20.00 Uhr

26. und 27. August

9. September

2. September27. August

Martinimarkt
Marktplatz Lüneburg
8.00 bis 18.00 Uhr 

Historischer Christmarkt
rund um St. Michaelis
11.00 bis 21.00 Uhr

9. November 2. und 3. Dezember

Verkaufsoffener Sonntag 
Lüneburger Innenstadt
13.00 bis 18.00 Uhr 

29. Oktober

Sülfmeistertage
Platz Am Sande, Lüneburg 
 

29. September bis 1. Oktober
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Herzlichen Glückwunsch 
zum Jubiläum!

25 Jahre:

01.09.92 Elke Bielefeldt 
Mittelfeld 47

01.09.92 Manfred Hinz 
Mittelfeld 47

01.09.92 Charlotte & 
Andreas Stumpf 
Mittelfeld 45

01.09.92 Erika Warneke 
Wilhelm-Hillmer-Straße 18

01.09.92 Hannelore & 
Tobias Weise 
Mittelfeld 47

01.10.92 Monika Bachmann 
Mittelfeld 57

01.10.92 Bettina Broede 
Mittelfeld 59

01.10.92 Erika Doormann 
Mittelfeld 59

01.10.92 Eva Hirschkorn 
Mittelfeld 51

01.10.92 Margrit Lange 
Mittelfeld 49

01.10.92 Barbara Migon 
Schildsteinweg 41

01.10.92 Meike Schwesinger 
Mittelfeld 59

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

01.09.87 Monika Schukowski 
Schildsteinweg 41

01.10.87 Ilse Stapelfeldt 
Soltauer Straße 115

01.11.87 Klaus Bahr 
Mittelfeld 15

01.11.87 Elke Ragowsky 
Soltauer Straße 121

01.12.87 Meta-Bärbel Burmester 
Henningstraße 11

01.12.87 Charline Cordner 
Auf der Höhe 29b

35 Jahre:

01.12.82 Edith Buchter 
Virchowstraße 5

01.12.82 Manfred Frurieb 
Schützenstraße 84

40 Jahre:

01.11.77 Marion Bayersdorfer 
Barckhausenstraße 108

01.11.77 Monika & 
Gerhard Bonecke 
Mittelfeld 19

01.11.77 Elke Krüger 
Mittelfeld 3

45 Jahre:

01.09.72 Rita Reiter 
Mittelfeld 7

50 Jahre/51 Jahre:

01.12.67 Siegfried Stüben 
Dammstraße 15

16.12.67 Christa Simon 
Wacholderweg 31

01.12.66 Barbara & 
Horst Schneidereit 
Meinekenhop 35

60 Jahre:

15.10.57 Georg Knothe 
Ringstraße 17

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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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

LüWoBau-Ansprechpartner
Geschäftsführung: Heiderose Schäfke
Sekretariat 244 46 – 11

Mieterbetreuung
Tobias Lante (Abteilungsleiter) 244 46 – 290
Elzbieta Brämer 244 46 – 250
Rasmus Karsties 244 46 – 292 
Katja Szamborzki 244 46 – 254

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 
vor Weihnachten!

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: Kabel-TV 
Service-Nummer (0800) 22 00 333

Antennenanlagen 
Firma Schön (0171) 4 74 37 97

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

Schlüsselnotdienst 
MS Schlüsselnotdienst (0 41 31) 22 02 351 
AOS Schlüsseldienst (040) 32 96 16 79

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


