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nun ist aber auch gut mit den eisigen Temperaturen. 
Wir  warten auf den Frühling, auf Sonne. In Hannover 
und Berlin haben wir eine GroKo − mal sehen was dort 
zur Unterstützung bezahlbaren Wohnraums geleistet 
wird. In Berlin muss zumindest durch eine Grundgesetz-
änderung die Bundesförderung für den Wohnungsbau 
 verstetigt werden, Hannover sollte auch für Privatinves -
toren die Wohnungsbau-Förderung attraktiv machen.

Wir als LüWoBau haben personell unser Team verstärkt und uns neu aufgestellt, um die Mieterbetreuung zu 
 verbessern. Doch für die zukünftigen Wohnungsbauprojekte brauchen wir dringend Liquidität. Daher haben 
wir bereits im letzten Jahr die Dividende an unsere Gesellschafter gekürzt, um weniger Kredite aufnehmen 
zu müssen. Der von den Grünen im Stadtrat vorgeschlagene Verkauf von LüWoBau-Anteilen mag vielleicht ein 
wenig zur Sanierung des Stadthaushaltes beitragen. Beim Wohnungsbau hilft das jedoch nicht. Man sollte 
nicht versilbern, was Gold wert ist! 

Wir bauen erst einmal weiter, und Sie, Sie vergnügen sich bitte auf dem Sommerblumenmarkt oder bei der 
Mieterfahrt nach Ludwigslust.

Ich wünsche Ihnen einen pollenfreien, bunten und fröhlichen Frühling! 
Ihre Heiderose Schäfke

Liebe Mieterinnen, 
liebe Mieter,
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Sommer auf 
dem Balkon!
Die LüWoBau „erblüht“ am Freitag, 
den 18. Mai. Von 13.00 bis 15.00 
Uhr haben Mieter wieder die Mög
lichkeit, auf dem großen Sommer
blumenmarkt Pflanzen für Balkon 
und Garten zu kaufen.

Selbst wenn Balkon oder Garten nur 
wenige Quadratmeter messen: Blumen 
machen unser Leben bunter! Auf dem 
9. Sommerblumenmarkt der LüWoBau 
heißt es deshalb am 18. Mai erneut 
„Farbe bekennen“, denn wer nach 
 blütenreichen Exemplaren für sein 
„Wohnzimmer im Grünen“ sucht, 
 findet auf dem Hof der Geschäfts- 
stelle am Lerchenweg 2 wieder eine 
große Auswahl in allen Farbtönen des 
Sommers − wie immer zu günstigen 
Preisen. Für frischen Kaffee und Brat-
wurst vom Grill  sorgen wie jedes Jahr 
die Mit arbeiter der LüWoBau.

Vielen Mietern Freude schenken!
Mit unserem Angebot möchten wir 
 einem großen Kreis von Pflanzenlieb-
habern die Möglichkeit geben, ihre 
Balkone und Gärten kostengünstig zu 
begrünen. Seien Sie fair zu Ihren Nach-
barn und erwerben Sie je Wohnung 
max. 15 Pflanzen. Nicht-Mieter können 
von diesem Angebot leider nicht pro-
fitieren. Bitte haben Sie auch dafür 
Verständnis, dass keine Pflanzen im 
Auftrag gekauft werden können.

Gewinnen Sie Sie einen Pflanzgutschein für unseren Sommerblumen- 
markt im Wert von 15 Euro! Senden Sie uns bis zum 4. Mai 2018 eine frankierte Postkarte 
mit Ihrem Absender und dem Stichwort „Pflanzen-Verlosung“ an: LüWoBau GmbH, Lerchenweg 2, 
21339 Lüneburg Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Mieter der LüWoBau! Wertgutscheine können grundsätzlich nicht ausgezahlt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsende 
schluss
ist der
04.05.

 VERLOSUNG!

04  47 / 2018
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Verkauf von Anteilen der LüWoBau?
Mit Blick auf den Entschuldungsvertrag erwartet das 
Land von der Stadt Lüneburg einen Schuldenabbau und 
die Reduzierung von Kassenkrediten fürs laufende Ver-
waltungsgeschäft. Grünen-Fraktions-
chef Ulrich Blanck em pfahl, über  einen 
teilweisen Verkauf von städtischen 
 Beteiligungen nachzudenken. Dieser 
würde auch die  Lüneburger Wohnungs- 
bau GmbH betreffen, an der die Stadt 
92 % hält. Die SPD sprach sich im Stadt- 
rat entschieden gegen ein solches 
„Verscherbeln von Tafel silber“ aus. 
„Die LüWoBau sei unverzichtbar, um 
explodierenden Mieten entgegenzu-
wirken und Wohnungen für die Mitte 
der Gesellschaft zu schaffen“, so war 
es in der Lüneburger Landeszeitung 
zu lesen. „Beim Verkauf von Anteilen 
der Gesellschaften würden die neuen 
Gesellschafter auch Ausschüttungen 
erwarten, und dies würde letztlich zu Lasten von Mietern 
und Mitarbeitern gehen.“ Wie die Entscheidung ausfällt, 
ist derzeit noch nicht abzusehen.

Heiderose Schäfke, Geschäftsführerin der LüWoBau, 
ergänzt: „Ob es wirklich sinnvoll ist, den städtischen 
 Haushalt mit Haushaltsmitteln des Landkreises Lüne- 

burg aufzubessern, bezweifle ich, denn bei beim Ver- 
kauf von Anteilen kommt bei der LüWoBau für Neubau- 
projekte kein Geld an.“ 

„Es gibt Beispiele von Städten, die 
genau das ‚Tafelsilber‘ verscherbelt 

haben. Aber auch nach Jahren war der 
Haushalt weder ausgeglichen, noch stabi-

lisiert. So, und nun? Vor vielen Jahren, als Herr 
Müntefering von der Heuschreckenplage in Deutschland 
berichtete und warnte, höre ich noch genau bei einer 
Veranstaltung in Kaltenmoor, dass unser Oberbürger-
meister auf Nachfrage sagte: „So lange ich im Amt bin, 
gibt es keinerlei Übernahmen, gleich welcher Art.“ So, 
und nun? Nimmt man von einem Kuchen ein Stück her-
aus, ist das Ganze nicht mehr sicher. Anteile hier oder 
da − der Bedarf nach Mehr ist erwiesenermaßen nicht 
mehr zu stoppen. Also wehret den Anfängen!

Die LüWoBau hat über 2.000 Wohnungen in ihrer Obhut. 
Ein großer, mietverträglicher Anteil an Wohnungen − da-
runter auch für Geringverdiener − sind dem sozialen Auf-
trag der Stadt geschuldet. Wenn nicht die Stadt − wer 
sonst kümmert sich darum? Die LüWo-Anteile sind ein 
außerordentlicher, zwingender Bestandteil des sozialen 
Wohnfriedens, da ist es nicht förderlich, über den Ver-
kauf auch nur kleinster Anteile nachzudenken. Sicherlich 
gibt es noch andere Optionen, ich empfehle den Jamaika- 
Grünen in sich zu gehen und vertraue darauf, dass an-
dere Wege gefunden werden. Ich hoffe auch, dass der 
Appell nicht ungehört verpufft und die Tausenden Mieter 
der LüWoBau nicht verunsichert, ängstlich, schockiert in 
die Zukunft schauen müssen.“

In diesem Zusammenhang sandte uns LüWoBauMieterin Friedegard Brammer ihren 
Leserbrief zu, der am 4. Januar 2018 in der LZ erschien, und bat uns, diesen auch in 
unserem Mietermagazin zu veröffentlichen.

47 / 2018  05
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Geboren wurde Benjamin Franklin Wedekind am 24. Juli 
1864 als Sohn des Gynäkologen Friedrich Wilhelm Wede-
kind und dessen Ehefrau Emilie in Hannover.
1872 emigrierte die Familie in die 
Schweiz, wo der Vater als scharfer 
Kritiker des neu gegründeten preu-
ßisch-deutschen Reichs das Schloss 
Lenzburg erworben hatte.
Schon zu Schulzeiten gründete 
Frank Wedekind den Dichterbund 
„Senatus Poeticus“. Nach dem Abi-
tur 1884 nahm er ein Studium der 
deutschen und französischen Lite-
ratur an der Universität in Lausanne 
auf, doch wechselte er noch im 
 selben Jahr auf Wunsch des Vaters 
nach München zu den Rechtswis-
senschaften. Wenig später brach 
er auch dieses Studium ab, nahm 
 stattdessen eine leitende Funktion 
im Werbebüro der Firma Maggi 
nahe Zürich an. 1887 kam er mit 
dem  Züricher Literatenkreis „Das 
junge Deutschland“ um Gerhart 
Hauptmann in Berührung. Als sein Vater 1888 starb, 
 hinterließ dieser ihm ein Erbe, das ihn − zumindest für 
eine Weile − finanziell unabhängig machte. In Berlin, 
München und Paris lebte Frank Wedekind als freier 
Schriftsteller, war Mitarbeiter der Zeitschrift „Simpli-
cissimus“. Doch wurde ihm ein satirisches Gedicht 
zur Palästina-Reise von Wilhelm II. zum Verhängnis: 
Da  dieses von der Zensur als Majestätsbeleidigung 
eingestuft wurde, setzte sich der Literat 1898 nach 
Zürich ab, ein Jahr später verurteilte man ihn zu einer 
neun monatigen Haftstrafe.

1899 erschien die Satire „Der Kammersänger“ als Ein-
akter, seit 1901 spielte Frank Wedekind bei dem Kabarett 
„Die Elf Scharfrichter“ in München, wo er eigene Balla-

den, Moritaten und Gedichte rezi-
tierte, zu denen er sich selbst auf der 
Gitarre begleitete. Er galt als  einer 
der schärfsten Provokateure der Wil-
helminischen Epoche, geriet immer 
wieder mit den Zensurbehörden an-
einander. Seine Kritik an der gesell-
schaftlichen Moral und der kapitalis-
tischen Lebensform fiel nach dama-
liger Auffassung zu provokant und 
sittenwidrig aus, weshalb er nach 
 Beginn des Ersten Weltkrieges kaum 
noch die Möglichkeit erhielt, seine 
Werke auf die Bühne zu bringen. 
1891 erschien Wedekinds erstes 
 bedeutendes Drama „Frühlings Er-
wachen“, das erst 15 Jahre später 
in zensierter Form an den Berliner 
Kammerspielen uraufgeführt wurde. 
Dennoch gehörte er zu den meist 
gespielten Dramatikern seiner Zeit. 

Mit Dramen wie „Lulu“ wandte er sich gegen schulische 
Dressur, bürgerliche Scheinheiligkeit und Prüderie. Seine 
offene Einstellung zeigte sich auch in seinem Privatleben: 
Entgegen aller Konventionen lebte Wedekind mit wech-
selnden Partnerinnen zusammen, aus verschiedenen Be-
ziehungen gingen mehrere Kinder hervor. In München lebte 
Wedekind bis zu seinem Tod mit seiner Ehefrau, der Schau-
spielerin Tilly Newes, und den zwei gemeinsamen Töchtern 
zusammen. Wedekind starb am 9. März 1918 infolge von 
Komplikationen nach einer Blinddarmoperation. Auf dem 
Waldfriedhof in München fand er seine letzte Ruhestätte. Bi
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Frank Wedekind 
24. Juli 1864 – 9. März 1918

06  47 / 2018

Wedekindstraße

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

in denen sich die Liegenschaften der LüWoBau befinden. Für die Wedekindstraße im Stadt

teil Schützenplatz stand der Schriftsteller, Dramatiker und Schauspieler Frank Wedekind Pate.

Kurz notiert
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Strom vom Dach
So funktioniert Mieterstrom: LüWoBau startet das Pilotprojekt „Auf der Höhe 52“. Für Mieter kann dies eine 
umweltfreundliche und kostengünstige Möglichkeit darstellen, sich an der Energiewende zu beteiligen.

Solar-Energie, die vor Ort erzeugt 
und direkt an die Mieterhaushalte 
weitergeleitet wird − wo gibt’s 
denn so was? Das in 2017 in Kraft 
getretene Gesetz zur Förderung von 
Mieterstrom aus Photovoltaik-An-
lagen soll es Mietern ermöglichen, 
von der Stromerzeugung auf dem ei-
genen Gebäudedach zu profitieren. 

Was ist Mieterstrom?
Eine Photovoltaik-Anlage auf dem 
Dach produziert Solar-Strom, dieser 
fließt klimafreundlich und ohne Um-
wege direkt in die Haushalte. Da für 
diesen weder Netzentgelte noch 
Stromsteuer oder sonstige netzbe-
zogene Umlagen entrichtet werden 
müssen, haben Mieter die Möglich-
keit, Strom zu besonders günstigen 
Konditionen zu beziehen. In Zeitab-
schnitten, in denen die Photovoltaik- 
Anlage keinen oder nur wenig Strom 
generiert, stellt der Energieversorger 
den Bedarf durch die zusätzliche Be-
lieferung mit Strom aus dem öffent-
lichen Netz sicher. Damit ist jederzeit 
eine verlässliche Versorgung gewähr-
leistet. Wird hingegen mehr Strom 
produziert als verbraucht, fließt der 
Überschuss in das öffentliche Netz.

Pilotprojekt „Auf der Höhe 52“
Ab September wird der Neubau Auf 
der Höhe 52, bestehend aus drei 
Häusern mit insgesamt 52 Wohnein-
heiten, bezugsfertig sein. Bereits mit 
ihrem Einzug werden die neuen Mie-
ter die Möglichkeit haben, von dem 
Mieterstrom-Modell zu profitieren. 

Für dessen Umsetzung schloss die 
LüWoBau Anfang 2018 einen Ko-
operationsvertrag mit der „Avacon 
Natur GmbH“, die auf den Dächern 
dreier benachbarter Gebäude die 
 Installation entsprechender Solar- 
Anlagen vornahm. „Ich bin froh, 
dass wir dieses Pilotprojekt mit 
der ‚Avacon Natur‘ durchführen 
und bin sehr gespannt, wie unsere 
 Mieter das Angebot annehmen“, 
sagt Heiderose Schäfke, Geschäfts-
führerin der Lüneburger Wohnungs-
bau GmbH. Ob man Mieterstrom 
 beziehen möchte, ergänzt sie, ent-
scheide jeder freiwillig – das Ange-

bot sei eine optionale Leistung, nie-
mand sei gezwungen, einen Anbie-
terwechsel vorzunehmen. Dennoch 
kann sich ein Vergleich der Tarife 
lohnen, immerhin sieht der Gesetz-
geber vor, dass der Preis für Solar- 
Mieterstrom mindestens 10 % unter 
dem Grundtarif des Grundversorgers 
liegen muss. „Mieter werden spüren, 
dass der Sonnenstrom vom Dach 
 ihren Geldbeutel entlastet“, ver-
sichert  Harald Gründel, Projektleiter 
bei „Avacon Natur“. „Außerdem 
verleiht es ein gutes Gefühl, zu 
 wissen, woher der Strom kommt, 
den ich nutze.“
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Gefährlich lecker brodelt und duftet es in den Küchen der Lüne-
burger Heide: In 54 einfachen und aufregend bunten Rezepten 
präsentieren die Krimi-Autorinnen Kathrin Hanke und Claudia 
 Kröger gemeinsam mit Persönlichkeiten Lüneburgs ihre unschlag-
baren Lieblingsgerichte. Speisen, die sie lieben, die glücklich 
 machen und unbedingt weiterzuempfehlen sind − vom Hanse- 
Lachs über Limettenpasta bis hin zum Käsekuchen ohne Boden. 
Doch Lüneburg und die Heide haben auch ihre dunklen Seiten. 
Erfahren Sie, was die Figuren der erfolgreichen Heide- Krimi-
Autorinnen Hanke & Kröger zum „Brodeln“ bringt.
 
In der Heide brodelt es von Kathrin Hanke & Claudia Kröger 
Gmeiner Verlag · ISBN: 978-3-839-222-19-5 · 20,00 Euro
erhältlich ab 20. April in allen Lüneburger Buchhandlungen
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Lesetipp: 
In der Heide brodelt es

Gewinnen Sie eines von fünf signierten Exemplaren! Senden Sie uns bis 
zum 4. Mai 2018 eine frankierte Postkarte mit Ihrem Absender und dem Stichwort „In der Heide 
brodelt es“ an: LüWoBau GmbH, Lerchenweg 2, 21339 Lüneburg 
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Mieter der LüWoBau! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsende 
schluss
ist der
04.05.

 VERLOSUNG!

Im Mai beginnt der Holunder zu blühen. Der liebliche 
Geschmack der zarten Blüten kommt in einem Frucht
gelee schön zur Geltung. Geben Sie den Weißwein in eine 
flache Schüssel und tauchen Sie die Dolden mit den Blüten 
nach unten in die Flüssigkeit, so dass die Blüten vollständig 
bedeckt sind. Lassen Sie diese im Kühlschrank über Nacht ab-
gedeckt durchziehen. Dann den Wein durch ein Sieb gießen 
und mit dem Apfelsaft und dem Gelierzucker nach Packungs-
anweisung etwa 3 Minuten aufkochen. Der Aufstrich ist fer-
tig, wenn ein Teelöffel des heißen Gelees auf einem flachen 
Teller schnell gerinnt. Füllen Sie den süßen Aufstrich sofort 
randvoll in saubere Schraubgläser und verschließen diese fest.
Tipp: Schön sieht es aus, wenn von den eingeweichten Dolden 
etwa 1–2 EL kleine Blüten abgezupft und in das heiße Gelee 
gerührt werden. Die Gläser beim Abkühlen von Zeit zu Zeit 
umdrehen, damit sich die Blüten gleichmäßig verteilen. 

Holunderblüten-Gelee 

08  47 / 2018

Das pure Leben

• 350 ml Weißwein (trocken) 
• 10 Holunderblütendolden 
• 550 ml Apfelsaft (klar) 
• 500 g Gelierzucker (2:1) 



Wenn Ihre Kübel oder Beete den Großteil 
des Tages in der Sonne liegen, pflanzen 
Sie Blühpflanzen, die lange Sonnenbäder 
lieben. Zu ihnen gehören beispielsweise 
Petunien, die in vielen leuchtenden Far-
ben erhältlich sind. Auch Lavendel oder 
Wandelröschen mögen es sonnig. Letztere 
sind jedoch für Mensch und Tier giftig, 
was man bei kleinen Kindern im Haus- 
halt berücksichtigen sollte. Auch die Kap-
margerite, Jasmin und die Passionsblume 
fühlen sich bei Licht und Wärme wohl. 
Unser Tipp: Gießen Sie Ihre Pflanzen 
abends oder morgens, da zu diesen Ta-
geszeiten die Sonne nicht voll auf den 
Beeten bzw. Kübeln steht. Verblühte 
 Blätter ziehen viel Wasser – wenn Sie 
 diese regelmäßig entfernen, fördern Sie 
damit zudem das Blütenwachstum.
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Welche Pflanzen sind echte Sonnenanbeter?

Gewinnen Sie 3 x 2 Karten für die Operette „Wiener Blut“ am 24. Juni 
um 15.00 Uhr im Theater Lüneburg! Senden Sie uns bis zum 4. Mai 2018 eine frankierte 
Postkarte mit Ihrem Absender und dem Stichwort „Wiener Blut“ an: LüWoBau GmbH, 
Lerchenweg 2, 21339 Lüneburg       Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Mieter der LüWoBau! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsende 
schluss
ist der
04.05.

 VERLOSUNG!

„Wiener Blut“ Eine Operette von Johann Strauss (Sohn) im Theater Lüneburg

Graf Balduin von Zedlau ist Diplomat und hat eine 
diplomatische Mission beim Wiener Kongress zu 
erfüllen. Weitaus anspruchsvoller aber ist für ihn 
die Koordination seiner Liebschaften: Es gilt, seine 
Gattin Gabriele, die Tänzerin Franziska und die 
Probiermamsell Pepi auseinander und voreinan-
der geheim zu halten. Und natürlich ist das noch 
nicht alles, denn man verwechselt die eine mit 
der anderen, und schon ist die Lawine aus Ver-
wicklungen und Intrigen nicht mehr aufzuhalten. 
Doch im Dreivierteltakt und mit Hilfe von Tanz, 
Champagner und mancher List wird man es doch 
wohl richten können?

47 / 2018  09
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Woher kommt das Hühnerei?

Eier direkt vom Hof

In den Ländern der EU ist eine einheitliche
Eier-Kennzeichnung vorgeschrieben, die
darüber informiert, woher das Ei stammt 
und wie die Hühner gehalten werden.
Wir geben Hilfestellung bei der Ent-
schlüsselung des Codes:

Die erste Stelle der Ziffernfolge 
kennzeichnet die Haltungsform.
0 = ökologische Erzeugung: Stall
mit max. 6 Tieren je m2 und zusätz-
lich  Außengelände mit 4 m2 je Tier;
Futter darf nur aus ökologischem
Landbau kommen
1 = Freilandhaltung: Stall mit max.
9 Tieren je m2 und tagsüber Auslauf
mit 4 m2 je Tier
2 = Bodenhaltung: max. 9 Tiere je m2

3 = Käfighaltung

Die Buchstabenfolge benennt das
Herkunftsland, z. B.:

DE = Deutschland
NL = Niederlande

Die nachfolgenden zwei Zif
fern geben einen Hinweis 
auf das Bundesland, z. B.:
01 = Schleswig-Holstein
03 = Niedersachsen
05 = Nordrhein-Westfalen
09 = Bayern

Die nun folgende vierstellige 
Nummer ist die Betriebs, die 

letzte Zahl die Stallnummer. 
Beide Angaben sind  lediglich für 

die zuständigen Kontroll behörden 
vorgesehen.

Wer wissen möchte, woher sein Frühstücksei 
stammt, hat in Lüneburg verschiedene Mög-
lichkeiten, dem Federvieh quasi beim Produ-
zieren zuzusehen. Frische Eier von glücklichen 
Hühnern erhalten Sie beispielsweise auf dem 
Hof Hartmann in Rettmer, Lüneburger Straße 
21. Die braunen Legehennen bewohnen ein 
„mobiles Hühnerhotel“, das regelmäßig um-
gesetzt wird und damit immer viel Auslauf
zum Scharren, Fressen und Sandbaden bietet. 
Auch der Hofladen Köhler in Dachtmissen, 
Stadtweg 1, setzt auf ein mobiles Hühner- 
Zuhause, das eine art gerechte Haltung er-
möglicht. Mit dem Hof an den Teichen, 
 Heiligenthaler Straße 1 in Rettmer, ist auf
dem ehemaligen Gelände der Ziegelei ein 
 kleines Paradies für Mensch und Tier entstan-
den. Im Café bekommt man leckeren hausge-
machten Kuchen, im Hofladen gibt es die Eier 
verschiedener Hühnerrassen zu kaufen. Ei
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Wenn das Treppenhaus zur Abstellfläche 
oder Raucherzone erklärt wird, herrscht 
schnell mal dicke Luft zwischen den Miet- 
parteien. Was ist im Hausflur erlaubt 
und was geht zu weit? In der Haus-
ordnung ist die Nutzung der Gemein-
schaftsflächen festgelegt. 
• Häufigster Konfliktpunkt: abgestellte 

Gegenstände wie Bier- und Mineral-
wasserkästen, Fahrräder, Schuh-
schränke, Blumenkübel oder Wäsche-
ständer. Nachbarn müssen dies nicht 
dulden, der Hausflur ist nicht Teil der 
Mietsache. Zudem dient das Treppen-
haus gleichzeitig als Fluchtweg, der 
freigehalten werden muss. 

• Ein Zankapfel kann auch der Kinder-
wagen oder Rollator sein. Beides darf, 
sofern es in permanentem Gebrauch 
ist, im Hausflur abgestellt werden, 
sofern ein Durchgang von einem 
Meter bleibt. 

• Wann und wie lange gelüftet werden 
darf, dafür gibt es keine eindeutige 
Regelung. Grundsätzlich aber sollte 
man ebenso verfahren, wie in den ei-
genen vier Wänden: ein kurzes Stoß-
lüften reicht. Fenster schließen, bevor 
es zum Auskühlen des Hausflurs oder 
zu Schäden durch Windböen kommt. 

• Essensgerüche sind Teil des täglichen 
Lebens. Anders verhält es sich, wenn 
unangenehme Gerüche grundsätzlich 
in das Treppenhaus geleitet werden. 
Dagegen können die gestörten Nach-
barn vorgehen.

• So schön sich das Treppenhaus mit 
Bildern dekorieren lässt: Sie gehören 
nicht in gemeinschaftlich genutzte 
Bereiche. Dies hängt auch mit feuer-
schutzrechtlichen Maßnahmen zu-
sammen. 

Streitfall 
Treppenhaus
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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! 

Bissig! (Bitte nicht öffnen, Band 1)
„Bitte nicht öffnen!“ steht auf dem geheimnisvollen Päckchen, das Nemo bekommt. 
Klare Sache: Nemo macht es auf. Und dann passieren drei Dinge: 1. Eine Plüschfigur 
springt heraus, ein verfressener Yeti-Ritter namens Icy-Ice-Monsta – quicklebendig! 
2. Draußen schneit es, und das mitten im Sommer! 3. Und der Yeti wird groß. Sehr 
groß. Zweieinhalb Meter! Während die Kleinstadt Boring in Schnee und Eis versinkt, 
kommen Nemo und seine Freunde ordentlich ins Schwitzen. Denn wie, bitteschön, versteckt man einen Yeti?
Ein turbulenter Wettlauf gegen die Zeit beginnt … Ein Hörbuch für Kinder ab 8 J.

Carlotta, Henri und das Leben.
Mama ist offline und nix geht mehr: Like it!?
Mama ist richtig cool, finden Carlotta und Henri. Sie hat immer das neueste Smartphone, 
kennt sich super mit Computern aus und digitalisiert die Wohnung, wo es nur geht. Und sie 
ist das totale Gegenteil von Papa: Der spielt lieber Brettspiele und sein Handy hat sogar noch 
eine Antenne. Als die Zwillinge ihrem Vater einen Streich spielen wollen, passiert es: Mamas 
Smartphone fällt ins Klo und nun geht gar nichts mehr. Eine Woche offline! Wie sollen die 
drei das überstehen? Und wo kommt man an, wenn man nur eine alte Straßenkarte hat und 
keine App mehr funktioniert? Ein Lesebuch für Kinder ab 7 J.

GUTE FRAGE ... Wie funktioniert ein Tintenkiller? Auch du hast bestimmt einen 
Tintenkiller in deinem Federmäppchen. Wenn du dich verschrieben hast, löscht er wie von Zauberhand alles 
wieder weg. Aber wie funktioniert das? Wenn wir mit dem Bleistift schreiben, können wir das Geschriebene 
mit dem Radiergummi wieder wegmachen. Bei Tinte hingegen funktioniert das nicht. Da braucht es etwas 
stärkeres, nämlich ein Bleichmittel. Dieses steckt in den Tintenkillern. Häufig wird dafür Natriumsulfit 
benutzt. Wenn Du mit der Spitze deines Tintenkillers über die Buchstaben fährst, die du geschrieben hast, 
gelangt dieser Bleichstoff auf die Tinte. Der Farbstoff wird zerstört und die Tinte wird damit unsichtbar.

12  47 / 2018  
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Schoko-Kokosriegel
à la ,,Bounty‘‘
• 200 ml Kokosmilch 
• 200 g Kokosraspeln
• 60 g Kokosöl
• 2 EL Zucker oder Kokosblütenzucker 
• 200 g dunkle Kuvertüre (mind. 85 % Kakao) 
• Backpapier

So geht’s: Die Kokosmilch und die Kokos raspeln (außer 
einem EL, den brauchst du zum späteren  Dekorieren), 
Kokosöl und Zucker in eine Schüssel geben und gut 
 verrühren. Forme nun aus 2 gehäuften Esslöffeln der 
Masse kleine Riegel und lege sie nebeneinander auf 
 einen flachen Teller, den du zuvor mit Backpapier be-
deckt hast. Friere die Riegel für etwa eine Stunde ein. 
Erhitze nun etwas Wasser in einem kleinen Topf, bis es 
sprudelt. Schalte die Herdplatte auf 3 herunter und 
„hänge“ eine Schüssel in den Topf (am besten eignet 
sich dafür eine Metallschale). In diese gibst du die 
 Kuvertüre hinein. Rühre während des Schmelzvorgangs 
öfter um! Wenn die gesamte Schokolade geschmolzen 
ist, nimmst du die Riegel aus dem Gefrierfach und 
tauchst sie einzeln in die Kuvertüre. Lasse sie abtropfen 
und setze sie nebeneinander auf ein mit Backpapier 
 belegtes Blech. Bestreue sie nun mit den restlichen 
 Kokosraspeln und lasse sie trocknen. Am besten 
 schmecken deine „Bountys“, wenn du sie im Kühl-
schrank aufbewahrst. Guten Appetit!

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.

Wenn du ein echter SchokoFan bist, dann ist
dies das perfekte Rezept für dich. Es geht
schnell und du brauchst gerade einmal fünf
Zutaten, um diese leckeren, exotischen
SchokoKokosriegel herzustellen! 

www.kindermeer.de
Die letzten Sommerferien liegen sooo lange zurück, und 
 eigentlich würdest du gerne mal wieder im Meer abtauchen? 
Bevor es so weit ist, besuche doch einfach den Schweinswal 
Walfred auf der Kinderseite des Deutschen Meeresmuseums! 

Hier findest du tolle Spiele und erfährst Spannendes rund 
um das Meer und seine Bewohner. Wenn du dich immer 

schon gefragt hast, weshalb das Meer 
salzig ist und woher seine blaue 
Farbe kommt, dann geben dir 
Walfred und seine Freunde
unter www.kindermeer.de die
Antworten darauf.

47 / 2018  13



Grundstücke und Müllplätze
sauber halten − das klappt nur, 
wenn sich alle Mieter gleicher-
maßen dafür einsetzen. Sind die 
Papiertonnen einmal überfüllt, 
ist das zwar ärgerlich, aber das 
eigene Altpapier einfach da-
neben zu stellen, ist keine 
 Lösung – zumal dann nicht, 
wenn es zur Abholung nicht mit 
an die Straße gestellt wird, denn 
dies nimmt die Müllentsorgung 
nicht mit. Gerade nach einem 
Umzug oder größeren Paket-
sendungen fällt viel Verpackungs-
material aus Pappe an.  Befüllt 

man damit die reguläre Papier-
tonne, ist diese ruck-zuck voll. 
Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre 
Nachbarn und entsorgen Sie 
 größere Mengen einfach im 
nächstgelegenen Papiercon-
tainer. So haben Sie länger
Freude an einem aufgeräumten 
Müllplatz. Über die Website der 
GfA (www.gfa-lueneburg.de) 
finden Sie unter der Rubrik
„Privatkunden“ ein Formular 
„Standorte Depotcontainer 
 Altpapier und Glas“, auf dem 
alle Container-Stellplätze in und 
um Lüneburg aufgeführt sind.

Änderungen der Betriebskosten

Saubere Sache!

Seit Jahresbeginn verwendet die 
Hansestadt Lüneburg eine neue For-
mel bei der Berechnung der Straßen-
reinigungsgebühr: Bisher dienten die 
Frontmeter eines Grundstücks zur 
Straße als Grundlage. Das Oberver-
waltungsgericht Lüneburg hatte je-
doch kritisiert, dass dieser Maßstab 
bestimmte Formen von Grundstücken 
bevorzuge, denn sogenannte Hinter-
liegergrundstücke waren damit von 
der Gebührenpflicht ausgenommen. 
Die Verteilung soll nun gerechter 
ausfallen, indem die Grundstücks-
größe laut Grundbucheintrag ermit-
telt und daraus die Quadratwurzel 
gezogen wird. Diese Änderung führt 
zu einer Neuberechnung der Straßen-
reinigungsgebühr. Dagmar Aschen-
brenner, bei der Lüneburger Woh-
nungs bau GmbH zuständig für Be-
triebskosten- und Heizkoste nab-
rechnung, hat die Änderungen für 

die LüWoBau-Liegenschaften bereits 
erfasst: „Im Wesentlichen sind die 
Gebühren für unsere Mieter leicht 
gesunken. Nur einige wenige Liegen-
schaften müssen mit einem gering-
fügigen Anstieg rechnen.“ Eine Ge-
bührenerhöhung von etwa 8 % hat 

auch die Lüneburger Abfall entsor-
gung (GfA) zum Jahreswechsel vor-
genommen. „Dies bedeutet für die 
Mieter der LüWoBau je nach Woh-
nungsgröße eine Anhebung ihrer Be-
triebskosten um etwa 10 bis 15 Euro 
im Jahr“, so Dagmar Aschenbrenner.
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Beinahe ist er ein Christkind ge-
worden: Nadlo Amir Moalem wur-
de am 25. Dezember 2017 im Lü-
neburger Klinikum geboren. 54 cm 
maß der kleine Erdenbürger bei 
seiner Geburt und 3.970 g brachte 
er auf die  Waage. Erst im Oktober 
waren seine Eltern Marianne Scheid 
und Mohammad Nohad Moalem 
in ihr neues Zuhause im Meister-

weg gezogen – gerade recht-
zeitig, bevor sich ihr süßer Nach-
wuchs anmeldete, der schon
mit drei Monaten jede  Menge 
Charme versprüht. Geschwister 
hat der kleine Mann noch keine − 
irgendwann vielleicht, lächeln
die Eltern. Der jungen Familie 
wünschen wir viel Freude und
alles Gute!

Familien-Nachwuchs

„Plietsch“ − weniger Verpackungsmüll

„Plietsch – natürlich unverpackt“ 
heißt eine Businessidee Lüneburger 
Studenten. Diese soll zur Vermei-
dung des Verpackungsmülls aus 
Plastik beitragen, von dem jeder 
Deutsche jährlich im Schnitt 37 
 Kilogramm produziert. Um verant-
wortungsvoller einzukaufen und 

 dabei die Umwelt zu schonen, bietet 
die Initiative nachhaltig produzierte, 
regionale Produkte aus biologischem 
Anbau, die den Geldbeutel schonen, 
darunter z.B. Mehl, verschiedene G e-
treide und Getreideflocken, Nudeln, 
Nüsse und vieles mehr − natürlich 
unverpackt.

EDEKA an der Saline hat das Kon-
zept aufgenommen. Dort kann man 
im mitgebrachten Behältnis oder 
Beutel die benötigte Menge einfach 
abwiegen. Hat man mal nichts da-
bei, liegen Stoffbeutel bereit, die
einmal bezahlt und immer wieder 
verwendet werden können.Re
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UNSERE MIETERBETREUUNG:

Gut aufgestellt!
Personeller Zuwachs, neue Aufteilung der 
Quartiere und mehr Servicequalität für die Mieter: 
Unsere Mieterbetreuung hat sich neu aufgestellt.

Der Bestand der LüWoBau umfasst heute rund 2.231 
Wohnungen. „Unseren Mietern möchten wir jederzeit 
ein kompetenter Partner sein“, so die LüWoBau-Ge-
schäftsführerin Heiderose Schäfke, „daher sehen wir 
es als unsere Aufgabe an, Arbeitsvorgänge immer 
 wieder zu überprüfen und ggf. zu optimieren.“

Voraussichtlich im Herbst 2018 wird die LüWoBau ihre 
neuen, modernen und barrierefreien Geschäftsräume 
„Auf der Höhe 56“ beziehen können, mit zusätzlichen 
Besprechungs räumen für ungestörte Gespräche. „Auch 
dieser Schritt ermöglicht es uns, unsere Dienstleistungen 
und unser Serviceangebot kundenfreundlich zu erweitern. 
Einen ersten Schritt haben wir bereits getan und unsere 
Kundenbetreuung intensiviert.“ Hierfür wurden Abläufe 
 optimiert, eine Neuaufteilung der Quartiere vorgenom-
men und diese den Mieterbetreuern zugeordnet. „Unser 
Team haben wir zudem personell verstärkt“, so die Ge-
schäftsführerin. Konkret bedeutet dies: Künftig werden 
sich vier Mieterbetreuer noch intensiver um die Belange 
ihrer Mieter kümmern können. Die Hauptquartiere sind 
nun in „Lüneburg West“ und „Lüneburg Ost“ unterteilt 
worden, für jedes Quartier sind jeweils zwei Mieterbe-
treuer zuständig. 

• Für das „Wohnquartier West“ (Mittelfeld, West
stadt, Altstadt, Klinikum und Häcklingen) sind Katja 
Szamborzki und Rasmus Karsties Ihre Ansprechpartner.

• Das „Wohnquartier Ost“ (Westädt’s Garten, 
Schützenplatz, Neu Hagen, Rotes Feld und der 
Bockelsberg) wird von Elzbieta Brämer und Thomas 
Zerm betreut.

Dem Anschreiben, das Sie im Januar von uns auf 
postalischem Weg erhalten haben, können Sie ent- 
nehmen, welcher Mieterbetreuer konkret für Sie 
zuständig ist.

Wohnquartier West 
Rasmus Karsties

Telefon: 
0 41 31 / 244 46 – 292

E-Mail: 
karsties@luewobau.de

Wohnquartier West 
Katja Szamborzki

Telefon: 
0 41 31 / 244 46 – 22

E-Mail: 
szamborzki@luewobau.de

Karte von Openstreetmap (CC-BY-SA 2.0)

WOHNQUARTIER WEST

Mittelfeld 
Weststadt 
Altstadt 
Klinikum 

Häcklingen

16  47 / 2018
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Wohnquartier Ost 
Thomas Zerm

Telefon: 
0 41 31 / 244 46 – 255

E-Mail: 
zerm@luewobau.de

Wohnquartier Ost 
Elzbieta Brämer

Telefon: 
0 41 31 / 244 46 – 250

E-Mail: 
braemer@luewobau.de

Westädt’s Garten 
Schützenplatz 

Neu Hagen 
Rotes Feld 

Bockelsberg

WOHNQUARTIER OST
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Alles auf Anfang
Der Krieg nahm Amin Mayel sein Zuhause. Ein neues fand er in Lüneburg − 
und Menschen, die ihn auf seinem Weg begleiten. 

Ein Neubeginn an einem fremden 
Ort, inmitten einer fremden Kultur, 
ohne das vertraute soziale Umfeld; 
sprachlos, weil die Worte fehlten: 
Amin Mayels Stunde Null war das 
Jahr 2011 im syrischen Aleppo. Na-
türlich, die nahenden Unruhen hat-
ten auch er und seine Familie regis-
triert – „und doch verdrängt man, 
dass der Krieg plötzlich vor der ei-
genen Haustür stattfinden könnte“, 

sagt er. Über Nacht war er da – eine 
massive Bedrohung. Die Familie hielt 
durch, Amin Mayel entschied, die 
Nor malität aufrecht zu erhalten, so 
lange es ging. Sein Atelier schloss er 
nicht, wie so viele andere es bereits 
getan hatten. Als Modedesigner fer-
tigte er Schnitte und Modelle für 
größere und mittelständische Mode-
unternehmen an, ließ diese von 
Nähateliers umsetzen. Manch ein 

Arbeitsweg wurde jetzt riskant, Bom-
ben schlugen in der Nähe ein. Die 
Familie entschied, sich in Damaskus 
ein neues Leben aufzubauen, die Fa-
milie seiner Frau Faida hatte gesagt: 
„Kommt her, hier ist es noch sicher“. 
2012 brach Amin Mayel mit Frau 
und Kindern auf, versuchte einen 
Neustart. Doch der Modemarkt 
brach auch dort ein, sie gingen nach 
Ägypten, dort gab es noch Arbeit; Fo
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Amin begann, Jeanshosen zu produ-
zieren. Irgendwann aber wurde die 
Sehnsucht nach den Daheimgeblie-
benen zu groß. Die Familie ging zu-
rück nach Damaskus. Und dann kam 
der Tag, als Amin mit seiner Frau und 
den beiden kleinen Söhnen im Auto 

fuhr. Zwei Maschinenpistolen wur-
den ihnen aus einem fahrenden PKW 
entgegengehalten, zwangen sie zum 
Anhalten. Man brachte die Familie in 
ein verfallenes Gebäude im Nirgend-
wo; Todesdrohungen sollten sie mürbe 
machen. Nach einer Lösegeldzahlung 
kamen sie am nächsten Tag frei.

Heimat? Dies sei keine Heimat mehr, 
entschied der damals 34-Jährige, es 
war das Jahr 2014. Er nahm die Tren-
nung von seiner Familie auf sich, die 
Sehnsucht, die ihn seither begleitete 
und begab sich auf die Flucht vor 
dem Krieg. Eine Suche, über die er 
schweigt. Für manches Erlebte gibt 
es keine Worte.

Im Dezember 2014 erreichte er nach 
zwei Monaten Flucht Bremen, am 
5. Februar 2015 kam er nach Lüne-
burg − Flüchtlingsunterkunft Ocht-
missen. Auch Angela Chandra lebt 
mit ihrer Familie in Ochtmissen; sie 
gehörte zu jenen Menschen, die un-
terstützen wollten, als die Flücht-
linge nach Lüneburg kamen. Also 
wandte sie sich an die Einrichtung 
und traf auf Amin. „In Kontakt zu 
kommen, war nicht leicht“, sagt sie. 
Doch blieb sie beharrlich, Amin wur-
de zum „Familienmitglied“, man traf 
sich, redete viel, feierte gemeinsam 
Ostern und Weihnachten. „In meinen 

Augen funktioniert es nur, wenn beide 
Seiten mitmachen“, sagt Angela 
Chandra rückblickend.
Familie Henne wurde für den jungen 
Syrer ebenfalls zum Ansprechpart-
ner, auch sie hilft bis heute, wo Be-
darf ist. Es war die tägliche Konver-

sation, die − neben den Sprachkursen 
− entscheidend zur Verbesserung der 
Sprachkenntnisse beigetragen hat, 
es waren die sozialen Kontakte, die 
ein zartes Gefühl vom „Angekommen 
sein“ entstehen ließen. Wie funktio-
niert Kultur? Wie verhalte ich mich 
richtig? Wer ist mir wohlgesonnen, 
wer nicht? Das Vertrauen in Men-
schen − Amin Mayel musste es erst 
wieder lernen. Doch um endgültig 
anzukommen, braucht es einen Job, 
eine geregelte Arbeit. Trotz seiner 
mittlerweile guten Deutschkennnisse 

stellt dies für einen Geflüchteten ne-
ben der Bürokratie die wohl größte 
Hürde dar. Unterstützt von den deut-
schen Freunden besann sich Amin 
Mayel auf seine Profession, schrieb 
mit ihnen einen Businessplan, knüpfte 
Kontakte in die Modebranche, ent-
wickelt zurzeit eine erste Kollektion, 
die er dem inhabergeführten Einzel-
handel anbieten wird. Auch Einzel-
aufträge sind willkommen, denn mit 
seinem Atelier in der Goseburg, in das 
vor wenigen Wochen Nähmaschinen, 
Soft- und Hardware zum professio-
nellen Erstellen von Schnittmustern 
Einzug gehalten haben, startete er 
im März 2018 in die  Selbständigkeit.

Vor eineinhalb Jahren konnten auch 
seine Frau Fadia Afandi und die 
beiden Söhne nachkommen, sie 
 leben heute in einer Wohnung in der 
Lüneburger Innenstadt. „Damit ist 
mein größter Wunsch in Erfüllung 
gegangen“, sagt der Familienvater. 
Die Kinder sind gut in der Schule, 
sprechen die neue Sprache nahezu 
fehlerlos, der Neunjährige nimmt 
schon zum 2. Mal am Lesewettbe-
werb seiner Grundschule teil. „Die 
größte Hilfe“, so Amin Mayel, „wa-
ren die Menschen, die ich hier von 
Beginn an an meiner Seite wusste. 
Ohne sie wäre ich vermutlich nach 
wie vor ein Fremder.“ Heimat? Die-
ser Begriff hat für ihn eine neue 
 Bedeutung gewonnen. „Heimat ist 
nicht das Land, in dem ich geboren 
wurde. Heimat ist dort, wo ich mit 
meiner Familie in Frieden leben kann, 
wo sich Menschen gegenseitig res-
pektieren.“ Seine Heimat ist mittler-
weile Lüneburg, hier fühlt sich die 

Familie wohl. Dies auszusprechen 
traue er sich oft gar nicht, „ich habe 
Bedenken, dass jemand sagen könn-
te, ich hätte als Syrer nicht das Recht 
dazu.“ Doch dann wird sein Gesicht, 
wie so oft, von einem Lachen erhellt 
und man möchte eigentlich nur ei-
nes: ihn willkommen heißen!

„Die größte Hilfe waren die Menschen, die ich hier von Beginn an an 
meiner Seite wusste. Ohne sie wäre ich wohl noch heute ein Fremder.“ 

„Heimat ist nicht das Land, in dem ich geboren wurde. Heimat ist 
dort, wo ich mit meiner Familie in Frieden leben kann.“

Wer einen Kontakt zum Einzel-
handel (Mode) herstellen möchte 
bzw. selbst Interesse an einem 
maßgeschneiderten Kleidungs-
stück hat,  erreicht Amin Mayel 
unter der  Mobilnummer 0176 / 
35746666.
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„Anradeln“ − Start in die Fahrrad-Saison

Bett+Bike-App

Wenn die Temperaturen steigen, sich die Sonne wieder 
öfter zeigt, steigt die Lust auf Bewegung an der frischen 
Luft. Für den Kreisverband Lüneburg des Allgemeinen 
Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) ist es nun an der Zeit, 
die Fahrradsaison mit dem so genannten „Anradeln“ am 
15. April um 11.00 Uhr einzuläuten. Treffpunkt ist Lüne-
burgs Marktplatz. Das diesjährige Programm bietet dann 
wieder zahlreiche kostenlos geführte Touren für alle, die 
Freude am Radeln und am Erkunden der Region zwischen 
Elbe und Heide haben. „Der Schwierigkeitsgrad variiert 
von gemütlich bis flott“, erklärt Burkhard von Roeder, 
Vorstandsmitglied im ADFC-Kreisverband Lüneburg, das 
Konzept. „Wer eher ungeübt ist, kann seine Kondition auf 
den maximal 30 km langen Feierabendtouren testen, die 
in gemäßigtem Tempo rund um Lüneburg entlangführen. 

Die ersten Termine hierfür sind der 18.4. und der 16.5.“ 
Interessierte treffen sich um 18.00 Uhr am Marktplatz. 
Am 21. April geht es in die südwestliche Lüneburger 
 Geest auf Kirchentour, am 6. Mai zu den Islandpferden 
im Dahlenburger Land. Am 21. Mai führt Sie eine Route 
durch Gellersen und auf eine Straußenfarm. Auf Ent-
deckungstour durch einen der schönsten Gärten Nord-
deutschlands führt die Fahrt am 3. Juni nahe Bienenbüt-
tel. Im handlichen Tourenheft erhalten Sie die gesamte 
Jahresübersicht inklusive detaillierter Beschreibung der 
Ausflüge sowie Schwierigkeitsgrad und Streckenlänge. 
 Erhältlich ist die Broschüre im Heinrich-Böll-Haus, 
 Katzenstraße 2, in der Lüneburger Tourist Information, 
in Fahrradgeschäften und Gemeindeverwaltungen. 
Als Download ist sie unter lbg.adfc-nds.de zu finden.

Rauf aufs Rad und los geht‘s: Mit der Bett+Bike-App 
 finden Sie mehr als 6.000 fahrradfreundliche Unterkünfte 
in Europa – egal, ob Sie Hotels, Ferienwohnungen, Pen-
sionen, Gasthöfe, Hostels oder Camping plätze bevorzu-
gen. Angezeigt werden Ihnen alle fahrradfreundlichen 
Hotspots in Ihrer Umgebung, die Sie direkt in der Karten-

ansicht oder aus der umfangreichen Liste anwählen 
 können. Die Bett+Bike-App gibt es kostenfrei in der 
iPhone-Version im App-Store bei Apple und in der 
Android-Version im Play Store (demnächst verfügbar).

Sonntag, 15. April um 11.00 Uhr
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Herzlichen Glückwunsch 
zum Jubiläum!

25 Jahre:

01.06.93 Weronika Sienkiewicz
Meinekenhop 63

30 Jahre:
01.04.88 Christine Merker

Hasenburger Berg 10

01.05.88 Monika Weidlich & Taieb Zaghdoudi
Mittelfeld 7

01.05.88 Bodo Wolter
Marcus-Heinemann-Straße 31

01.06.88 HorstDieter Buchholz
Hasenburger Berg 35

01.06.88 Ursula Meyer
Hasenburger Berg 20

01.06.88 Regina Tetz
Dahlenburger Landstraße 20I

35 Jahre:
01.05.83 Angela & Hardo Urbat

Soltauer Straße 109

01.05.83 Gabriela Zentler
Wacholderweg 27

01.06.83 Dietmar Conrad
Goethestraße 39

50 Jahre:
01.05.68 Ingrid Brandt

Lerchenweg 4a

55 Jahre:
01.04.63 Wilma Helms

Barckhausenstraße 73a

Wir bedanken uns bei Ihnen für die langjährige 
Treue, die Sie der LüWoBau geschenkt haben!
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EVS 2018 − machen Sie mit!
Machen Sie mit bei der Einkommens- 
und Verbrauchsstichprobe (EVS) 
2018 in Niedersachsen! Als Danke-
schön erhalten alle teilnehmenden 
Haushalte eine Geldprämie von min-
destens 80 Euro.
Die Stichprobe wird alle fünf Jahre 
von den Statistischen Ämtern des 
Bundes und der Länder durchge-
führt. Für diese werden in 2018 er-
neut freiwillige Haushalte gesucht, 
die über ihre Lebensverhältnisse 

Auskunft geben. Ziel ist es, die Ein-
kommenssituation, den Lebensstan-
dard und die Verbrauchsverhältnisse 
der Gesamtbevölkerung Deutsch-
lands abzubilden. Die ermittelten 
Daten werden unter Anderem zur 
Berechnung der Regelsätze in der 
sozialen Grundsicherung verwendet. 
Datenschutz hat dabei höchste Prio-
rität! Weder die Namen noch die 
Kontaktdaten werden an Dritte 
 weitergegeben, sondern ausschließ-

lich für die Durchführung der Befra-
gung eingesetzt. Wenn Sie Interesse 
an einer Teilnahme haben, nimmt 
das Landesamt für Statistik Nieder-
sachsen gern Ihre Anmeldung entge-
gen: Per E-Mail an evs@statistik.
niedersachsen.de oder telefonisch 
unter der kostenlosen Rufnummer 
0800 / 1013442. Weitere Informa-
tionen finden Sie auf der Website 
des Statistischen Bundesamtes 
www.evs2018.de.

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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Familienangebot
„Einstein & Arche“
Arche-Park Lüneburg
10.30 bis 12.30 Uhr

3. Juni

Lüneburg kulinarisch
Am Ochsenmarkt, Lüneburg
13.00 bis 18.00 Uhr

Lüneburg tanzt
verschiedene Open-Air-Orte,
Innenstadt
www.lueneburg-tanzt.de

Mehr erleben!

SeniorenTheaterClub:
„Die Mimetten und die Liebe“ 
Theater Lüneburg / T.NT
20.00 Uhr

Führung durch Lüneburgs
historische Innenhöfe 
Treffpunkt: Tourist Info am Markt
14.30 bis 16.00 Uhr

27. April

12. Mai

6. Mai27. und 28. April

Stadtfest 
Lüneburg Innenstadt

Mieterfahrt zum
Schloss Ludwigslust
9.00 bis 17.00 Uhr

15. bis 17. Juni 21. Juni

Plattdeutsche Lesung:
„Allens ut Leevde“
Wasserturm Lüneburg
20.00 Uhr

29. Mai

Sommerblumenmarkt
bei der LüWoBau
Lerchenweg 2
13.00 bis 15.00 Uhr

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

Öffnungszeiten
Montag – Mittwoch 8:00 – 12:30 Uhr  und  13:30 – 16:30 Uhr
Donnerstag 8:00 – 12:30 Uhr  und  13:30 – 17:30 Uhr
Freitag 8:00 – 12:30 Uhr

Telefonzentrale 0 41 31 / 244 46 – 0
Fax 0 41 31 / 244 46 – 24
Internet www.luewobau.de

Mieterbetreuung
Katja Szamborzki (Team West) 244 46 – 22
Rasmus Karsties (Team West) 244 46 – 292
Elzbieta Brämer Team Ost) 244 46 – 250
Thomas Zerm (Team Ost) 244 46 – 255

Betriebs und Heizkostenabrechnung
Dagmar Aschenbrenner 244 46 – 14

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

Die nächste
Ausgabe des
LüWoBau
Magazins
erscheint
im Sommer!

Alle Rufnummern auf einen Blick!

Technik
Heike Mönning (Abteilungsleiterin, Prokuristin) 244 46 – 295
Christoph Neumann (Technische Assistenz, Reparaturannahme) 244 46 – 295
Isabel Böther (Reparaturannahme) 244 46 – 16
Martin Leitis (Reparaturannahme) 244 46 – 18
Dino Teller (Reparaturannahme) 244 46 – 18

Ansprechpartner
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ServicenummernServicenummern

Notfallnummern
außerhalb der
Öffnungszeiten, an
Wochenenden & 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
• 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



In diesem Jahr lädt die LüWoBau Sie auf eine Reise 
ins Barock ein! Das prächtige Schloss Ludwigslust, ge-
legen in einem weitläufigen Schlosspark mit barocker 
Gartenarchitektur und idyllischer Wasserkunst, gilt als 
das Versailles des Nordens. Mit seinem Herzstück − dem 
goldenen Saal − steht und strahlt das Residenzschloss 
auch nach rund 250 Jahren − heute als Museum. So 
 präsentiert sich Ludwigslust als ein spektakuläres und 
geschlossenes Architektur-Ensemble. 

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

 Lerchenweg 2
ca. 9.30 Uhr: Ankunft am Schloss Ludwigslust

10.00 Uhr: Schlossbesichtigung (Gruppe 1),
parallel Schlossparkführung (Gruppe 2) 

12.00 Uhr: gemeinsames Mittagessen im
Landhaus Knötel, Ludwigslust 

14.00 Uhr: im Wechsel zum Vormittag:
Schlossbesichtigung (Gruppe 2),
parallel Schlossparkführung (Gruppe 1)

15.00 Uhr: Zeit zur freien Verfügung am Schloss;
individuelles Kaffeetrinken
(Kosten nicht inklusive)

15.30 Uhr: Abfahrt
ca. 17.00 Uhr: Ankunft in Lüneburg

Mieter 28,00 Euro, Gäste 60,00 Euro. Die Teilnehmerzahl 
ist begrenzt. Gäste können nur teilnehmen, wenn aus-
reichend freie Plätze vorhanden sind. Mieter haben bei 
ihrer Buchung gegenüber Gästen Vorang. 

Leistungen:
• Hin- und Rückfahrt im Reisebus
• Frühstückspaket
• Schlossbesichtigung & Schlossparkführung
• Mittagessen (ohne Getränke)

Bitte melden Sie sich bis zum 21. 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 zum Schloss Ludwigslust
am 21. Juni 2018 an.

Anmeldeschluss ist der 21. Mai 2018.
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 Schloss
Ludwigslust 2018
Lerchenweg 2

21339 Lüneburg

Mieterfahrt Schloss Ludwigslust: Do. 21. Juni 2018
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Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie umgehend eine
Bestätigung sowie die Zahlungdaten.

Mieteraktionen


