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der Winter ist hoffentlich vorbei. Die ersten Sonnentage 
 machen hungrig auf den Frühling. In Berlin ist nun der Be-
schluss zur Grundgesetzänderung und damit die För derung 
des Wohnungsbaus durch den Bund beschlossen worden. 
In Hannover wird seit August 2018 über die Neugestaltung 
und vor allem Verbesserung der Förderung für bezahlbaren 
Wohnraum geredet. Bis zu unserem Redaktionsschluss Ende 
März blieb es leider beim Reden. Deshalb können wir zu-
nächst keine Aufträge für Wohnungsneubauten unterschrei-
ben, denn uns fehlen Millionen von zinsfreien Krediten. Die 
Landesregierung behindert damit eine zeitnahe Erstellung 
von bezahlbarem Wohnraum, zudem müssen wir wohl auch 

eine Baukostensteigerung aufgrund der Verzögerung befürchten. Ob in Hannover die Information über den Mangel 
an bezahlbarem Wohnraum tatsächlich schon angekommen ist?

Wir als LüWoBau orientieren uns immer stärker quartiersbezogen. Das bedeutet: Die Kollegen der unterschied-
lichen Abteilungen arbeiten zunehmend projektbezogen und abteilungsübergreifend zusammen, um die Dienst-
leistungen für Sie, unsere Kunden und Mieter, stetig zu verbessern.

Bis wir weiterbauen können, empfehle ich Ihnen unseren Sommerblumenmarkt am 17. Mai oder die Mieterfahrt 
nach Schwerin im Juni.

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

Liebe Mieterinnen, 
liebe Mieter,
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Landwehren wurden die Wall- und Grabenanlagen im 
Spätmittelalter genannt. Sie waren eine der ältesten 
 Befestigungsformen und konnten bis zu 100 Kilometer 
lang sein. Noch heute lassen sich an manchen Stellen 

die typischen Erdwälle mit den dazwischen liegenden 
Wassergräben erahnen. Hecken und Büsche bildeten zu-
dem ein undurchdringliches Dickicht, welches die Auf-
gabe eines landschaftlichen Hindernisses innehatte. 

Eine Landwehr existierte in Lüneburg zwischen 1397 und 
1484 in Form eines Rings, der in einem Radius von gut 
10 km um die Stadt lief. Unterbrochen wurde dieser Ring 
durch von Landwehrknechten bewachte Warttürme und 
Schlagbäume. Neben der Stadtverteidigung dienten diese 
Anlagen dazu, zusätzliche Einnahmen geltend zu machen. 
In Städten, die auf wichtigen Handelsrouten lagen, galt 
das so genannte Stapelrecht. Es verpflichtete vorbeizie-
hende Händler, ihre Waren für eine bestimmte Zeit an 
 einem festen Platz zum Verkauf anzubieten. Zudem legte 
die Stadt die Preise fest. Die Händler mussten also nicht 
nur ihre Waren weitaus günstiger feilbieten, sondern zu-
sätzliche Weg- und Stapelzölle für die Durchreise zahlen. 
Wer versuchte, die Städte zu umfahren, musste einen 
enormen Umweg in Kauf nehmen. 
An der südwestlichen Stadtgrenze von Lüneburg thront 
der mächtige Backsteinturm der Hasenburg, der 1397 
erstmals schriftlich erwähnt wird. Heute ist dies der ein-
zige, noch erhaltene Wehrturm der Lüneburger Landwehr-
anlage. Bereits 1690 boten Gastwirte hier Reisenden 
Stärkung an. 
Der Hasenburger Berg mag nach den erhöhten Wällen 
benannt worden sein, die gemeinsam mit den Wasser-
läufen die Landwehr bildeten. Wo jedoch der Name 
 „Hasenburg“ herrührt, ist leider nicht überliefert. 
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In dieser Reihe stellen wir Ihnen die Namensgeber Lüneburger Straßen vor, 

in denen sich die Liegenschaften der LüWoBau befinden. Für den Hasenburger Berg stand 

die Hasenburg Pate, die in früheren Zeiten Teil der städtischen Landwehr war. 

Wieder einmal haben wir uns sehr 
über die Postkarte einer Mieterin ge

freut, die an einer unserer Verlosungen 
teilgenommen hat. Ostara Rehr schrieb uns 

zur Weihnachtszeit:

Liebe LüWo-Leute,
einen weihnachtlichen Gruß von der Gewinnerin der 
Theaterkarten für „Bonnie & Clyde“. Die Aufführung 
hat uns gefallen. Ihnen allen eine besinnliche und 
erholsame Weihnachtszeit.

Schön, dass Sie an uns gedacht haben!

Hasenburg, um 1860

04  50 / 2019
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Gewinnen Sie einen Pflanzengutschein für unseren Sommerblumenmarkt 
 im Wert von 15,00 Euro! Senden Sie uns bis zum 03. Mai 2019 eine frankierte Postkarte mit 
Ihrem Absender und dem Stichwort Pflanzen-Verlosung“ an: LüWoBau GmbH, Auf der Höhe 56, 
21339 Lüneburg       Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Mieter der LüWoBau! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Einsende 
schluss
ist der
03.05.

 VERLOSUNG!

Wertgutscheine können grundsätzlich nicht ausgezahlt werden.

Der Sommer kann kommen!
Am 17. Mai von 13.00 bis 15.00 Uhr findet der Sommerblumenmarkt erstmals 
auf dem Gelände der neuen LüWoBauGeschäftsstelle statt!

Eine bunte Auswahl zu kleinen Prei-
sen – so lautet die Parole auch in 
diesem Jahr, wenn die Lüneburger 
Wohnungsbau GmbH bereits zum 
zehnten Mal zum Sommerblumen-
markt einlädt. Ein buntes Beet- und 
Balkonsortiment wird Sie diesmal 
auf dem Gelände der neuen Ge-
schäftsstelle Auf der Höhe 56 er-

warten. Für frischen Kaffee und 
Bratwurst vom Grill sorgen wie 
in jedem Jahr die Mitarbeiter der 
LüWoBau.

Pflanzen für unsere Mieter
Mit diesem Angebot richten wir uns 
an alle unsere Mieter, die ihre 
 Balkone und Gärten zum Erblühen 

bringen möchten. Damit niemand 
das Nachsehen hat, bitten wir Sie, 
fair zu sein, indem Sie je Mietpartei 
 maximal 15 Pflanzen erwerben. 
Bitte haben Sie dafür Verständnis, 
dass keine Pflanzen im Auftrag ge-
kauft werden können. Nicht-Mieter 
profitieren leider nicht von diesem 
Angebot. 
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Neu aufgestellt:

Unsere technische Abteilung
Der Wasserhahn tropft? Das Fenster klemmt? Im Hausflur ist das Licht defekt? 
Dies sind Ihre Ansprechpartner für Ihr WohnQuartier.

Mit insgesamt acht Mitarbeitern im 
Büro, fünf Regiehandwerkern und 
zwei Hausmeistern kümmert sich die 
Abteilung Technik der LüWoBau um 
alle kleinen und großen technischen 
Probleme rund um Ihr „Zuhause“. 
Ob es um eine verstopfte Abwasser-
leitung oder einen stillstehenden 
Aufzug geht: Unsere Spezialisten 
sind für Sie und Ihr Anliegen da.
Mit dem Umzug in die neuen Ge-

schäftsräume Auf der Höhe 56 haben 
wir unsere technische Abteilung neu 
strukturiert, um den Service für Sie 
noch kundenfreund licher zu gestal-
ten. Ab sofort stehen Ihnen jeweils 
zwei  Ansprechpartner verlässlich 
zur  Verfügung, die ausschließlich 
für Ihr Wohnquartier zuständig sind. 
Für die „Wohnquartiere West“ 
(Mittel feld, Weststadt, Altstadt, 
 Klinikum und westlicher Teil des 

 Bockelsbergs) sind Thorben Rörup 
und Isabel Kasch Ihre Ansprech-
partner. Die „Wohnquartiere Ost“ 
(Westädt’s Garten, Schützenplatz, 
Neu Hagen, Rotes Feld und östlicher 
Teil des  Bockelsbergs) werden von 
Dino  Teller und Martin Leitis betreut.
Unterstützt werden die Kollegen 
von dem technischen Assistenten 
Christoph Neumann, der Werk- 
studen tin Elise Meyn sowie dem Fo
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Ihre Ansprechpartner:

• Thorben Rörup 
techn. Sachbearbeitung WEST 
Tel.: (04131) 39437–321 
E-Mail: roerup@luewobau.de

• Isabel Kasch 
techn. Sachbearbeitung WEST (Vertretung) 
Tel.: (04131) 39437–340 
E-Mail: kasch@luewobau.de

• Dino Teller 
techn. Sachbearbeitung OST 
Tel.: (04131) 39437–331 
E-Mail: teller@luewobau.de

• Martin Leitis 
techn. Sachbearbeitung OST (Vertretung) 
Tel.: (04131) 39437–360 
E-Mail: leitis@luewobau.de

• Christoph Neumann 
techn. Assistenz 
Tel.: (04131) 39437–392 
E-Mail: neumann@luewobau.de

• Elise Meyn 
Werkstudentin 
Tel.: (04131) 39437–350 
E-Mail: meyn@luewobau.de

• Andreas Steinich 
Energiemanager 
Tel.: (04131) 39437–820 
E-Mail: steinich@luewobau.de

• Alexandra Schubert 
Projektingenieurin 
Tel.: (04131) 39437–830 
E-Mail: schubert@luewobau.de

• Herbert Mendrizik 
Projektleiter 
Tel.: (04131) 39437–311 
E-Mail: mendrizik@luewobau.de

• Henning Müller-Rost 
technischer Leiter, Prokurist 
Tel.: (04131) 39437–392 
E-Mail: mueller-rost@luewobau.de

Energiemanager Andreas Steinich und der Projekt-
ingenieurin  Alexandra Schubert von der Tochtergesell-
schaft „LüWoBau Verwaltungs GmbH“.
Die Leitung der technischen Abteilung übernahm am 
01. Oktober 2018 Henning Müller- Rost. Seit 2007 war er 
bereits bei der LüWoBau Verwaltungs GmbH als Projekt-
leiter  tätig, bevor er in die „Muttergesellschaft“ wech-
selte. Herr Müller-Rost leitet die Abteilung und ist auch 
für die Projektsteuerung der größeren Neubau- und Mo-
dernisierungsprojekte verantwortlich. Er wird hierbei tat-
kräftig vom Projektleiter Herbert Mendrizik unterstützt.

Foto: Henning MüllerRost, Thorben Rörup, Elise 
Meyn, Isabel Kasch, Herbert Mendrizik, Martin 
Leitis, Dino Teller und Christoph Neumann (v. l.)
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Wenn’s mal etwas zu reparieren gibt ...
Immer zur Stelle: Aufträge werden von der technischen Abteilung aufgenommen und 
an die Handwerker des Regiebetriebes weitergeleitet.

Die Instandsetzung und Modernisie-
rung von Wohnraum sind wichtige 
Faktoren für die Werterhaltung der 
Bausubstanz. Auch Sie als Mieter 
profitieren von freien Rohren und 
einwandfreien Armaturen im Bade-
zimmer, intakten Türschlössern und 
einer funktionstüchtigen Heizung. 
Jens Blumtritt ist dienstältester Mit-
arbeiter im Regiebetrieb der LüWo-
Bau und seit 24 Jahren für Repara-
turen innerhalb der Liegenschaften 
des Wohnungsbauunternehmens 
 zuständig. Gemeinsam mit seinem 
Kollegen Guido Vieweg nimmt sich 
der gelernte Installateur sämtlichen 
Meldungen der Mieter in den Be-
reichen Gas, Wasser und Heizung 
an. „Wir sind sozusagen die aus-
führende Hand“, so Blumtritt, 

 „während die technische Abteilung 
die Schadens meldungen entgegen-
nimmt und die Planung der Arbeiten 
durchführt.“ Peter Harms kümmert 
sich fachgerecht um die Gangbarkeit 
der Fenster, Türen und Schlösser und 
erneuert manchmal die eine oder 
andere Fliese – natürlich immer 
fachgerecht. Das Fachgebiet von 
Udo Duczek und Thomas Banse sind 
wiederum Maurerarbeiten; wenn’s 
irgendwo bröckelt sind sie zur Stelle. 
„Dass die LüWoBau einen eigenen 
Regiebetrieb neben den vielen 
Handwerksunternehmen beschäftigt 
hat den entscheidenden Vorteil, dass 
wir verlässlich abrufbar sind und 
keine Wartezeit entsteht“, erklärt 
Jens Blumtritt. „Sobald eine Meldung 
unserer Mieter in der technischen 

Abteilung eingegangen ist, können 
wir umgehend tätig werden.“ 
 Verstärkt wird das fünfköpfige 
Regie- Team durch Matthias Rohloff 
und Stephan Notzke, die sich um 
saubere und ordentliche Außenan-
lagen kümmern und zudem, wie ihre 
Kollegen von der Regie, immer die 
Verkehrssicherheit im Blick haben. 
So prüfen sie, ob es z.B. Bedarf bei 
der Garten- und Grünflächenpflege 
gibt und achten darauf, dass die 
Wege und Müllplätze in Ordnung 
gehalten werden. Christina Hippler 
betreut zudem als Hauswartin und 
„gute Seele“ das Wohnobjekt 
 Westädt’s Garten, das Senioren und 
Menschen mit einer körperlichen 
 Beeinträchtigung ein Zuhause gibt.

Der LüWoBauRegiebetrieb: Stephan Notzke, Udo Duczek, Guido Vieweg, Christine Hippler, 
Thomas Banse, Peter Harms, Matthias Rohloff und Jens Blumtritt (v. l.)
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Hecken – mehr als ein grüner Sichtschutz
Wann dürfen und wann müssen Hecken geschnitten werden? 
In Deutschland gibt es dafür eine gesetzliche Regelung.

Manch einem wächst sie im wahrsten 
Wortsinn über den Kopf, dem anderen 
kann sie nicht üppig genug sein: 
 Hecken sind zum einen ein natür-
licher, grüner Sichtschutz, zum an-
deren bieten sie unseren gefiederten 
Gästen Schutz beim Nestbau. Doch 
obwohl sie robust und pflegeleicht 
erscheinen, ist bei ihrer Pflege so 
 einiges zu beachten.

Gesetzliche Regelungen
In Deutschland ist der Heckenschnitt 
– wie auch der Schnitt von Gehölzen 
und Sträuchern – gesetzlich gere-
gelt. Das Bundesnaturschutzgesetz 
gibt den genauen Zeitpunkt vor, 
wann dieser zum Schutz der Vögel 
nicht erfolgen darf. Ein starker Rück-
schnitt ist daher vom 1. März bis 
zum 30. September verboten. Wer 
diese Vorgabe nicht befolgt, dem 
drohen hohe Bußgelder. Dennoch 
dürfen Hecken in diesem Zeitraum 
gestutzt werden, um sie zu formen 
und zu pflegen. Dino Teller, Mitar-
beiter der technischen Abteilung 
(Quartier Ost) der LüWoBau, weist 
darauf hin, dass der Rückschnitt 
eine wichtige Maß nahme sei, um 
die Pflanzen nicht „vergreisen“ zu 
lassen – so nennt es der Gartenfach-
mann. „Nur wenn man Hecken von 
Zeit zu Zeit in dem vorgesehenen 
Zeitraum auslichtet, haben neue 
Triebe die Chance, nachzuwachsen. 
Führt man diese Maßnahme nicht 
durch, läuft man Gefahr, dass die 
Pflanze im unteren  Bereich verholzt 
und nur noch im oberen Bereich 
grünes Blattwerk trägt.“

Wann das Stutzen der Hecke 
Pflicht ist
Eine Ausnahme sieht jedoch ein Ge-
setz vor, das die Grenz- und Nach-
barrechte wahrt. Dieses besagt, dass 
ein Heckenschnitt jederzeit erfolgen 
darf, wenn der vorgeschriebene 
Grenzabstand zum benachbarten 
Grundstück deutlich unterschritten 
wird. Wenn eine Hecke und deren 
ausuferndes Wachstum die Verkehrs-
sicherheit auf öffentlichen Straßen 
oder Wegen beeinträchtigt, dann 
wird gesetzlich ein radikaler Rück-
schnitt gefordert. „Die von uns be-
auftragten Unternehmen kümmern 
sich sowohl im Sinne des Bundes-
naturschutzgesetzes als auch im 
 Sinne des Gesetzes zur Wahrung 
der Grenz- und Nachbarrechte um 

unseren Heckenbestand“, so Teller. 
Nicht jeder Mieter freut sich über 
 einen radikalen Rückschnitt, hat er 
erfahren. Doch dieser dient schließ-
lich dazu, das Grün in den Folge-
jahren umso schöner sprießen zu 
lassen. Beide Gesetzgebungen 
 gelten übrigens auch für privat 
 gepflanzte  Hecken in Mieter-
gärten. „Bitte  achten Sie daher 
auf die vorgege benen Zeiträume“, 
 appelliert Dino Teller an die Mieter 
der LüWoBau, „und nehmen Sie 
Rücksicht, wenn das Grün die 
 Fenster Ihrer Nachbarn zu ver-
dunkeln beginnt!“ Hecken als 
 Sichtschutz dürfen eine maxi male 
Höhe von zwei Metern nicht über-
schreiten. Wenn Sie Fragen haben, 
rufen Sie  gerne an. 
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Schneiden Sie die Vanilleschote längs ein und kratzen 
Sie das Mark mit einem spitzen Messer heraus. Kochen 
Sie 200 g Sahne gemeinsam mit der Milch, dem Zucker, 
der Vanilleschote und dem Mark in einem Topf auf und 
nehmen Sie ihn anschließend vom Herd. Lassen Sie die 
Sahnemischung nun etwa eineinhalb Stunden abkühlen.
Entfernen Sie die Vanilleschote, schlagen Sie die rest-
lichen 300 g Sahne halb steif und heben Sie diese 
 vorsichtig unter die Vanille-Sahne. Füllen Sie die Crème 
in 8 Silikonförmchen (5 cm ø) und frieren diese für 45 bis 
60 Minuten ein. Jetzt frische oder aufgetaute Früchte in 
die Mitte der angefrorenen Törtchen drücken und 
 weitere 4 Stunden einfrieren. Die geeiste Panna Cotta 
auf kleine Teller stürzen, die rest lichen Früchte mit etwas 
Puderzucker pürieren, durch ein Sieb streichen und auf 
der „süßen Sünde“ verteilen.

Ein reichblühender, attraktiver Garten, mit dem man gleichzeitig einen 
wichtigen Beitrag zur Arterhaltung leisten kann? Das wär’s! Angesichts 
des weltweiten Insektensterbens haben immer mehr Gartenbesitzer den 
Wunsch, in ihrem grünen Reich Überlebensräume für Insekten zu schaffen.
Wie das geht, zeigt Cynthia Nagel am Beispiel ihres eigenen Gartens, den 
sie seit 2005 von einer Schotterwüste in ein Insektenparadies verwandelt 
hat. Anhand ihrer faszinierenden Fotografien stellt sie die einzelnen Gar-
tenbereiche zu verschiedenen Jahreszeiten vor und erzählt kurzweilig 
von deren Entstehung, Entwicklung und dem Einzug der ersten Insekten. 
Dabei vermittelt sie ganz nebenbei Wissenswertes über biologische Zu-
sammenhänge und lässt den Leser an ihrem reichen Erfahrungsschatz 
teilhaben. Die inspirierenden Bilder, zahlreiche Pflanzenporträts sowie 
praktische Tipps zum ökologischen Gärtnern laden ein, auch den eigenen 
Garten – egal ob groß oder klein – zum Insektenparadies werden zu 
 lassen.

Lesetipp: Mein summendes Paradies

Geeiste Panna Cotta-Törtchen
Delizioso! Panna Cotta ist der Klassiker unter den italienischen Nachspeisen. 
Die „gekochte Sahne“, wie diese süße Verführung übersetzt heißt, ist ein 
wunderbarer Abschluss nach einem köstlichen Essen. Mit dieser kühlen Variante 
holen Sie sich in der warmen Jahreszeit „la Dolce Vita“ Löffel für Löffel nach Hause.
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Mein summendes Paradies: So wird aus jedem Garten eine Oase für Bienen und Insekten
Cynthia Nagel · Gräfe und Unzer · ISBN: 9783833868702 · 29,99 Euro
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Das pure Leben
• 1 Vanilleschote 
• 500 g Schlagsahne 
• 100 ml Milch 
• 100 g Zucker  
• 200 g Früchte/Beeren 

je nach Saison (ggf. 
TK) zum Garnieren

• 1–2 EL Puderzucker



24. Mai 2019: Tag der Nachbarn

Gewinnen Sie zwei Karten für die Aufführung des „Rosenkavaliers“ am 
03. Mai 2019 um 20.00 Uhr im Theater Lüneburg! Senden Sie uns bis zum 23. April 2019 eine 
frankierte Postkarte mit Ihrem Absender und dem Stichwort „Rosenkavalier“ an: LüWoBau GmbH,  
Auf der Höhe 56, 21339 Lüneburg       Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Mieter der LüWoBau! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsende 
schluss
ist der
23.04.

 VERLOSUNG!

„Der Rosenkavalier“
Wir verlosen Karten für die Oper im Theater Lüneburg.

Die Marschallin hat eine Liebesaffäre 
mit dem Grafen Oktavian – vor allem 
dann, wenn ihr Mann wieder einmal 
in den Krieg zieht. Ihr Vetter, der 
 Baron Ochs, ist chronisch pleite und 
hofft deshalb auf die Heirat mit 
 Sophie, der Tochter des neureichen 
Waffenproduzenten Faninal. Voraus-
setzung ist aber, dass der Braut eine 
silberne Rose überbracht wird, was 
Oktavian übernimmt. Natürlich ver-
lieben sich Sophie und Oktavian, 
und nur durch eine Intrige kann die 
Ehe mit dem Baron Ochs  verhindert 

werden. Für die Marschallin be-
deutet dies,  ihren jungen Geliebten 
Okta vian freizugeben …
Mit dem „Rosenkavalier“ bringt das 
Theater Lüneburg eine der größten, 
schönsten und humorvollsten Opern 
des letzten Jahrhunderts auf die 
Bühne. Richard Strauss und Hugo von 
Hofmannsthal schrieben die Oper 
1911, am Vorabend des Ersten Welt-
kriegs. Gelungen ist ihnen ein Meis-
terwerk, eine Geschichte über die Ver- 
gänglichkeit und die allum fassende 
Kraft der Liebe.

Die Idee zum Tag der Nachbarn ist 
wunderbar einfach. Ziel ist es, sich 
in der Nachbarschaft zu treffen und 
zusammen zu feiern – im ganzen 
Land, an einem festen Datum. Damit 
wird ein gemeinsames Zeichen für 
gute und lebendige Nachbarschaft 
gesetzt. Der Tag der Nachbarn fand 
im letzten Mai in über tausend 
Nachbarschaften in ganz Deutsch-
land statt. Menschen trafen sich 
drinnen und draußen, im Park, auf 
dem Bürgersteig, im Hinterhof oder 
im Garten, um zu feiern und sich 
kennenzulernen. Die Feste waren so 
bunt wie die Nachbarschaft selbst. 
Alle waren eingeladen – unabhän-
gig von Alter oder Herkunft.

Für Ihr eigenes Fest brauchen Sie nicht 
viel: Schon mit einer Picknickdecke 
im Garten, einer Bierbank auf dem 
Gehsteig oder einem Grill im Hof sind 
Sie dabei! Melden Sie Ihr Fest unter 
www.tagdernachbarn.de/mitmachen 
an. Sie erhalten dann Ihr persönliches 

Mitmach-Paket mit Plakaten, Ein-
ladungsvordrucken und Inspiratio-
nen sowie hilfreichen Tipps für die 
Organisation. Ihre LüWoBau freut 
sich über die schönsten Schnapp-
schüsse, die wir gerne in der 
 nächsten Ausgabe zeigen werden!
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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 statt dessen mit einem spannenden Hörbuch in Fantasie-Welten reisen! 

Der wasserdichte Willibald 
Willi hatte einen Verdacht: Der Mensch ist gar nicht wasserdicht! Oder vielleicht nur die anderen 
und er nicht? Willi, acht Jahre alt, kann laut im Kinderchor singen, mit quietschenden Fahrrad-
bremsen Mädchen aufscheuchen, Nacktschnecken jagen und auf Plastiktüten Schlitten fahren. Da gibt es allerdings 
etwas, was er gar nicht gerne tut, und das ist: Schwimmen. Genau genommen ist Willi sogar ein begeisterter Nicht-
schwimmer – und ein Schisser, behauptet sein Bruder Tobi. Tatsächlich vermeidet Willi Wasser, wo er nur kann. Doch 
dann verbringt er einen Tag mit seiner Lieblingscousine Carola und seinem Onkel Rolle – und fällt beim Bootfahren 
ins Wasser. Willi wundert sich hinterher sehr, dass er nicht ertrunken ist. Onkel Rolle muss es ihm erst mal klar machen: 
Willi ist geschwommen – und war dabei außerordentlich wasserdicht! Ein Lesebuch für Kinder ab 7 J.

Drachenreiter – Die Vulkan-Mission
Die Organisation zum Schutz aller Fabelwesen hat eine neue Mission: Überall in der Welt 
verschwinden fantastische Geschöpfe scheinbar spurlos. Drachenreiter Ben und seine 
Schwester Guinever machen sich große Sorgen, und Koboldmädchen Schwefelfell spürt, 
dass auch ihrem Drachen Lung etwas zugestoßen ist. Als ein Fotomeleon auftaucht und 
von seiner eigenen Entführung berichtet, wird umgehend ein Kundschafter-Team gebildet: 
Schwefelfell, der Homunkulus Fliegenbein und die fliegende Ratte Lola Grauschwanz 
machen sich auf den Weg nach Island, wo sie in den Tiefen eines brodelnden Vulkans 
eine unheimliche Entdeckung machen. Ein Hörbuch für Kinder ab 6 J.

GUTE FRAGE ... Wie entsteht die Farbe von Wolken?

Wolken bestehen aus Wasser, genauer: aus kleinen Wassertröpfchen. Diese bilden sich, wenn Wasser aus 
Flüssen, Seen und Meeren verdunstet. Doch weshalb erscheinen die Wolken am Himmel dann manchmal 
weiß und an anderen Tagen dunkel und grau? Die unterschiedlichen Farben haben mit der Sonne zu tun, 
die auch dann scheint, wenn wir sie gar nicht sehen. Wenn ihr Licht stark genug ist, um die Wolken zu 
durchdringen, erscheinen diese weiß und hell. Sind die Wolkenschichten jedoch zu dick, schafft es das 
Licht nicht hindurch, es wird regelrecht „verschluckt“. Besonders dunkle Wolken kündigen übrigens 
meist ein Gewitter an. Sie enthalten viel Wasser, das als Regen auf die Erde fällt.
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Ostereier 
färben
• 300 g Zwiebelschale von roten Zwiebeln
• 5 l Wasser
• hartgekochte Eier 
• Haushaltsessig

So geht’s: Reinige die Eier gründlich mit Essigwasser, 
bevor du sie färbst. Dadurch nehmen sie später die Farbe 
besser an. Bereite deine gewünschten Färbezutaten 
vor: Löse die Schalen von der Zwiebel und lasse sie im 
Wasser 20 Minuten aufkochen. Den Sud lässt du erkal-
ten und legst die gekochten Eier anschließend für ca. 
30 Minuten hinein. Gut zu wissen: Je länger die Eier da-
rin bleiben, desto kräftiger wird die Färbung. Haben die 
Eier den Farbton angenommen, den du haben möchtest, 
nimm sie mit einem Löffel vorsichtig heraus und lasse 
sie auf einem Gitter oder einem Küchentuch trocknen. 
Damit die Eier später schön glänzen, kannst du sie mit 
ein paar Tropfen Speiseöl einreiben. Übrigens: Wenn du 
verschiedenen Farben haben möchtest, versuche es doch 
auch einmal mit Roter Bete (pink), schwarzem Tee (braun), 
Curcuma (gelb) Spinat oder Brennnesselblättern (grün). 

Schon klar! Eigentlich versteckt der Osterhase ja 
die Eier zum Osterfest. Aber warum überraschst 
du ihn nicht einmal mit einem bunt gefüllten 
Osternest? Freddy hatte wieder einmal eine tolle 
Idee und zeigt dir, wie es ganz ohne Chemie 
funktioniert und schön farbenfroh aussieht!

www.isungur.de
Bei diesem Internet-Spiel tauchst du ein in die 
Welt der Wikinger! Ein Dorf wurde überfallen, 
feindliche Krieger haben wichtige Vorräte und das 
wertvolle Schwert des Clanführers gestohlen. Um 
die geraubten Güter zurückzugewinnen und das 
Dorf zu retten, übst du dich im Schwertkampf, be-
antwortest knifflige Fragen der Dorfbewohner und 
entdeckst spannende Orte. Als echter  Wikinger musst 
du auf dem Seeweg in die Handelsstadt Haithabu 

fahren und dort deine Gegner stellen.
Dabei erfährst du ganz nebenbei, wie die 

Wikinger als Bauern und 
Handwerker lebten, 
wie sie sich kleideten, mit welchen Waffen sie kämpften 
und dank welcher Tricks sie zu den besten Bootsbauern 
 ihrer Zeit wurden. Das Spiel kannst du  kostenlos spielen. 
Einzige Voraussetzung: Du solltest schon gut lesen können.

50 / 2019  13
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Abschaltung Analog-TV – 
LüWoBau-Mieter sind nicht betroffen

Weniger Chemie, mehr Insekten

Am 01. Februar 2019 blieben viele 
TV- Geräte bild- und tonlos. Der Grund: 
„KabelDeutschland“ hatte den ana-
logen Fernsehempfang abgeschaltet 
und auf digitale Technik umgestellt. 
Viele Nutzer, die noch im Besitz eines 
 alten analogen TV-Gerätes waren, 
schauten im wahrsten Sinne des 
Wortes „in die Röhre“. Die Mieter 
der LüWoBau waren hiervon nicht 
betroffen und müssen auch zukünf-
tig nicht befürchten, dass die analo-
gen Signale abgeschaltet werden. 

Henning Müller- Rost, technischer 
Leiter bei der LüWoBau erklärt dazu: 

„Auch wir empfangen die TV-Sig nale 
inzwischen nur noch digital. Da wir 

aber wissen, dass viele Mieter noch 
ältere analoge Endgeräte besitzen, 
wandeln wir auch weiterhin die 
wichtigsten Programme in analoge 
Signale um. Damit bleibt die TV-Ver-
sorgung für alle unsere Mieter auch 
weiterhin gesichert – natürlich auch 
für jene, die bereits Geräte nutzen, 
die für den digitalen Empfang geeig-
net sind.“ Wenn Sie Fragen zur TV- 
Signalversorgung haben, stehen 
 Ihnen die technischen Mitarbeiter 
der LüWoBau gerne zur Verfügung. 

Die Zahl der Insekten hat innerhalb 
der letzten 30 Jahre in Deutschland 
um 75 % abgenommen. Ein besorg-
niserregender Wert, denn Insekten 
sind nicht nur für das Bestäuben 
von Obstbäumen, Gemüse- und 
Futterpflanzen unverzichtbar, sie 
bilden auch die Nahrungsgrund-
lage für Vögel, Reptilien und Am-
phibien. Glücklicherweise werden 
viele Gärten schon zu insekten-
freundlichen, ganzjährig blühen-
den Paradiesen umgestaltet. Den-
noch bleibt eine der zentralen Ur-
sachen für das Insektensterben 
bestehen: der Einsatz von Pestizi-
den zur Unkraut- und Schädlings-
bekämpfung. Dies bezieht sich im 
Übrigen nicht nur auf die Landwirt-
schaft, sondern ebenso auf private 
Gärten. Deutschlands Gartenfreunde 
bringen jedes Jahr große Mengen an 
Pestiziden aus. Viele  Hobbygärtner 
sind kaum über die Umweltgefahren 

informiert, greifen unbedacht zur 
Chemie, dosieren falsch. Dabei sind 
selbst zugelassene Substanzen für 
Mensch und Umwelt äußerst gefähr-
lich. Die gesundheitsgefährdenden 

Stoffe reichern sich im Grundwasser, 
in Gemüse und Getreide an. Pestizid-
rückstände sind bereits in der Mut-
termilch und in der Nahrung nach-
gewiesen worden. Auf Wegen, Auf-
fahrten und Terrassen ist die An- 
wendung mittlerweile gänzlich ver-

boten, denn hier kann die Chemie 
besonders schnell in Grundwasser 
und Kanalisation gelangen. Im Ein-
zelhandel sind Verkäufer dazu an-
gehalten, jeden Kunden über den 

korrekten Einsatz des jeweiligen 
Mittels zu belehren. Die Gifte 
dürfen deshalb nicht mehr in 
Selbstbedienung angeboten 
werden.
Die LüWoBau bittet ihre Mieter 
um Unterstützung, um auch in 
ihren Mietergärten einen gift-
freien Lebensraum für Insekten 
zu schaffen. Das Verbot des 
Einsatzes von Pestiziden ist 
 bereits seit dem vergangenen 

Jahr Bestandteil Ihrer Gartenord-
nung. Für die Pflege der Grünflächen 
beauftragt die LüWoBau zudem ex-
terne Unternehmen, die ebenfalls 
auf die Verwendung von Pflanzen-
schutz- und Unkrautvernichtungs-
mitteln verzichten.

14  50 / 2019
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Anspruch auf Wohngeld?
Viele einkommensschwache Bürger haben Anspruch auf einen Mietzuschuss, 
doch viel zu wenige machen von dieser Leistung Gebrauch.

Wer selbst für seinen Lebensunter-
halt sorgt, aber nur wenig Geld ver-
dient und davon seine Miete bestrei-
ten muss, erhält einen Zuschuss vom 
Staat. Doch nur jeder Dritte bean-
tragt Wohngeld, obwohl es ihm  zu - 
steht. Viele wissen nicht, dass sie 
berechtigt sind, andere scheuen 
den bürokratischen Aufwand oder 
schämen sich, dass sie ohne Hilfe 
ihre Wohnung nicht finanzieren kön-
nen. Daniela Krüger vom Dezernat 
für Bildung, Jugend und Soziales 
der Hansestadt Lüneburg möchte 
Mietern die Angst vor diesem Schritt 
nehmen. „Im Grunde sind nur drei 
Zahlen relevant: die Höhe des Ein-
kommens, die Brutto-Kaltmiete – 
ohne Heiz- und Warmwasserkosten 
– und die Personenzahl im Haushalt. 
Die Mitarbeiter in der Wohngeld-
stelle beraten und sind zudem 
 gerne beim Ausfüllen des Antrags 
be hilflich.“

Die Berechnungsgrundlage
Eine alleinstehende Person mit ei-
nem monatlichen Bruttoeinkommen 
von ca. 1.500,00 Euro wäre bei-
spielsweise wohngeldberechtigt, 
da von diesem Einkommen noch 
Steuern und Beiträge für Kranken-, 
Pflege- sowie Rentenversicherung 
abgezogen werden. Für zwei Per-
sonen gilt ein monatliches Gesamt-
einkommen von rund 2.000,00 Euro. 
„Ist das Einkommen höher, lohnt 
sich dennoch eine Beratung. Im Ein-
zelfall kann überprüft werden, ob 
nicht doch ein Anspruch besteht“, 
so Daniela Krüger. Die Förderung 

orientiert sich zudem an einer Miet-
höchstgrenze von 482,00 Euro für 
Einzelpersonen und 584,00 Euro für 
einen Zweipersonenhaushalt, auch 
dann, wenn die Miete tatsächlich 
höher ist. Anspruch auf Wohngeld 

besteht nicht, wenn die Kosten der 
Unterkunft bereits von einem an-
deren Sozialleistungsträger über-
nommen werden (Sozialhilfe oder 
Arbeitslosengeld-II, BAföG, Berufs-
ausbildungsbeihilfe).

Wo ist der Antrag zu stellen?
Beratung zum Thema Wohngeld 
 sowie Anträge erhalten Sie bei der 
Wohngeldstelle, Bereich „Soziale 
 finanzielle Hilfe“, Neue Sülze 31. 
Bringen Sie Ihren Mietvertrag, einen 
Nachweis über die letzte Mietzah-
lung (Kontoauszug, Quittung) und 

Verdienstabrechnungen bzw. Ren-
tenbescheide mit. Anträge finden 
Sie auch im Internet unter www.
hansestadtlueneburg.de. Unter dem 
Menüpunkt „Was erledige ich wo“ 
finden Sie die Rubrik „Wohngeld 

 Bewilligung“. Folgen Sie hier dem 
Menüpunkt „Formulare“. Übrigens 
können auch Selbstständige einen 
Antrag auf Mietzuschuss stellen. 
Erkundigen Sie sich gerne telefo-
nisch, welche Unterlagen von 
Ihnen benötigt werden!

Antragstellung Wohngeld
Neue Sülze 31
Tel.: (04131) 309 – 3756

Öffnungszeiten: 
Mo bis Mi: 8.30 bis 11.30 Uhr
Do: 13.00 bis 16.00 UhrFo
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tagesstätte jedoch nichts zu spüren. 
„Es herrscht eine tolle Atmosphäre, 
obwohl wir noch gar nicht vollstän-
dig eingerichtet sind“, freut sich 
 Simone Maschen, Leiterin der 
neuen Kita.
Oberbürgermeister Ulrich Mädge 
 betont: „Wir sind stolz darauf, dass 
wir mit dieser Kita ganz neue Wege 
gegangen sind, um die Herausfor-
derung Kita-Ausbau zu meistern. 
Durch die Modulbauweise konnte 
die Bauzeit enorm verkürzt werden, 
und das ist gut so, denn wir benö-
tigen dringend Kitaplätze.“
Der Tag der offenen Tür wurde am 
1. März gemeinsam mit vielen Eltern 
und Kindern gefeiert. Es wurde ge-
bastelt, gemalt, geschminkt, und für 
Kinder gab es jede Menge zu ent-
decken. Eltern konnten sich zudem 
über das Konzept der neuen Kita 
 informieren und das Team vor Ort 
kennenlernen. „Im Fokus stehen bei 
uns die inneren Schätze, die jedes 
Kind mitbringt und entfalten können 
soll“, so Simone Maschen, die damit 
auch einen Hinweis auf die Namens-
gebung der neuen Kita gibt.
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Kita „Schatzkiste“ in Ochtmissen eröffnet

In einem sonnigen Gelb erstrahlt die 
neue Kindertagesstätte am Ocht-
misser Kirchsteig 58. Anfang Februar 
wurde sie mit zunächst zwei Krip-
pen- und einer Kindergartengruppe 
in Betrieb genommen. „Gebaut 
 wurde in der so genannten Modul-
bauweise“, so Henning Müller-Rost, 

Mieter müssen zu Beginn des Miet-
verhältnisses eine Mietkaution von 
maximal drei Nettokaltmieten zah-
len. Die LüWoBau verlangt eine so 
genannte Barkaution, das bedeutet: 
Der Mieter überweist das Geld an 
den Vermieter. Dieser ist verpflichtet, 
die Kaution bei einem Kreditinstitut 
anzulegen. In der Wahl der Bank ist 
der Vermieter frei. Die Anlage muss 

zu dem für Spareinlagen üblichen 
Zinssatz erfolgen, die Kautionszin-
sen stehen selbstverständlich dem 
Mieter zu. Um den Überblick zu be-
halten, bewahren Sie die Quittung 
Ihrer gezahlten Kaution sorgfältig 
auf. Zieht ein Mieter aus, wird die 
Kaution im Normalfall innerhalb von 
sechs Monaten verzinst zurückge-
zahlt. Sollten seitens des Vermieters 

Forderungen offen oder die Betriebs-
kosten noch nicht abgerechnet sein, 
darf dieser einen Teil der Kaution bis 
zur Abrechnung zurückhalten. Zum 
Streit zwischen Mietern und Vermie-
tern kommt es häufig, wenn eine 
Wohnung bei Auszug nicht sachge-
mäß übergeben wurde. Sorgen Sie 
also vor, indem Sie Mängel und 
Schmutz rechtzeitig beseitigen. Ki
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Streitpunkt Mietkaution

Sonniges Ambiente: Anja Katharina Grumann, Teamleiterin der 

Kindertagesstätten, KiTaLeiterin Simone Maschen und Bildungs 

dezernentin Pia Steinrücke (v.l.)

technischer Leiter der Lüneburger 
Wohnungsbau GmbH, der gemein-
sam mit Herbert Mendrizik für die 
Umsetzung der „Schatzkiste“ zu-
ständig war. Dass man sich in einem 
aus einzelnen Modulen zusammen-
gesetzten Gebäude befindet, davon 
ist für die Besucher der Kinder- 
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Gezeichnete Momentaufnahmen
Katrin Langer ist Grafikdesignerin, seit 18 Jahren Mieterin bei der LüWoBau – 
und eine passionierte „Urban Sketcherin“.

Man entdeckt sie auf städtischen 
Plätzen, auf Parkbänken und in 
 Cafés, einen kleinen Skizzenblock 
auf den Knien und mit schnellem 
Strich den Augenblick festhaltend: 
Urban Sketcher sind, wenn man so 
will, zeichnende Nomaden. Wo an-
dere Kreative in ihrem Atelier an der 
Leinwand stehen, treibt es sie hin-
aus in den städtischen Raum. „Lüne-
burg ist Backstein, enge Gassen, ge-
drungene Architektur. Hamburg da-
gegen atmet Weitläufigkeit, zeigt 
sich weniger kompakt“, fasst die 
Grafikdesignerin Katrin Langer 
 zusammen, was sie beim 
Zeichnen empfindet. Ihre 
Stadtansichten wirken wie 
Schnappschüsse, zeigen 
 Motive, die Katrin Langers 
Blick in Sekundenschnelle 
eingefangen hat: Einen Rad-
fahrer, den Gesichtsausdruck 
einer vorbeieilenden Passan-
tin. Die Konstante bildet im-
mer die Architektur. 
Gemalt und gezeichnet hat Katrin 
Langer schon immer. Früher war es 
Acryl auf Leinwand, Groß formatiges, 
ein eher expressiver Stil. Bis sie auf 
Urban Sketching stieß, eine mittler-
weile weltweite Bewegung von 
 Professionellen und Autodidakten. 
„Man lernt wieder bewusst zu 
schauen und entdeckt dabei so viel 
Neues“, so die Lüneburgerin, die nie 
ohne ihr Werkzeug – einen Skizzen-
block, einen feinen Filzstift und zum 
Aquarellieren einen Pinsel mit inte-
griertem Wassertank – aus dem Haus 
geht. Schließlich gibt es unterwegs 

immer etwas zu sehen. In Warte-
zimmern entstehen Blumenstilleben, 
im Café charakteristische Studien 
der Gäste. Szenen, die zu einer 
Doku mentation des Alltags, zu ei-
nem illustrierten Tagebuch werden. 
Man drückt die „Pause-Taste“, 
hält inne und nimmt das Umfeld 
kon zentrierter wahr. 
Auf dem Skizzenblock von Katrin 
Langer entstehen zwei Mädchen, 
die vor der Johanniskirche sitzen. 
Ihre grell geschminkten Lippen, die 
farbenfrohe Kleidung bilden einen 
Kontrast zum sakralen Gemäuer. 

„Ein Hingucker“, sagt Langer 
schmunzelnd, „das musste ich 
einfach festhalten.“ Es sind 
diese Brüche, die sie reizen, im-
mer wieder sind es aber auch 
die architektonischen Details. 
In ihrer Heimatstadt Lüneburg 
gibt es davon jede Menge, doch 
fährt sie oft auch in an dere 
Städte, um diese zeichnerisch 
zu erobern. Urban Sketching 

ist eine überaus kommunikative 
 Variante des Zeichnens, hat sie er-
fahren. Passanten bleiben neugierig 
stehen, man kommt ins Gespräch. 
Wie alle Urban Sketcher ist auch 
 Katrin Langer häufig mit Gleich-
gesinnten unterwegs, tauscht sich 
über die sozialen Netzwerke bun-
des- und sogar weltweit aus. Im 
Sommer wird sie mit einer Künst-
lerin aus Brasilien in Deutschland 
auf Motivsuche gehen, erzählt sie. 
Sprachbarrieren? Gibt es nicht. 
Kunst ist schließlich über jeden 
 kulturellen Unterschied erhaben.Fo
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Verstopfter Abfluss?
Chemie kann Schaden anrichten!
Simple Hausmittel leisten bessere Abhilfe. Und wenn alle Bemühungen umsonst waren? 
Rufen Sie bei der LüWoBau an!

Will das Wasser in Waschbecken, 
 Toilette oder Dusche nicht mehr 
richtig abfließen, ist die nächstlie-
gende Maßnahme der Griff zum 
 chemischen Rohrreiniger. Dieser 
soll die Rückstände in den Rohren 
zersetzen. Doch wer zur chemischen 
„Keule“ greift, sollte sich bewusst 
sein, dass er zum einen die Umwelt 
stark belastet, zum anderen eine 
Zerstörung des Materials in Kauf 
nimmt und am Ende doch den 
Klempner rufen muss. Chemische 
Rohrreiniger sind äußerst aggressiv, 
entwickeln giftige Dämpfe und 
 können auf Dauer Material und 
Dichtungen angreifen. Granulat 
beispiels weise kann zudem ver-
klumpen und das Rohr endgültig 
„dicht“ machen.
Dino Teller, Mitarbeiter in der techni-
schen Abteilung (Quartier Ost) bei 
der LüWoBau, empfiehlt stattdessen, 
auf bewährte Hausmittel zurückzu-

greifen. „Bleibt Wasser in Badewanne 
oder Waschbecken stehen, einfach 
die Gummiglocke (den Pümpel) auf-
setzen und fest pumpen. Der entste-
hende Unterdruck löst den Stau, 
 sofern dieser noch locker sitzt. Dabei 
ist zu beachten, dass das Gummi 
den Abfluss umschließen muss. Die 
Saugglocke sollte im Wasser sein, 
der Überlauf mit einem feuchten Tuch 
verschlossen werden.“ Ein zusätz-
licher Tipp: Halten Sie das Gummi 
des Pümpels vorher unter heißes 
Wasser. Das macht es geschmeidig 
und es passt sich dem Becken an.
Gut funktioniert auch die Rohrreini-
gung mittels einer Spirale, die in je-
dem Baumarkt erhältlich ist und 
durch den Abfluss gedreht wird. Hier 
ist etwas Fingerspitzengefühl ge-
fragt, um Kunststoffrohre nicht zu be-
schädigen. Als altes Hausmittel kann 
bei einer Rohrverstopfung auch eine 
Mischung aus Natron und Essig ver-

wendet werden: Dafür eine halbe 
Tasse Na tron sowie eine halbe Tasse 
Haushaltsessig in den Abfluss ge-
ben. Wenn das Sprudeln abklingt, 
einfach mit viel heißem Wasser 
nachspülen. Doch auch dies funktio-
niert nur dann, wenn der Abfluss 
noch nicht vollständig verstopft ist. 
Wenn es nicht gelingt, den Abfluss 
frei zu bekommen, rufen Sie 
schnellstmöglich die LüWoBau an, 
empfiehlt Teller. „Wir beauftragen un-
seren Kooperationsbetrieb, der Ihren 
Abfluss fachmännisch frei macht. 
Wir raten grundsätzlich davon ab, 
das Abflussrohr selbst abzuschrau-
ben, um es zu  reinigen“, so Teller. 

Nicht alles in der 
Toilette entsorgen!
Die beste Maßnahme gegen ver-
stopfte Rohre aber heißt immer noch: 
vorbeugen! Bratenfett, Hygiene
tücher und Essensreste sollte 
man grundsätzlich nicht in der 
Toilette entsorgen. Feuchttücher 
lösen sich nicht auf, Tampons 
und Watte quellen auf, grobe 
 Essenreste verstopfen Rohre 
und locken zudem Ratten an. 
Flüssiges Bratenfett erkaltet und 
setzt sich an den Rohrwänden fest. 
Dieses besser mit heißem Wasser 
und Spülmittel beim Abwasch besei-
tigen. In der Dusche wiederum sind 
kleine Siebe eine gute Maßnahme, 
um Haare aufzufangen, bevor sie in 
das Rohr gelangen und zu einem 
 undurchlässigen Knäuel werden. Fo
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1917 wurde Margarete Podratzky 
nahe Breslau geboren, wo sie 
mit vier Geschwistern auf-
wuchs. Zu Fuß und mit dem 
Fahrrad flüchtete sie in einem 
bitter kalten Winter des Zweiten 
Weltkrieges allein über Tsche-
chien nach Norddeutschland. 
In Lüneburg lernte sie ihren 
Mann kennen. Die „erste rich- 
tige Wohnung“, die sie ge-
meinsam mit den beiden 
Söhnen Ralf und Detlef nach 
der entbehrungs reichen Kriegs- 
zeit beziehen konnte, befand 
sich in einem Neubau in 
der Helmholtz straße, der 
damals der Vorgängerin 
der LüWoBau gehörte.

Am 1. November 1969 folgte 
der Umzug in die Wohnung in 
der Schützenstraße, in welcher 
sie in diesem Jahr ihr 50-jähri-
ges Mieterjubiläum feiert. 
Worüber sie sich maßlos är-
gere, so sagt sie, sei das Nach-
lassen des Gedächtnisses mit 
zunehmendem Alter, „oft sind 
Wörter einfach weg“. Doch 
„Unkraut vergeht nicht“, fügt 
sie lachend hinzu. Ihr Rezept, 
um ein gesundes Leben zu 
 führen, sei „viel Obst und viel 
Arbeit“. Am 20. März 2017 
 feierte Frau Podratzky ihren 
102. Geburtstag. Wir gratulieren 
sehr herzlich und wünschen 
weiterhin viel Gesundheit. 
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Fast wäre es ein Christkind gewor-
den: Matteo Schmidt erblickte am 

20. Dezember 2018 das Licht der 
Welt. Für seine Eltern Sabrina und 
Christian aus dem Mittelfeld ist es 

der erste Nachwuchs. „Er hat früh 
angefangen zu lächeln, schläft 
schon seit einigen Wochen durch“, 
freut sich Mama Sabrina über den 
kleinen Strahlemann. Wir wünschen 
alles Gute und sagen „herzlich 
 willkommen“.
Ebenfalls im Mittelfeld freuen sich 
Izabela und Marek Piotrowski über 
die Ankunft ihres dritten Sohnes 
 Julian. Seit dem 10. Januar ist er auf 
der Welt. „Eigentlich sollte er ein 
 Februarkind werden, wie auch seine 
beiden Brüder (9 und 12 J.)“, sagt 
seine Mutter. Doch er hatte es eilig. 
Alle drei Kinder seien übrigens 
LüWoBau-Kinder und im Mittelfeld 
geboren, verraten die frischgebacke-
nen Eltern. In ihrer Wohnung wurde 
es allerdings eng. Am 1. Februar er-

folgte daher der Umzug in größere 
Wohnräume, dem Mittelfeld aber 
sind sie treu geblieben. Auch Julian 
heißen wir herzlich willkommen und 

wünschen der Familie ein gutes Ein-
leben in der neuen Umgebung!

Herzlich willkommen!

Glückwünsche zum 102. Geburtstag
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In jeder Ausgabe unseres Magazins 
gratulieren wir Mietern zum Jubilä-
um, die 25 Jahre und länger bei der 
LüWo Bau wohnen. Um Entschuldi-
gung bitten wir Ingrid und Eber hard 
Schutz, die wir nicht berücksichtigt 

haben, obwohl sie bereits seit 60 
Jahren zu unseren Mietern zählen. 
Auch Ilse und Manfred Lehnart 
 haben wir nicht genannt. Sie  leben 
seit 51 Jahren in der Schützen straße. 
Der Grund ist in der Regel ein Woh-

nungswechsel, wodurch uns jeweils 
nur die Mietdauer in der aktuellen 
Wohnung vorliegt. Selbstverständ-
lich bedanken wir uns auch bei 
 Ihnen für Ihre Treue und sagen nach-
träglich herzlichen Glückwunsch!

Im Anschluss an den „Tag der 
Nachbarn“ (siehe auch Seite 11) 
möchten Mieter am Samstag, 
den 25. Mai im Meinekenhop zum 
Stadtteil-Flohmarkt-Fest einladen. 
Derzeit werden noch begeisterte 
„Festefeierer“ gesucht, die Zeit 
und Lust haben, zu planen und zu 
organisieren. Mitstreiter sind herz-
lich willkommen. Wer Lust hat, 
kann sich telefonisch unter der 
Nummer (04131) 43869 melden.

Nachtrag zu den Mieterjubiläen

Lüneburgs neuer Mängelmelder

Mitstreiter für Stadtteil- 
Flohmarkt-Fest gesucht

Ob defekte Straßenlaternen, Schlag-
löcher oder wild entsorgter Müll: 
Über die OnlinePlattform „Sag’s 
uns einfach“ können Lüneburger 
 ihrer Stadtverwaltung ab sofort 
schnell und unkompliziert mitteilen, 
wo sie einen Mangel in der Hanse-
stadt entdeckt haben. „Mit dem 
Mängelmelder möchten wir noch 
 direkter mit den Bürgerinnen und 
Bürgern kommunizieren und die 
 Arbeit der Verwaltung transparenter 
machen“, so Oberbürgermeister 
 Ulrich Mädge zum Start des Ideen- 

und Beschwerdemanagements 
auf der städtischen Homepage 
www.hansestadtlueneburg.de/
sagsunseinfach. Das Formular 
auf der Internetseite kann be-
quem auf Smartphone,  Tablet 
oder am PC ausgefüllt wer-
den. Zudem haben die Mel-
der die Möglichkeit, ein Foto 
hinzuzufügen und den Stand-
ort des entdeckten Mangels auf 
einer Karte zu markieren. Um die 
persönlichen Daten zu schützen, 
werden diese vom Redaktionsteam 

im Büro des Oberbürgermeisters 
vor ihrer Veröffentlichung anony-
misiert. Ein Ampelsystem zeigt 

an, ob der Fall in Bearbeitung 
oder bereits abgeschlossen ist. 
Zudem hat die Verwaltung die 
Möglichkeit, auf dieser Platt-
form über den aktuellen Stand 
zu informieren. „Sag’s uns 

 einfach“ ist ein gemeinsames 
Projekt der Bundesländer Nieder-

sachsen, Sachsen- Anhalt und 
 Hessen. Den Kommunen steht es 
kostenfrei zur Verfügung.

20  50 / 2019

LüWo aktuell



Herzlichen Glückwunsch 
zum Jubiläum!

25 Jahre:
01.04.94 Ludmilla & Viktor Becker

Mittelfeld 13

01.05.94 Annegret Sewerin
Virchowstraße 9

01.06.94 Margitta Gründel
Goethestraße 37

01.06.94 VanHung Nguyen
Schützenstraße 83

01.06.94 Ulrike Schreiber
Barckhausenstraße 106

01.07.94 Sofia Polak
Schützenstraße 102

01.07.94 Monika Piencka
Schützenstraße 86

01.07.94 Georgios Emmanouil
William-Watt-Straße 34

01.07.94 Ingeborg Rexin
Wacholderweg 24

01.07.94 Sabine & Reinhard Bruns
Mittelfeld 7

01.07.94 Albina Werenicz
William-Watt-Straße 36

30 Jahre:
01.04.89 Jutta Überlein

Wacholderweg 30

01.04.89 Dorothea Michalke
Rabensteinstraße 4

01.04.89 Dorina & Norbert Gerlach
Hasenburger Berg 51

01.05.89 Thomas Dischlatis
Dahlenburger Landstraße 20N

01.06.89 Brigitte & Dieter Putensen
Ringstraße 37

01.06.89 Jutta Schulz
Kantstraße 12

35 Jahre:
01.06.84 HansWerner Adam

Ringstraße 18

40 Jahre:
01.04.79 Helga Engel

Hasenburger Berg 43

01.07.79 Heinz Schapp
Mittelfeld 37

45 Jahre:
01.06.74 Ingeborg Armbrust

Rabensteinstraße 8

01.07.74 Wilfried & Matthias Gutt
Kantstraße 16

50 Jahre:
01.07.69 Peter Klitzsch

Meinekenhop 36

16.07.69 Doris Diekmann
Schützenstraße 91

55 Jahre:
16.07.64 Egon Fenske

Wacholderweg 33

60 Jahre:
01.04.59 Gerhard Vogel

Hinter den Scheibenständen 6

65 Jahre:
15.07.54 Karin Hilse

Hinter den Scheibenständen 6

Wir bedanken uns bei Ihnen für die langjährige 
Treue, die Sie der LüWoBau geschenkt haben!
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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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Lüneburg tanzt
Verschiedene Open-Air-Orte 
(siehe www.lueneburg-tanzt.de)
ab 12.00 Uhr

25. Mai

SeniorenTheaterClub: 
„Arbeit macht das Leben“
Theater Lüneburg / T.NT
20.00 Uhr

Tanz in den Mai
Schröders Garten
20.00 Uhr (Eintritt frei) 

Mehr erleben!

Osterrallye für Kinder 
(kostenfrei)
Museum Lüneburg 
10.00 bis 17.00 Uhr

Verkaufsoffener 
ErlebnisSonntag
Lüneburger Innenstadt
13.00 bis 18.00 Uhr

21. und 22. April

5. Mai

3. Mai30. April

Stadtfest 
Innenstadt Lüneburg 
 

Mieterfahrt nach Schwerin
8.00 bis 18.30 Uhr 
Details auf Seite 24 

14. bis 16. Juni 26. Juni

Rathausführung – 
„Minne, Macht und Seelenheil“
Treff: Eingang L am Ochsenmarkt
13.30 Uhr (Preis p.P.: 12,00 Euro)

18. Mai

Sommerblumenmarkt  
bei der LüWoBau
Auf der Höhe 56
13.00 bis 15.00 Uhr

17. Mai
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Servicenummern

Die nächste Ausgabe 
des LüWoBauMagazins 
erscheint nach den 
Sommerferien! 

Alle Rufnummern auf einen Blick!

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

PŸUR: KabelTV
• Service-Nummer 

030 / 25 777 777

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 

0176 / 482 455 12
• AOS Schlüsseldienst 

040 / 32 96 16 79

Dach / Sturmschäden
• Firma „Die Nestbauer“ 

0 41 36 / 90 06 53

Lüneburger Wohnungsbau GmbH
Geschäftsstelle: Auf der Höhe 56, 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

Empfang 
Joshua Andrews 0 41 31 / 394 37 – 555 
Carmen Toll 0 41 31 / 394 37 – 556 
Fax 0 41 31 / 394 37 – 900 
Internet www.luewobau.de

Mieterbetreuung
Oliver Francke (Abteilungsleiter) 394 37 – 555
Celina Backhausen (Team West) 394 37 – 221
Katja Szamborzki (Team West) 394 37 – 222
Elzbieta Brämer (Team Ost) 394 37 – 231
Thomas Zerm (Team Ost) 394 37 – 232

Betriebs und Heizkostenabrechnung
Britta Perschall (Team West) 394 37 – 421
Dagmar Aschenbrenner (Team Ost) 394 37 – 431

Lüneburger Wohnungsbau Verwaltungs GmbH
Andreas Steinich (Energiemanager) 394 37 – 820

Technik
Henning Müller-Rost (Abteilungsleiter, Prokurist) 394 37 – 392
Herbert Mendrizik (Projektleiter) 394 37 – 311
Christoph Neumann (technische Assistenz) 394 37 – 392
Thorben Rörup (Team West) 394 37 – 321
Isabel Kasch (Team West) 394 37 – 340
Dino Teller (Team Ost) 394 37 – 331
Martin Leitis (Team Ost) 394 37 – 360

Ansprechpartner



Besuchen Sie mit uns die Landeshauptstadt 
 MecklenburgVorpommerns und begleiten Sie 
uns auf eine geführte Tour durch das prunkvolle 
Schloss, das idyllisch auf einer Insel zwischen 
zwei Seen thront.

Nachdem wir auf den Spuren der Großherzöge ge-
wandelt sind, lassen wir die gesammelten Eindrücke 
bei einem gemeinsamen Mittagessen Revue passieren. 
Die dritte Etappe der Mieterfahrt führt uns an Bord 
des Ausflugdampfers, auf dem Sie Deutschlands dritt-
größtes Binnengewässer – den Schweriner See – 
 erkunden werden.

Programm: 
8.00 Uhr: Abfahrt: Penny-Parkplatz gegenüber 

der LüWoBau-Geschäftsstelle
ca. 10.30 Uhr: Führung durch das Schweriner Schloss
ca. 12.30 Uhr: gemeinsames Mittagessen 
ca. 14.30 Uhr: Bootsausflug auf dem Schweriner See
ca. 16.30 Uhr: Rückfahrt
ca. 18.30 Uhr: Ankunft in Lüneburg

Leistungen:
• Hin- und Rückfahrt im Reisebus
• Frühstückspaket
• Schlossbesichtigung
• Mittagessen (ohne Getränke)
• Ausflugsfahrt auf dem Schweriner See 

inklusive Kaffeegedeck

Für alle Mieter kostet die Fahrt mit den inkludierten 
Leistungen 40,00 Euro, Gäste zahlen 80,00 Euro. 
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, haben unsere Mieter 
bei der Anmeldung Vorrang. Gäste haben die Möglich-
keit teilzunehmen, wenn noch ausreichend freie Plätze 
zur Verfügung stehen. 

Bitte melden Sie sich bis zum 24. Mai an!
Nach Ihrer schriftlichen  Anmeldung erhalten 
Sie von uns eine Bestätigung mit den 
entsprechenden Zahlungsdaten.

Hiermit melde ich mich verbindlich 
für die Mieterfahrt nach Schwerin 
am Mittwoch, 26. Juni 2019 an.

Anmeldeschluss ist der 24. Mai 2019. 
Bitte senden Sie diese Anmeldung in einem 
ausreichend frankierten Umschlag an:

Name:

Adresse:

Folgende Begleitperson(en) bringe ich mit:

Insgesamt sind wir               Mieter und               Gäste.

Unterschrift:

Lüneburger Wohnungsbau GmbH
Stichwort: Mieterfahrt Schwerin 2019
Auf der Höhe 56

21339 Lüneburg

Mieterfahrt nach Schwerin: Mi. 26. Juni 2019
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Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie von uns eine Bestätigung 
sowie die Zahlungsdaten.

Mieteraktionen


