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welch ein Sommer. Temperaturen bis 39 Grad, zudem Un-
wetter mit vollgelaufenen Kellern – das braucht niemand! 
Der Klimawandel macht sich auch bei uns in Niedersachsen 
bemerkbar. Zu spüren bekamen dies einige von Ihnen auch 
während unserer diesjährigen Mieterfahrt nach Schwerin, 
die zwar bei tropischer Hitze, doch immerhin begleitet von 
strahlendem Sonnenschein stattfand.

Ich hoffe, Sie haben diese Jahreszeit trotz Wärme genießen 
können – auf dem Balkon, der Terrasse oder an einem schö-
nen Platz in der Stadt.

Sommerzeit ist Bauzeit! Für die LüWoBau bedeutet dies, für die Mitte der Gesellschaft zu bauen und langfristig 
für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. Dennoch mussten wir mit der Auftragsvergabe für unsere geplanten Bau-
projekte warten, da die neue Wohnbauförderrichtlinie erst Ende Juli veröffentlicht wurde. Jetzt kann es endlich 
losgehen: in Reppenstedt und im Hanseviertel Ost.

Neben dem Schaffen von Wohnraum verlieren wir unsere Umwelt nicht aus den Augen. Daher unterstützen wir 
gerne Mieter, die eine Patenschaft für insektenfreundliche Grünflächen übernehmen möchten. Im Frühjahr 2020 
werden bei uns kostenlos Samenmischungen für Bienenwiesen erhältlich sein. Jetzt heißt es nur noch: Mitmachen 
und Verantwortung übernehmen!

Genießen Sie eine hoffentlich bunte und sonnige Herbstzeit.
Ihre Heiderose Schäfke

Liebe Mieterinnen, 
liebe Mieter,
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Tag der Pflanzenvielfalt!

Gartenfreunde waren am 17. Mai 
wieder herzlich eingeladen, die  bunte 
Pflanzenvielfalt des LüWoBau- 
Sommerblumenmarktes zu erkunden. 
120 Mieter fanden den Weg auf den 
Hof der neuen Geschäftsstelle. So 
hatte sich zwar der Ort geändert, 

nicht aber die günstigen Konditionen, 
zu denen auch in diesem Jahr wie-
der Favoriten für Balkon und Garten 
gekauft werden konnten. Auch das 
Team der Lebenshilfe war erneut 
verlässlich „an Bord“, um den Trans-
port von Pflanzen und Blumen erde 

anzubieten. LüWoBau-Mit arbeiter 
übernahmen die Grillstation und 
auch die kundige Beratung in 
 Sachen Zierpflanzen.

Viel Freude an Ihren Pflanzen 
wünscht Ihnen Ihre LüWoBau!
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Lüneburg summt!
Mieterinnen aus der Ringstraße schaffen mit blühenden Gärten 
und Grünstreifen Lebensräume für Bienen & Co.

Tanja Engler kann es seit drei, vier 
Jahren in ihrem eigenen Garten be-
obachten: die Anzahl der Bienen und 
Schmetterlinge ist deutlich zurück-
gegangen. Seitdem hat das Thema 
auch in den Me dien an Präsenz ge-
wonnen. Die WELT titelte „Wenn die 
Bienen sterben, so stirbt auch der 
Mensch“ – immerhin gehören die 
fleißigen Pflanzenbestäuber zu den 
wichtigsten Arbeitskräften in der 
Landwirtschaft und spielen bei rund 
35 % der weltweiten Lebensmittel-
produktion eine wichtige Rolle. 
Ohne Insekten keine Ernte! Als 
Gründe für das Insektensterben wer-
den der Einsatz von Pestiziden, ein-
tönige Landschaften und Gärten, re-
gelmäßig gemähte Grünflächen und 
fehlende Nahrungsquellen genannt. 

„Wenn alle Mieter eines Hauses 
zustimmen und sich ein Pate für 
die Bewässerung und die Pflege 
zuständig erklärt, stellen wir 
gerne Flächen zur Verfügung.“

Tanja Engler wollte wissen, was man 
dem Insektensterben entgegensetzen 
kann. Sie recherchierte und stieß auf 
das Projekt „Bienengartenpate“, auf 
den NABU und auf die Lüneburger 
Initiative „BienenBürger e.V.“, die 
ihr mit fundiertem Fachwissen die 
drängendsten Fragen beantworteten. 
Ein Workshop bei der Initiative 
„Deutschland summt“ lieferte wei-
tere Argumente, selbst aktiv zu 
 werden. In ihrer Nachbarschaft fand 
sie interessierte Mitstreiter, darunter 
auch Beata Sieniuto. Gemeinsam ent-

wickelte man Ideen. Doch um wirk-
lich etwas zu bewirken, brauchte 
man größere Flächen, wie sie bei-
spielsweise vor und hinter den Lie-
genschaften der LüWoBau vorhan-
den sind.

„Wir möchten Mieter in 
anderen Stadtteilen mit unserer 
Pflanzaktion begeistern.“

Mit diesem Gedanken trat Tanja 
Engler schließlich an Geschäfts-
führerin Heiderose Schäfke heran, 
bei der sie auf offene Ohren stieß. 
„Wenn alle Mieter eines  Hauses zu-
stimmen und sich ein Pate für die 
Bewässerung und die Pflege  zu - 
ständig erklärt, stellen wir in Ab-
sprache mit den zuständigen LüWo-
Bau-  Mitarbeitern Flächen zur Ver-
fügung“, so die Geschäftsführerin, 
die das Engagement gerne  unter- 
stützt. „Über dieses Entgegen-
kommen freuen wir uns sehr“, so 
Tanja Engler, deren anschließende 
Flyer- Aktion auch in der Nachbar-
schaft Wirkung zeigte: Es kamen 
zahlreiche  interessierte Rückmeldun-
gen von Menschen, die anpacken 
wollten oder sich ebenfalls ein blü-
hendes Beet wünschten. So konnten 
in  Gemeinschaftsarbeit bereits Blüh-
streifen zu beiden Seiten des Park-
platzes in der Ringstraße entstehen. 

Die bunte Blütenpracht wird Nach-
ahmer finden, sind sich die Miete-
rinnen sicher, denn neben einem 
 in sektenfreundlichen Lebensraum 
sind diese Beete vor allem ein 
 schöner Blickfang, der nach der Aus-
saat in nur wenigen Wochen Blüten 
treibt. „Wenn wir mit unseren 
Pflanz aktionen auch Menschen in 
anderen Stadtteilen begeistern 
 können, haben wir viel erreicht“, 
so Tanja Engler und Beata Sieniuto. 
Der Aufwand für die Pflege der Blüh- 
wiesen sei überschaubar, wissen die 
beiden passionierten Gärtnerinnen, 
zumal wenn viele Hände mitwirkten. 
Die LüWoBau unterstützt das 
Vor haben mit kostenlosen Saat 
gut Tütchen, die ab Frühjahr 
2020 in der Geschäftsstelle 
 erhältlich sind.

Lüneburg summt – summen Sie mit! 
Sie haben Interesse an einem insektenfreundlichen, blühenden 
Wohnquartier? Melden Sie sich gerne bei Tanja Engler: 
Tel.: (0160) 994 821 66, E-Mail: bienenstadt.lueneburg@gmail.com

Nachbarschaftlich engagiert: 
Tanja Engler (links) und Beata 
Sieniuto schaffen Lebensräume 
für Insektenvielfalt.
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Das Zahlen-Team
Hier wird akribisch gerechnet und analysiert: Dagmar Aschenbrenner und Britta Perschall 
sind zuständig für die Abrechnung der Heiz und Betriebskosten.

Garten bewässern – aber bewusst!

Einmal jährlich erhält jeder Mieter 
mit der Post die Nebenkostenab-
rechnung. Diese umfasst unter an-
derem die anteiligen Kosten für 
Trink- und Abwasser, für Allgemein-
strom (Treppenhaus, Außenbereich), 
Müllgebühren, Grundsteuern, Stra-
ßenreinigung, Regenwasserabgabe, 
Winterdienst, Gartenpflege, Thermen-
wartung und Immissionsmessung, 
aber auch die Gebühren für Kabel-
fernsehen und die Rauchmelder- 
Wartung. Hierfür wurde bereits mit 
der Miete eine monatliche Voraus-
zahlung gezahlt. Im Folgejahr  erfolgt 
dann eine Abrechnung der tatsäch-
lichen Kosten. Für Mieter, die über 
Blockheizkraftwerke oder einer ge-
meinschaftlichen Heizzentrale ihre 
Wärme beziehen, wird zudem der 
Wärmeverbrauch erfasst.
Als eigenständiger Bereich innerhalb 
des fünf köpfigen Buchhaltungs- Teams 

sind Britta Perschall und Dagmar 
Aschenbrenner für das Erfassen und 
Ver arbeiten der Nebenkosten für ak-
tuell 2.283 Wohnungen zuständig. 
Ist ein Jahr verstrichen, werden 
sämt liche Daten zusammengefasst, 

den Wohnanlagen zugeordnet, die 
jeweiligen Abrechnungen erstellt 
und postalisch verschickt. „Dieser 
Vorgang kann dann schon einmal – 
je nach Eingang der Rechnungen –
mehrere Monate in Anspruch neh-
men“, weiß Dagmar Aschenbrenner, 
die in diesem Jahr ihr 25-jähriges 
Betriebsjubiläum bei der LüWoBau 
feiert. Nach den Abrechnungen wer-
den die Kosten analysiert, Kosten-
einsparungspotentiale gesucht und 
realisiert. Britta Perschall, die das 
Team seit einem Jahr in Vollzeit er-
gänzt, übernimmt darüber hinaus 
die Verwaltung des Liegenschafts-
registers sowie die Kautions- und 
Darlehensbuchhaltung. Auch der 
 Bereich Abrechnung der Heiz- und 
Betriebskosten ist seit kurzem quar-
tiersbezogen organisiert: Dagmar 
Aschenbrenner gehört zum Team 
Ost, ihre Kollegin zum Team West. 

Im Sommer haben Pflanzen Durst, 
da geht es Rasen und Rosen nicht 
anders als uns. Dennoch ist es wich-
tig, Wasserressourcen und Kosten 
nicht unnötig zu strapazieren. Was 
also tun, wenn die Sonne tagelang 
für Trockenheit sorgt? Dagmar 
Aschenbrenner, zuständig für die 
Heiz- und Betriebskostenabrechnung 
bei der LüWoBau, empfiehlt, Büsche 
und Blumen ausschließlich mit der 
Gießkanne zu wässern. Dies hat zum 
einen den Vorteil, dass der breite 

Strahl eine gezielte, wurzelnahe  Be- 
wässerung möglich macht. Zudem 
bleiben die Kosten transparent: 

Der Wasserverbrauch für eine 
Zehn Liter Kanne kostet inkl. 
Abwassergebühr 2,5 Cent, zehn 
Kannen also umgerechnet 25 
Cent. Auf das großflächige Sprengen 
des Rasens sollte man grundsätzlich 
verzichten, denn auch unsere Was-
servorräte sind endlich. Achten Sie 
stattdessen darauf, dass Ihr Rasen 
eine Mindesthöhe von 5 cm nicht 
unterschreitet, damit lässt sich das 
Verdunsten des Wassers auch an 
heißen Tagen minimieren. Za
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Unsere Spezialisten für die 
Heiz und Betriebskosten
abrechnung: Britta Perschall (l.) 
und Dagmar Aschenbrenner.

Fo
to

s:
 N

at
as

ch
a 

Fo
uq

ue
t, 

Lü
W

oB
au

, A
nd

re
as

 M
el

be
ck

06  51 / 2019

LüWoBau aktuell



Za
hl

en
.T

ea
m

: N
at

as
ch

a 
Fo

uq
ue

t |
 G

ie
ße

n:
 1

23
RF

.c
om

 ©
 a

le
xr

at
hs

Im Juni hat die Sanierung der Hof-
mauern entlang der Straße „Auf der 
Höhe“ begonnen. Noch in diesem 
Jahr soll der erste Abschnitt von der 
Ringstraße bis zur Ernst-Braune- 
Straße erneuert werden, 2020 folgt 
der zweite Abschnitt bis zum Schild-
steinweg. Die alten Mauern stammen 
vermutlich noch aus der Bauzeit der 
Häuser und waren nach rund 90 Jah-
ren nicht mehr standsicher. Da sie 
das Ortsbild prägen, werden sie 
nicht durch einen Zaun oder eine 
Hecke ersetzt, sondern „standes-
gemäß“ wieder aufgemauert.
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Uwe Martens und seine Frau Inge 
lernten sich schon in Kindertagen 
kennen. Aus Freundschaft wurde 
schließlich Liebe, die Hochzeit 
 feierte das junge Paar am 27. Juni 
1959. Was sie ein Leben lang ver-
bindet, sind nicht nur ihre fünf 
 Kinder, sondern auch das vielfältige 
ehrenamtliche Engagement, wofür 
den Eheleuten 1997 von OB Ulrich 
Mädge das Bundesverdienstkreuz 

übergeben wurde. Wach durch das 
 Leben zu gehen, zu helfen, wo Hilfe 
benötigt wird, ist den beiden seit 
 jeher ein wichtiges Anliegen. 2015 
zog das Ehepaar in ihre Wohnung 
im Mittelfeld, wo es sich bis heute – 
und hoffentlich noch viele weitere 
gemeinsame Jahre – pudelwohl 
fühlt. Zur diamantenen Hochzeit 
gratulierten auch  Kollegen vom 
LüWoBau-Team mit Blumen.

Einen Blumengruß von ihrem Balkon 
schickte uns Nicole Freund aus dem 
Wacholderweg, mit der Anmerkung: 
„Dies waren die Pflanzen von Ihrem 
Sommerblumenmarkt 2018.“ 
Welche Pracht!

Wir gratulieren zum 60. Hochzeitstag!

Blühende 
Aussichten

Erneuerung der Hofmauern

51 / 2019  07
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Persönlich für 
Sie da: die Mieter- 
betreuung
Dies sind Ihre Ansprechpartner 
rund um das Thema Wohnen.

Die Mieterbetreuung ist das Herz 
der Lüneburger Wohnungsbau 
GmbH. Vier Vollzeitmitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter kümmern sich 
werktags um Ihre Belange. Brauchen 
Sie eine andere Wohnung oder be-
nötigen Sie einen Stellplatz für Ihren 
PKW? Haben Sie Fragen zur Kündi-
gungsfrist, können Sie die Miete 
nicht pünktlich bezahlen oder be-
steht ein nachbarschaftliches Pro-
blem, das es zu lösen gilt? Was auch 
immer Sie bewegt: Bei Ihren Mieter-
betreuern finden Sie offene Ohren 
für all Ihre Sorgen und Ideen rund 
um das Thema Wohnen. Um den 
Kontakt noch persönlicher zu gestal-
ten, sind die Mitarbeiter seit einiger 
Zeit quartiersorientiert für Sie tätig: 

Um die „Wohnquartiere West“ 
(Mittelfeld, Klinikum, Weststadt, 
 Altstadt, Häcklingen) kümmern sich 
Celina Backhausen und Katja 
 Szamborzki. Die „Wohnquartiere 
Ost“ (Bockelsberg, Rotes Feld, Neu 
Hagen, Schützenplatz, Westädt’s 
Garten, Lüne-Moorfeld) werden 
von Elzbieta Brämer und Thomas 
Zerm betreut. 

Sie alle übernehmen neben der 
 Wohnungsvermietung und -über-
gabe auch die Bearbeitung von 
 Kündigungen sowie das Mahn- und 
Klagewesen. Darüber hinaus sind 
 Interessenmanagement und Quar-
tiersentwicklung wichtige Aufgaben 
dieser Abteilung.
Administrativ unterstützt werden 
die Kollegen von Kornelia Lepthien 
und Marion Weseloh.

Die Leitung der Abteilung Mieter
betreuung übernahm im Juli 2018 
der Immobilienfachwirt (B.A. Real 
Estate) Oliver Francke. Der gebür-
tige Hamburger, der auch für die 
 Gewerbemieter zuständig ist, über-
nimmt zudem die Ausbildung der 
künftigen Immobilienkaufmänner 
und -frauen – „ein Bereich, der mir 
sehr viel Spaß macht“, so Francke. 
Seinen Fokus richtet er darüber hin-
aus auf das mieterorientierte und 
sehr persönliche Serviceangebot 
der LüWoBau.

Ihre Ansprechpartner 
in der Mieterbetreuung:

• Oliver Francke 
Abteilungsleiter

 Tel.: (04131) 394 37 – 210
 E-Mail: francke@luewobau.de

08  51 / 2019
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• Celina Backhausen 
Wohnquartier WEST

 Tel.: (04131) 394 37 – 221
 E-Mail: backhausen@luewobau.de

• Katja Szamborzki
 Wohnquartier WEST
 Tel.: (04131) 394 37 – 222
 E-Mail: szamborzki@luewobau.de

• Elzbieta Brämer
 Wohnquartier OST
 Tel.: (04131) 394 37 – 231
 E-Mail: braemer@luewobau.de

• Thomas Zerm
 Wohnquartier OST
 Tel.: (04131) 394 37 – 232
 E-Mail: zerm@luewobau.de

Unser Team für die Mieter
betreuung: Oliver Francke, 

Elzbieta Brämer, Thomas Zerm, 
Katja Szamborzki und 

Celina Backhausen (v.l.). Fo
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Honig- und Wildbienen sind in Not! Parasiten, Krankheiten und Pestizide 
bedrohen die Honigbiene. Die Lebensräume der Wildbienen werden zerstört, 
viele Arten stehen auf der „Roten Liste“. Cornelis Hemmer und Corinna 
Hölzer werben für eine vielfältigere, blütenreiche Bepflanzung unserer  Gärten 
und Terrassen. Sie geben Beispiele, wie man mit Kräuterspiralen, bepflanzten 
Baumscheiben, Dachbegrünung oder Insektenhotels neue  Lebensräume für 
Honig- und Wildbienen schaffen kann. Ein Kapitel widmet sich den verschie-
denen Formen des Imkerns, ein anderes stellt die deutsch landweite Initiative 
„Deutschland summt“ vor, die von den beiden Autoren ins Leben gerufen 
wurde. Cornelis Hemmer studierte Biologie und Geographie und arbeitete 
u. a. am Institut für Wildtierforschung, für das Grünflächenamt Hannover und 
für verschiedene Umweltverbände. Seine Co-Autorin und Ehefrau Corinna 
Hölzer leitet ein Medienbüro für ökologisch tragfähige Entwicklungen.

Lesetipp: 
Wir tun was für Bienen

Wassermelonen- 
Gazpacho
Diese kühle, erfrischende Suppe ist ein wunder 
barer Genuss für die letzten warmen Tage!

Lösen Sie das Fruchtfleisch der Melone heraus und 
schneiden Sie dieses wie auch die Paprika und die 
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Wir tun was für Bienen – Wildbienengarten, Insektenhotel und Stadtimkerei
von Cornelis Hemmer, Corinna Hölzer · ISBN: 9783440154120 · Franckh Kosmos Verlag · 16,99 Euro

 Tomaten in kleine Stücke. Den Knoblauch grob hacken 
und eine halbierte Chili in sehr feine Streifen schneiden 
(Achtung, Augenkontakt vermeiden!). Pürieren Sie alle 
Zutaten mitsamt den Gewürzen (Salz erst später!), dem 
Tomatensaft, dem Granatapfel-Sirup und dem Öl in einer 
großen Kunststoff-Schüssel, bis eine feine Suppe ent-
steht. Ist die Konsistenz noch zu dick, geben Sie etwas 
Wasser hinzu. Schmecken Sie anschließend die Suppe 
mit Salz ab. Nun sollte die Gazpacho zwei bis drei 
 Stunden im Kühlschrank kalt gestellt werden. Vor dem 
Servieren beträufeln Sie die Suppe mit feinem Olivenöl 
und verteilt nach Belieben die Kräuter darauf.

10  51 / 2019

Das pure Leben
Für 34 Personen:
• etwa 1 kg Wassermelone (möglichst kernlos)• 1 rote Paprika
• 3 saftige Tomaten
• 1/2 rote Chili
• 2 Knoblauchzehen
• 1 großzügige Prise Rosenpaprika
• 1 großzügige Prise Cayennepfeffer
• Salz
• 100 ml Tomatensaft
• 3 EL Granatapfelsirup
• 2 EL Olivenöl
• Kräuter (z.B. Majoran, Basilikum, Dill)



Wir verlosen 3 x 2 Karten für „Singin’ in the Rain“ am 11. Oktober 2019 
um 20.00 Uhr im Theater Lüneburg! Senden Sie uns bis zum 27. September 2019 eine 
frankierte Postkarte mit Ihrem Absender und dem Stichwort „Singin’ in the Rain“ an: LüWoBau GmbH,  
Auf der Höhe 56, 21339 Lüneburg       Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Mieter der LüWoBau! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsende 
schluss
ist der
27.09.

 VERLOSUNG!

„Singin’ in the Rain“
Das neue MusicalErlebnis im Theater Lüneburg.

Hollywood, 1927: Der Tonfilm erobert die Kinos, und was 
für den einen die Chance auf Ruhm und Reichtum ist, be-
deutet für die andere das sichere Karriereende. Filmstar 
Don Lockwood und seine Filmpartnerin Lina Lamont sind 
das unangefochtene Traumpaar des Stummfilms. Doch 
während der Dreharbeiten zu ihrem neuen Film werden 
die Pläne aus aktuellem Anlass plötzlich geändert, jetzt 
soll auch in diesem Film gesungen und gesprochen wer-
den. Für Lockwood und seinen Freund, den Musiker 
 Cosmo Brown, kein Problem, doch Linas schrille Stimme 
ist alles andere als bühnentauglich. Da bietet sich die 
junge Kathy Selden an, Lina zu synchronisieren. Es scheint 
die perfekte Lösung – bis das begeisterte Publikum die 
Lamont live hören will … Die Lüneburger Inszenierung 
wird gespielt, gesungen und getanzt von Merle Hoch, 
Kristian Lucas und Gerd Achilles in den Hauptrollen.
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Wir verlosen 5 Mal das lesenswerte Buch „Wir tun was für Bienen“ aus 
dem Kosmos-Verlag. Senden Sie uns bis zum 27. September 2019 eine frankierte Postkarte mit 
Ihrem Absender und dem Stichwort „Wir tun was für Bienen“ an: LüWoBau GmbH, Auf der Höhe 56, 
21339 Lüneburg       Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Mieter der LüWoBau! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsende 
schluss
ist der
27.09.

 VERLOSUNG!
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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! 

Paulas Reise oder wie ein Huhn uns 
zu Klimaschützern machte 
Das Zwerghuhn der zwölfjährigen Paula legt mitten im Dezember ein Ei. Kein Wunder, dieser Winter fühlt sich nämlich 
eher wie ein Frühling an. Aber warum? Um das zu verstehen, macht Paula mit ihren Eltern und Geschwistern eine 
 unglaubliche Weltreise auf den Spuren des Klimawandels. Sie wollen herausfinden, wie Menschen, Tiere und Pflanzen 
damit umgehen, wenn sich ihr Lebensraum durch steigende Temperaturen verändert – und vielleicht können sie sogar 
lernen, wie sie selbst ein bisschen die Welt verändern können. Ein Lesebuch für Kinder ab 10 J.

Die Bartfrau
Hüte dich vor der Bartfrau! Jonathan Schreckster wird von seinen Eltern „Durch-
schnitt“ genannt und kann ihnen einfach nichts recht machen. Nachts bekommt er 
kaum noch ein Auge zu, weil ihm ständig damit gedroht wird, dass die unheimliche 
Bartfrau geholt wird, wenn er nicht endlich begabter wird. Doch als seine Eltern tat-
sächlich zum gefürchteten schwarzen Telefon greifen, kommt alles ganz anders als 
gedacht: Die Bartfrau hat nicht nur magische Fähigkeiten, sie entpuppt sich auch als 
„Exbärtin“ für schwer erziehbare Eltern! Ein Hörbuch für Kinder ab 8 J.

GUTE FRAGE ... Warum knistern Haare, wenn man den Pullover auszieht?

Das hast du sicher schon erlebt: Du ziehst dir einen Pullover über den Kopf oder setzt eine Wollmütze ab 
– und plötzlich knistert es. Was passiert da bloß? Man nennt das „statische Elektrizität“. Der Pullover 
oder die Mütze reibt sich beim An- und Ausziehen an den Haaren, dabei sammeln sich elektrisch ge-
ladene Teilchen an den Oberflächen. Weil Wolle, synthetische Stoffe und Haare sehr schlechte elektrische 
Leiter sind, können diese geladenen Teilchen nicht abfließen und bleiben an Haaren und Stoffen „kleben“. 
Wenn sich sehr viele elektrische Teilchen ansammeln, entsteht eine elektrische Spannung. Diese Spannung 
entlädt sich dann in der Luft – ähnlich wie ein Blitz bei Gewitter, nur dass das Haare-Knistern bei uns sehr 
viel leiser ist. Manchmal stehen uns die Haare dann regelrecht zu Berge. Besonders häufig passiert dies 
im Winter, weil die Heizung für trockene Luft sorgt. Je trockener die Luft, desto schwerer werden elektrische 
Ladungen abgeleitet und desto mehr „fliegen“ unsere Haare. 
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Fruchtgummis
• 750 g geschälte Früchte oder Beeren
• 100 ml Wasser
• 500 g Zucker
• Zucker zum Bestreuen
• Backpapier

So geht’s: Entferne die Stiele und Blätter von den  Beeren 
und schäle die Früchte, für die du dich entschieden hast. 
Wasche die Beeren nun gründlich ab und lasse sie zusam-
men mit den Früchten im heißen Wasser zehn Minuten 
köcheln. Anschließend streichst du das weiche Obst mit 
einem Löffel vorsichtig durch ein Sieb in einen Topf. Das 
Mus kochst du mit dem Zucker noch einmal auf. Dabei 
das Rühren nicht vergessen, damit nichts anbrennt. 
Wenn die Masse dick wird und sich vom Topfboden löst, 
ist es Zeit für den nächsten Schritt: Gieße die Masse 
jetzt auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech und lasse 
sie gut abkühlen. Wenn die Fruchtmasse kalt ist, kannst 
du sie in kleine Quadrate schneiden und anschließend in 
Zucker wälzen. Fertig sind deine Fruchtgummis!

Tipp: In einer verschlossenen Dose sind die Süßigkeiten 
viele Wochen haltbar. Besonders schön sehen sie aus, 
wenn du Früchte und Beeren verschiedener Farben 
 einzeln verarbeitest. So wird es lustig-bunt!

Jetzt wird es süß: Ob Erdbeeren, Blaubeeren oder 
Kiwis – aus vielen Früchten könnt ihr zu Hause 
eure eigenen Fruchtgummis zubereiten, und das 
ist sogar ganz einfach! Hier gibt es das Rezept:

www.ecogotchi.org
Was kann man tun, um Energie zu sparen? 
Welche Lebensmittel sind gesund und was 
bedeutet regional und saisonal? Welchen 
 Einfluss hat die Wahl des Transportmittels auf 
unser Klima? Das Projekt „ÖkoGotschi goes 
school“ zeigt dir, was es mit dem Klima-
wandel auf sich hat, was Nachhaltigkeit 
 bedeutet und was man zum Naturschutz 
 beitragen kann. Gemeinsam mit dem kleinen 

grünen Helden Torby kannst du auf 
 Entdeckungstour gehen und allerhand 

kniffelige Rätsel lösen.

Gib deiner Lehrerin/deinem Lehrer einen Tipp: 
Auf www.ecogotchi.org können Lehrkräfte die App 
und eine begleitende Unterrichtsmappe kostenlos 
herunterladen. 

51 / 2019  13



„Wem gehört Lüneburg?“
Mit der Kampagne der Landeszeitung „Wem gehört Lüneburg?“ fiel im Mai der Startschuss 
für eine Bestandsaufnahme des  Lüneburger Wohnungsmarktes. Die LüWoBau war dabei.

Die höchsten Mietpreise des gesam-
ten Landkreises werden in Lüneburg 
aufgerufen. Kein Wunder, denn die 

Stadt an der Ilmenau bietet nicht 
nur jede Menge Lebensqualität; 
auch für Pendler stellt Lüneburg 
 aufgrund der Nähe zu Hamburg 
 einen attraktiven Standort dar. Aber 
ist es tatsächlich nur die Stadtflucht 
der Großstädter, die Lüneburg zum 
 „teuren Pflaster“ macht oder trei-
ben weitere Faktoren die Immo-
bilien- und Mietpreise in die Höhe? 
Wohnen ist für viele längst zu einer 
Existenzfrage geworden. Wer sind 
die Eigentümer des örtlichen Woh-
nungsbestandes, wer die Vermieter? 
Nicht jeder kennt den In haber seiner 
Wohnung, oft verbirgt sich dieser 
hinter undurchsichtigen Firmen-
konstrukten oder einer Hausverwal-
tung. Und: Wie möchten Lüne burger 
in Zukunft  leben, welche alternati-
ven Wohnformen sind möglich?
Die LZ-Redak tion startete 
 gemeinsam mit dem Recherchezent-
rum Correctiv ihre Bürgeraktion, die 
unter dem Titel „Wem gehört die 

Stadt“ bereits in Hamburg, Berlin, 
Düsseldorf, Minden und  Heidenheim 
erfolgreich durch geführt wurde. 

Auch Lüneburger Eigentümer 
und Mieter hatten seither 
die Möglichkeit, unter www.
wemgehoertlueneburg.de 
 Informationen zu den per-
sönlichen Miet- und Eigen-
tumsverhältnissen abzuge-
ben, Bürgersprechstunden 
wahrzunehmen, an zahlrei-
chen Veranstaltungen und 
Diskussionsforen teilzuneh-
men oder die Infostände in 
der Stadt zu besuchen. Ziel 

war es, den Wohnungsmarkt trans-
parenter zu machen und eine offene 
Debatte darüber anzuregen, wie die-
ser in  Zukunft auf den tatsächlichen 
Bedarf reagieren kann.

Wir sind transparent!
„Eine solche Initiative haben wir 
gerne unterstützt“, betont LüWo-
Bau-  Geschäftsführerin Heiderose 

Schäfke. „Explodierende Mieten 
und unlautere Investoren verlangen 
nach Trans parenz.“ Jeder Mieter der 
LüWoBau wisse, wer sein Vermieter 
sei, Mieter betreuer und Mitarbeiter 
seien reale Ansprechpartner, die per-
sönlich kontaktiert werden können. 
„So weit es uns unter Einhaltung 
der Datenschutz richtlinien möglich 
war, haben wir unter anderem un-
sere Mietpreise dargestellt, über die 
Anzahl unserer Liegenschaften und 
Erbbau-Grundstücke informiert und 
damit ein Stück weit zu dem Ge-
samtbild der Wohnsituation in un-
serer Stadt beigetragen.“
Bis Juni wurden von der LZ sämtliche 
zur Verfügung gestellten Daten ge-
sammelt, im Anschluss erfolgt nun 
die Sichtung und Auswertung mit-
hilfe der erfahrenen Datenjourna-
listen von Correctiv sowie die trans-
parente und verständliche Aufbe-
reitung für den Leser.
Die Ergebnisse  finden Sie unter: 
www.wemgehoertlueneburg.de
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Einheitliche Beschriftung der Briefkästen

Julia Verlinden vor Ort
Im Juli besuchten Julia Verlinden, 
Bundestagsabgeordnete für BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN aus Lüneburg, 
und ihr Kollege Chris Kühn, woh-
nungspolitischer Sprecher der  grünen 
Bundestagsfraktion, die LüWoBau in 
ihrer neuen Geschäftsstelle Auf der 
Höhe. Mit Geschäftsführerin Heide-
rose Schäfke, dem  Vorsitzenden des 
Aufsichtsrates  Ulrich Mädge und 
dem technischen Pro kuristen, 
 Henning Müller-Rost, diskutierten 
die beiden Abgeordneten über 
 Themen wie bezahlbares Wohnen 
und energetische Sanierung. 
Verlinden fasst nach dem Gespräch 
zusammen: „In Lüneburg ist bezahl-
barer Wohnraum knapp, für immer 
mehr Menschen frisst die Miete 
 zunehmend das Einkommen auf. 
Gut, dass wir mit der LüWoBau als 

Henning MüllerRost (LüWoBau, Leitung Technik), Bundes tags
abgeordnete Julia Verlinden, LüWoBau Geschäftsführerin  Heiderose 
Schäfke, Chris Kühn, Wohnungspolitiker der GRÜNEN und Ulf Rein
hardt,  Vorstand der  Wohnungsgenossenschaft und Sprecher des 
GRÜNENOrts verbandes (v.l.).

Der Eingangsbereich ist die Visiten-
karte eines jeden Hauses. Fällt der 
Blick auf eine mit Aufklebern und 
Klebstoffresten „verzierte“ Klingel- 
und Briefkastenanlage, hinterlässt 
dies keinen schönen Eindruck. 
„Bei einer Wohnungsübergabe 
 werden von der  LüWoBau grund-
sätzlich  Namensschilder für die 
 neuen Mieter an Klingel und Brief-
kasten an ge bracht“, so Henning 
Müller-Rost,  Leiter der technischen 
Abteilung. „Leider werden häufig 
zusätzlich  eigene Schilder aufge-
klebt, die sich später oft nicht mehr 
entfernen lassen. Das Reinigen wird 
dann zu einer aufwändigen und 
 teuren Angelegenheit.“ Künftig 

 werden in den Beständen schritt-
weise die Klingel- und Briefkasten-
anlagen gereinigt, defekte Schilder 
ausgetauscht bzw. erneuert und alle 
nicht von der LüWoBau angebrach-
ten Schilder entfernt. Die Bitte Ihrer 
Wohnungsbaugesellschaft lautet 
 daher:  Bringen Sie auf den ge
reinigten Anlagen keine eigenen 
Schilder oder  Aufkleber an.
„Beklebungen  werden wir künftig 
auf Kosten des Verur sachers besei-
tigen lassen“, so Müller-Rost. Sollte 
sich Ihr Name  ändern, teilen Sie uns 
dies gerne mit. Ein Mit arbeiter 
der LüWoBau nimmt den Aus
tausch Ihres Briefkasten und 
Klingelschildes  kostenlos vor.

Keine Werbung erwünscht?
Bei den neueren Briefkastenanlagen 
sind bereits Schilder mit dem Schrift- 
zug „Werbung, ja bitte!“ und „Wer-
bung, nein danke!“ vorhanden. Da 
diese beid seitig bedruckt sind, kann 
die von Ihnen bevorzugte „Nach-
richt“ sichtbar nach vorn ausgerich-
tet werden. Wer hingegen noch 
 keine  moderne An lage nutzt, erhält 
bei der LüWoBau einheitlich gestal-
tete Aufkleber.
Wünschen Sie einen solchen 
 Aufkleber auf Ihrem Briefkasten, 
nehmen Sie Kontakt mit der 
LüWoBau auf. Ein Mitarbeiter 
wird diesen kostenlos für Sie   an  
bringen.

kommunalem Wohnungsunterneh-
men Möglichkeiten zum Gegen-
steuern haben. Um Unternehmen 
wie diese darin zu unterstützen, 

 bezahlbaren Wohnraum zu schaffen 
und Klimaschutz voranzubringen, 
dafür setzen wir uns im Parlament 
weiterhin ein.“

51 / 2019  15
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Schlüssel oder Portemonnaie verlo-
ren? Mit dem Online-Service des 
Fundbüros können Sie verlorene Ge-
genstände über das Internet wieder-
finden. Geben Sie www.hansestadt 
lueneburg.de ein und gehen über 
den Menüpunkt „Was erledige ich 
wo“ auf „Fund sachen“. Dort tragen 
Sie Ihre Postleitzahl ein, geben den 

Suchradius an und wählen den Tag 
aus, an dem Sie den Gegenstand 
verloren haben. Eine Liste zeigt alle 
abgegebenen Fundstücke an, die zu 
Ihren Daten passen und wo diese 
abgeholt werden können. Wer das 
Fundbüro doch lieber persönlich auf-
suchen möchte – z. B. um eine Fund-
sache abzugeben – findet das Büro 

im Hof des Bürgeramtes Bardowi-
cker Straße/Ecke Hindenburgstraße. 
Telefonisch ist dies erreichbar unter 
(04131) 309 – 3269. Die Öffnungs
zeiten sind Montag, Dienstag 
und Freitag von 8.00 bis 12.00 
Uhr, donnerstags von 14.00 bis 
18.00 Uhr. Am Mittwoch bleibt das 
Fundbüro geschlossen.

Ein Schlaganfall kann massive 
 Folgen haben, wenn er nicht gleich 
erkannt wird. Je schneller der Ret-
tungsdienst informiert wird, desto 
eher lassen sich bleibende Schäden 
verhindern. Folgende Symptome 
sind akute Alarmzeichen: halbseitige 
Lähmung von Armen, Beinen oder 
Gesicht, Taubheitsgefühl in einer 

Körperhälfte, plötzliche starke Kopf-
schmerzen, Desorientierung, Seh- 
oder Sprachstörungen, Lese- oder 
Schreibschwierigkeiten, Gleich-
gewichts störungen. Rufen Sie so
fort die 112 an und sagen Sie 
„Verdacht auf Schlaganfall“. 
Während Sie auf den Rettungs-
wagen warten, behalten Sie den   

 
 
Erkrankten im Auge, lockern Sie 
 beengte Kleidung, achten Sie auf 
 Atmung und Bewusstsein, entfernen 
Sie eine Zahnprothese wegen dro-
hender Erstickungsgefahr. Bei Be-
wusstlosigkeit bringen Sie ihn in 
die stabile Seitenlage.

Lüneburgs Fundbüro online

Schlaganfall – jede Sekunde zählt!

Wir verlosen zehn ADFC Reflektor-Westen mit dem Slogan „Gib 
Radfahrern 1,5 m!“! Senden Sie uns bis zum 27. September 2019 eine frankierte Postkarte 
mit Ihrem Absender und dem Stichwort „Fahrradweste“ an: LüWoBau GmbH, Auf der Höhe 56, 
21339 Lüneburg       Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Mieter der LüWoBau! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsende 
schluss
ist der
27.09.

 VERLOSUNG!

Pkw- und Lkw-Fahrer müssen beim 
Überholen von Radfahrern einen 
ausreichenden Seitenabstand ein-
halten. Bei einem Überholvorgang 
ohne ausreichenden Seitenabstand 
entsteht eine Sogwirkung, durch die 
die Radler aus dem Gleichgewicht 
gebracht werden. Gleichzeitig wer-
den sie an den Fahrbahnrand ge-
drängt, der häufig Unebenheiten 
und Schlaglöcher aufweist, und 

 geraten in die so - 
ge nannte „Dooring 
Zone“ – den Türöff-
nungsbereich parken-
der Autos. Fak toren, 
die eine akute Unfall-
gefahr bedeuten. Um dieser vor-
zubeugen, müssen Kraftfahrzeuge 
in Deutschland innerorts mindestens 
eineinhalb Meter Abstand zu Rad-
fahrern halten, an Steigungen soll-

ten es sogar zwei 
 Meter sein. Um die 
Autofahrer daran zu 
erinnern, sind jetzt 
beim ADFC leuchten-
de Reflektor-Westen 

für Fahrradfahrer erhältlich, die 
mit dem Slogan „Gib Radfahrern 
1,5 m!“ für mehr seitlichen Abstand 
beim Überholmanöver werben.

Abstand halten!

16  51 / 2019
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„Car to go“ mit cambio
Die Zukunft flexibler Mobilität: Carsharing kann eine kostengünstige 
und umweltschonende Alternative zum eigenen Auto sein.

Anfang 2019 waren es bereits 2,46 
Mio.* Menschen in Deutschland, die 
eines der vielen Carsharing-Ange bote 
nutzten. 2008 brachte das Unterneh-
men cambio die Idee nach Lüneburg. 
Das Ziel lautet, Automobilität nicht 
abzuschaffen, sondern effizienter zu 
machen! Tatsächlich sind Gelegen-
heitsfahrer mit dem Prinzip des „ge-
teilten Automobils“ oft preiswerter 
unterwegs als mit einem eigenen 
Pkw. Es lohnt sich vor allem dann, 
wenn man weniger als 10.000 km 
im Jahr mit dem Auto zurücklegt. 
Doch selbst wer darüber hinaus un-
terwegs ist, profitiert von dem Kom-
fort, sich weder um TÜV, Versiche-
rungen und Reparaturen noch um 
Parkplatz oder Fahrzeugwäsche 
kümmern zu müssen. Das Konzept 
ist einfach: Kunden buchen telefo-
nisch, über die Website oder über 
eine App die Fahrzeugklasse ihrer 
Wahl. Den Wagen holen sie auf 
dem Stellplatz in ihrer Nähe ab und 
bringen ihn innerhalb eines verein-
barten Zeitrahmens zurück. An 18 
Stationen ist dies mittlerweile in 
 Lüneburg möglich.

Die LüWoBau unterstützt 
das Angebot 
Seit  vielen Jahre stellt die LüWoBau 
Stellplätze in der Nähe ihrer Liegen-
schaften kostenfrei zur Verfügung: 
in der Ringstr. 26, in der Soltauer Str. 
115 sowie in der Wallstr. 3. 
Wenn Sie cambio-Kunde werden 
möchten, zahlen Sie eine einmalige 
Anmeldegebühr von 30,00 Euro und 
wählen aus vier möglichen Tarifen:

• CampusTarif: Für Studierende 
sowie für Personen unter 25 J. 
Monatliche Grundgebühr: 25,00 
Euro, Zeitpreis: 2,40 Euro/Std., 
 Kilometerpreis: 25 Cent/km.

• BasisTarif: Für alle, die sich nicht 
sicher sind, wie häufig sie ein 
Auto benötigen. Keine monatliche 
Grundgebühr, Zeitpreis: 3,00 Euro/
Std., Kilometerpreis: 25 Cent/km.

• AktivTarif: Für jeden, der zwi-
schen 700 und 3.000 km im Jahr 
fährt. Monatliche Grundgebühr: 
10,00 Euro, Zeitpreis: 1,70 Euro/
Std., Kilometerpreis: 24 Cent/km. 

• ComfortTarif: Für alle, die mehr 
als 3.000 km im Jahr fahren. 
Monatliche Grundgebühr: 10,00 
Euro, Zeitpreis: 1,50 Euro/Std., 
 Kilometerpreis: 21 Cent/km. 

Die oben genannten Tarifbeispiele 
beziehen sich auf die Miete der 
PKW-Klasse „S“ (z. B. Fiesta) an 
 einem Werktag bei einer Fahrt von 
bis zu 100 km. Nachttarife sind 
 häufig preiswerter, Wochenendtarife 
hingegen etwas höher.

Flexibel mobil sein, alles inklusive
Eine auf 1.000 Euro begrenzte 
Selbstbeteiligung bei Voll- und Teil-
kaskoschäden, die Kosten für Kin-
dersitze, Winterreifen und Schnee-
ketten, Gepäckträger, Reparaturen 
und die Fahrzeugpflege sind immer 
inklusive. Und wenn Sie zu dem 
Schluss kommen, dass Sie das Car-
sharing nicht mehr nutzen möchten, 
können Sie Ihre Mitgliedschaft zum 
Monatsende kündigen.

24 Stunden am Tag können Sie bei 
cambio ein Auto anmieten – wenn 
es einmal spontan sein muss, durch-
aus auch weniger als eine Stunde 
vor Ihrer Abfahrt! Ob Stadtflitzer, 
Minivan, Kombi oder Transporter, ob 
Schaltgetriebe oder Automatik: 
 cambio stellt ausschließlich Neu-
fahrzeuge zur Verfügung, die nach 
spätestens vier Jahren erneuert wer-
den. Um die Reduktion klimaschäd-
licher Abgase und Lärm-Emissionen 
voranzutreiben, ergänzen E-Mobile 
die cambio-Flotte.

Haben Sie Interesse? 
Informationen erhalten Sie bei:
cambio, Wichernstr. 34, Eingang b
21335 Lüneburg
Tel.: (04131) 7436365
www.cambio-carsharing.de*Q
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Lise Meitner wird 1878 als Tochter des 
Rechtsanwalts Philipp Meitner und seiner 
Frau Hedwig in Wien geboren. Obwohl 
beide Elternteile aus jüdischen Familien 
stammen, lassen sie ihre Kinder protes-
tantisch taufen. Nach ihrer Dissertation 
an der Universität Wien geht Lise Meitner 
1907 nach Berlin, weil sie in Österreich 
„sehr wenig Aussicht als Mädchen“ in 
der Wissenschaft sieht. Doch auch in 
 Berlin wird Frauen erst 1908 das Recht 
auf ein Stu dium gewährt. An die Berliner 
Friedrich- Wilhelms-Universität muss sie  
sich von Max Planck die Zustimmung 
 holen, um seine Vorlesungen besuchen zu 
dürfen. Sie zählt später zu den herausragenden Studie-
renden, 1912 ernennt Planck sie zu seiner Assistentin 
und damit zur ersten Frau in dieser Stellung an einer 
preußischen Universität. Sieben Jahre später trägt sie als 
eine der  ersten Frauen Deutschlands den Professoren-
titel. 1922 habilitiert sie als zweite Frau Deutschlands 
in Physik. Als die Nationalsozialisten an die Macht kom-
men, befindet sich Lise Meitner auf dem Höhepunkt ihrer 
Karriere. Ihre protestantische Taufe ist allerdings ohne 

Bedeutung. Sie wird als „reichsdeutsche 
Jüdin“ betrachtet und ist damit der anti-
semitischen Verfolgung ausgeliefert. Im 
Juli gelingt ihr mithilfe von Freunden 
schließlich die  riskante Flucht über die 
Niederlande und Dänemark nach Schwe-
den, wo Meitner eine Stelle am Nobel- 
Institut erhält.  Währenddessen setzen in 
Berlin die  Chemiker Otto Hahn und Fritz 
Straßmann jenes Experiment fort, an dem 
sie ge meinsam mit Meitner bis zu deren 
Flucht gearbeitet haben: den Beschuss 
von Uran mit Neutronen. Die Entdeckung 
der Kernspaltung gelingt.
Die Physikerin wirkte an einer der großen 

wissenschaftlichen Errungenschaften des 20. Jahrhun-
derts entscheidend mit – aus purer Lust am Forschen, 
ohne zu ahnen, dass das Resultat zum Bau der größten 
Vernichtungswaffe der Menschheit beitragen würde. 
Den Nobelpreis dafür erhielt schließlich Otto Hahn 
1946. Meitner wurde bis zu ihrem Tod mehr als 48 Mal 
für  diese Auszeichnung vorgeschlagen – vergeblich. 
Sie starb am 27. Oktober 1968 kurz vor ihrem 90. Ge-
burtstag in  Cambridge.
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Wir haben uns sehr über den Gruß 
einer Mieterin aus dem Mittelfeld 

 gefreut, die bei der Verlosung in der 
Frühjahrsausgabe unseres Magazins einen 

Pflanzengutschein für den Sommerblumenmarkt 
gewonnen hatte. Wir hoffen, dass sie sich bereits 

an vielen buntblühenden Pflanzen in ihren Blumen
kästen erfreut! 
Margit Lange schrieb uns: „Herzlichen Dank für den 
 Pflanzengutschein, den ich einlösen werde. Ich wünsche 
Ihnen und allen Mitarbeitern einen schönen, erholsamen 
Sommerurlaub.“

Vielen Dank für Ihre Post!

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

in denen sich die Liegenschaften der LüWoBau befinden. Für die Lise-Meitner-Straße 

stand die gleichnamige Physikerin Pate, die das Phänomen der Kernspaltung erforschte. 

Lise Meitner
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Wenn vom Alltag nur Asche bleibt
Ein Feuer zerstört nicht nur materielle Werte: Marion Schmidtke verlor 
durch den Brand im HeiligengeistStift ihr Zuhause.

Am 12. April 2019 steht das Heiligen-
geist-Stift in Flammen. Das Dach 
brennt lichterloh, die Dachpfannen 
stürzen krachend in die Tiefe. Ein 
Großeinsatz für die Feuerwehr, die 
mit gut einem Dutzend Wagen vor 
Ort ist, um zu verhindern, 
dass das Feuer auf die be-
nachbarten Gebäude über-
greift. 
Es ist ein kühler Frühlings-
nachmittag. Ein Kälteeinbruch 
mit Graupelschauern kündigt 
sich an, als Marion Schmidtke 
aus ihrem Schrebergarten zu-
rückkehrt und fassungslos vor 
dem brennenden Gebäude 
steht. Bis vor wenigen Stun-
den war dies ihr Zuhause ge-
wesen. Zwar gelingt es der 
Feuerwehr, den Brand zu 
 löschen, Menschen kommen nicht zu 
Schaden, doch 13 Mieter verlieren 
innerhalb weniger Minuten ihren 
 Lebensmittelpunkt. Was geht einem 
durch den Kopf, wenn vor seinen 
 Augen die Existenz in Schutt und 
Asche  zerfällt? „Ich hatte nichts da-
bei“, erzählt die gebürtige Hambur-
gerin. „Meine Handtasche mit mei-
nem Geld, dem Ladekabel für mein 
Handy, meinem Ausweis –  alles war 
dort drinnen.“ Aus Sicherheitsgrün-
den ist es den Bewohnern untersagt, 
das Nötigste herauszuholen. Doch 
bereits am nächsten Tag werden von 
der Stadt 100 Euro als Ersthilfe aus-
gezahlt, der „Gute Nachbar“ spen-
det für jeden Mieter 250 Euro – 
„eine unglaubliche Geste“, sagt 
Frau Schmidtke gerührt. 

Die 13 Wohnungen sind unbewohn-
bar. Das Löschwasser hat sich den 
Weg durch die Etagen gesucht, so-
gar bis in die kleine 38-Quadrat-
meter-Wohnung im Erdgeschoss, 
die die Stauden- und Heilpflanzen-

gärtnerin bewohnte. Unterschlupf 
finden die Mieter, die alle bereits im 
Renten alter sind und über ein sehr 
geringes Einkommen verfügen, bei 
Freunden, Verwandten oder im 
Wohnpark Saline. Marion Schmidtke 
bezieht zunächst eine Bleibe im 
 Gästezimmer des Graalstiftes. Nach 
zwei Wochen wird dem Drängen der 
„wohnungslosen“ Bewohner nach-
gegeben, jedem werden 30  Minuten 
gewährt, um persönliche  Gegen- 
stände aus der Wohnung zu holen. 
„Einige Möbel und Gegenstände 
sind tatsächlich verschont geblieben, 
darunter auch meine Fotos, die mir 
so wichtig sind.“ Die Stadt stellt 
eine Halle für das Auslüften der Ge-
genstände zur Verfügung, unterstützt 
beim Transport und anschließend bei 

der Suche nach Ersatzwohnraum. 
„Man hat sich gut um uns geküm-
mert, es  wurde dafür gesorgt, 
dass wir täglich drei Mahlzeiten 
erhielten, dafür bin ich sehr dank-
bar.“ Auch Freunde  laden Marion 

Schmidtke reihum zum  
Essen zu sich nach  Hause 
ein,  helfen, wo sie können. 

„In diesem Fall ging es 
um eine Notsituation, 
die nach einer schnellen 
Lösung verlangte.“

„Als von der LüWoBau ein 
Angebot für eine Wohnung 
in der Ringstraße kam, griff 
ich sofort zu“, erinnert sich 
Marion Schmidtke. Diese be-
findet sich Anfang Mai noch 

in der Sanierung und kann erst zum 
1. Juni von der Mieterin bezogen 
werden. Damit kehrt sie in ein ihr 
vertrautes Umfeld zurück, denn vor 
vielen Jahren wohnte sie ebenfalls 
in der Ringstraße. „Normalerweise 
haben wir eine recht lange Warte-
liste für unsere Bestands wohnungen“, 
so Mieter betreuerin Celina Back-
hausen. „In diesem Fall ging es um 
eine Not situation, die nach einer 
schnellen Lösung verlangte.“ Bereits 
einige Tage vor dem 1. Juni darf 
 Marion Schmidtke ihren Wohnungs-
schlüssel in Empfang nehmen. Bald 
wird auch eine Küche eingebaut, 
„dann ist es mir endlich wieder 
möglich, meine Mahlzeiten selbst 
zuzubereiten“, freut sie sich auf 
 etwas mehr  Normalität im Alltag.Fo
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Marion Schmidtke 
hat bei der LüWoBau 
ein neues Zuhause 
gefunden.
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Am 26. Juni 2019 ging es auf die beliebte Mieterfahrt 
– in diesem Jahr in die Landeshauptstadt MecklenburgVorpommerns.

Schwerin
Vermutlich war es der wärmste Juni-Tag des Jahrhunderts, 
an welchem die diesjährige Mieterfahrt in die Landes-
hauptstadt Mecklenburg- Vorpommerns stattfand. Rund 
80 LüWoBau-Mieter erlebten bei 35 °C Schwerin vom 
Land und vom Wasser aus. Ein geführter Rundgang durch 
das Schloss gab Einblicke in das herzogliche Leben von 
damals. Dem Petermännchen, dem gutmütigen Hausgeist, 
der in den Gängen des Schlosses sein Zuhause hatte, 
sind die Besucher zwar nicht persönlich begegnet, immer-

hin aber seinem Bildnis. Nach einem gemeinsamen 
Mittag essen in der „Alten Dampfwäscherei“ wurde das 
Programm an Deck des Ausflugsschiffes fortgesetzt. 
Eine kühle Brise und die malerische Landschaft an den 
Ufern des drittgrößten Binnengewässers Deutschlands 
begleiteten die Fahrt. Für eine kurzweilige Hin- und Rück-
fahrt und bestens organisierte Abläufe sorgten einmal 
mehr die beiden Busfahrer von „Anker Reisen“. Fahrer 
Heiko Reichert „outete“ sich überraschend als LüWo-
Bau-Mieter! Von der Sonne verwöhnt erreichten alle Teil-
nehmer in den Abendstunden wohlbehalten Lüneburg.
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Nacht der Clubs
ab 21.00 Uhr
www.lueneburg.info/lueneburger- 
nacht-der-clubs

02. November

Orpheus und Eurydike 
(Oper, Einführungsmatinee)
Theater Lüneburg / Großes Haus
11.00 Uhr (freier Eintritt)

Fahrradtour von Lüneburg 
in die Heide
Treffpunkt: „Rad am Bahnhof“
11.00 Uhr

Mehr erleben!

Stadtführung: „Jämmerliche 
Buden – feudale Bauten“
Treffpunkt: St. Nicolaikirche
18.00 Uhr (freier Eintritt)

ErlebnisSonntag
Lüneburger Innenstadt
13.00 bis 18.00 Uhr 

26. August

29. September

15. September7. September

Martinimarkt 
Marktplatz Lüneburg
8.00 bis 18.00 Uhr 

Lüneburger 
Kunsthandwerkermarkt
Glockenhaus 
12.00 bis 18.00 Uhr

07. November 22. bis 24. November 

Erzählcafé – 
Herzogin Eleonore plaudert
Residenz Café, Lüneburg
16.00 bis 17.15 Uhr

30. Oktober

Sülfmeistertage
Platz Am Sande
10.00 bis 22.00 Uhr 

03. bis 06. Oktober
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Herzlichen Glückwunsch 
zum Jubiläum!

25 Jahre:
01.08.94 Annegret Kleinlein

Ringstraße 7
01.08.94 Karin Schulze

Schützenstraße 101
01.11.94 Ralf Zlotos

Oedemer Weg 5
01.11.94 Silvia Meyer

Wilhelm-Hillmer-Straße 22
01.12.94 Christel Meier

Douglas-Lister-Straße 40
01.12.94 Gudrun Krentz

Douglas-Lister-Straße 40
01.12.94 Lidia Herdt & Artjom Bruchno

Wilhelm-Hillmer-Straße 26
01.12.94 Sylvia HeinzeStegen

William-Watt-Straße 56

30 Jahre:
01.10.89 Helmut Staffler

Lerchenweg 5
01.10.89 Peter Wischka

Schildsteinweg 35
01.10.89 Ute & Günter Brüchow

Ringstraße 36
01.11.89 Hannelore Gieselmann

Wedekindstraße 31

35 Jahre:
01.08.84 Barbara Friedenberg

Virchowstraße 11
01.09.84 Monika Kalb

Oedemer Weg 62
01.10.84 Christiane Rehr

Meinekenhop 72
01.11.84 Christel & Klaus Reiff

Schützenstraße 96
01.11.84 Hannelore & Ralf Bernhard

Schützenstraße 97
01.11.84 Slavko Orucevic

Schützenstraße 87

40 Jahre:
01.09.79 Georg Lindenau

Virchowstraße 17
01.10.79 Dorothea & Eduard Saric

Schützenstraße 101
01.11.79 Rita & Jürgen Buck

Soltauer Straße 107

45 Jahre:
01.08.74 Elli Hellwig

Barckhausenstraße 69
01.10.74 Bernd Klingenberg

Dahlenburger Landstraße 20F
16.11.74 KarlHeinz Gienke

Schützenstraße 102
01.12.74 Renate Baltzer

Schützenstraße 91
16.12.74 Gisela Radeloff

Dahlenburger Landstraße 20K

50 Jahre:
16.08.69 Hildegard & Hans Nerkamp

Rabensteinstraße 2
16.08.69 Ilse Weber

Schützenstraße 95
01.09.69 Ute Breuer

Wedekindstraße 35
01.11.69 Horst Schneidereit

Meinekenhop 35
01.11.69 Margarete Podratzky

Schützenstraße 96
01.11.69 Ursula & Bernhard Buck

Schützenstraße 96
01.12.69 Margret & Gustav Bleich

Helmholtzstraße 1

55 Jahre:
01.12.64 Bärbel Franke

Schützenstraße 102

Wir bedanken uns bei Ihnen für die langjährige Treue bei der LüWoBau!
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Servicenummern

Die nächste Ausgabe 
des LüWoBauMagazins 
erscheint vor 
Weihnachten!

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 – 210
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 – 556
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


