
Masken für die LüWoBau
Maren Brandt schneiderte statt nachhaltiger Mode 

Mund-Nase-Masken für Lüneburg

Vorgestellt 
Das neue „Team WEST“ 

der Mieterbetreuung

Stadtbegrünung 
Die Baumpflanzaktion 

„Lünepaten“

Seniorengerecht 
25 Jahre Wohnpark 

Häcklingen

Nr. 54/2020



In dieser Ausgabe:

03 Editorial & Impressum

LüWoBau aktuell
04 Neuer Wohnraum für Lüneburg
06 Personalia
18 Namensgeber Lüneburger Straßen
18 Mieterpost
19 Gut zu wissen!
23 Mieterjubiläen

Vorgestellt
07 Team WEST: Joshua Andrews und Abdol-Reza Siebert-Emami
16 Maren Brandt: Masken für die LüWoBau

Lebensart
08 Haushalt, Tipps & Informatives

LüWoBau informiert
10 Häusliche Gewalt: Schweigen macht schutzlos
11 Hilfe bei Gewalt in der Pflege
20 Gut zu wissen!

Plietsch
12 Die lustig-launigen Kinderseiten

LüWoBau okölogisch
14 Bioplastik? Nicht in die Biotonne!
15 Gut zu wissen!

Termine
22 Mehr erleben in Lüneburg

LüWoBau-Servicenummern
24 Wichtige Rufnummern auf einen Blick

Fo
to

: E
nn

o 
Fr

ie
dr

ic
h

02  54 / 2020

Inhaltsverzeichnis



Impressum

Herausgeber: 
Lüneburger Wohnungsbau GmbH 
Auf der Höhe 56 
21339 Lüneburg 
Tel.: 0 41 31 / 394 37 – 555 
 0 41 31 / 394 37 – 556 
Fax: 0 41 31 / 394 37 – 900 
www.luewobau.de

Redaktion: 
Natascha Fouquet

Lektorat: 
Christine Schmitz

Titelbild: 
Scott Webb/unsplash

Fotos: 
Fotografen sind jeweils 
auf den Seiten genannt

Layout: 
David Sprinz

Druck: 
v. Sternsche Druckerei

Auflage: 
2.350 Exemplare

Erscheinungsweise: 
Das Magazin der Lüneburger 
Wohnungsbau GmbH 
 erscheint 3 × im Jahr: 
im Frühjahr, im Sommer 
und vor Weihnachten.

Hinweis: 
Aus Gründen der Lesbarkeit wird im 
Folgenden auf eine geschlechter
spezifische Formulierung verzichtet. 
Grundsätzlich sind jedoch beide 
Geschlechter im Sinne der Gleich
behandlung angesprochen.

Fo
to

: E
nn

o 
Fr

ie
dr

ic
h

das Coronavirus hat unseren Alltag verändert, und diese 
 Situation wird uns wohl noch eine Weile begleiten. Auch 
wenn wir unsere Geschäftsstelle wieder geöffnet haben, 
so gilt nach wie vor Maskenpflicht und Abstand halten. 
 Sicherheit geht vor! Daher haben wir uns entschlossen, 
alle so beliebten Veranstaltungen wie den Sommerblumen-
markt, die Mieterfahrt, unser Jubiläumsessen wie auch 
die Seniorenweihnachtsfeier zu Ihrem Schutz abzusagen. 
Die Pandemie hat viele Menschen in eine wirtschaftlich 
schwierige Situation gebracht. Sollten auch Sie nachweis-

lich betroffen sein, bieten wir Ihnen, unseren Mietern, zur Entlastung die Möglichkeit einer Ratenzahlung an. 
 Niemand soll wegen des Virus seine Wohnung verlieren! Darüberhinaus werden wir bis zum Jahresende grund-
sätzlich keine Mieterhöhungen vornehmen – eine An passung der Betriebskostenvorauszahlungen ausgenommen.

Neben dem Thema Corona gibt es aber auch Positives zu berichten: Auf unseren Baustellen geht es voran, und so 
können wir weiterhin dazu beitragen, dass bezahlbare Wohnungen für die Menschen in dieser Stadt geschaffen 
werden.

Genießen Sie den Spätsommer und bleiben Sie gesund!
 
Ihre 
Heiderose Schäfke

Liebe Mieterinnen, 
liebe Mieter,

54 / 2020  03
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Neuer Wohnraum 
für Lüneburg
Trotz der CoronaKrise kann auf unseren Baustellen weitergearbeitet werden – 
natürlich unter Einhaltung entsprechender Präventions und Hygienemaßnahmen!

„Der Ablauf auf unseren Baustellen 
gestaltet sich weitestgehend normal“, 
beschreibt Henning Müller-Rost, 
technischer Leiter der LüWoBau, die 
derzeitige Situation. „Bisher hatten 
wir keine Krankheitsfälle zu ver-
zeichnen, wir bewegen uns mit 
sämtlichen aktuellen Bauvorhaben 

im Zeit- und Kostenrahmen.“ Auf die 
pandemiebedingten Gegebenheiten 
habe man sich selbstverständlich 
eingestellt: Zusammenkünfte in 
 engen Räumen werden vermieden, 
die wöchentliche Baubesprechung 
findet im Freien statt und Planungs-
sitzungen werden per Videokonferenz 

abgehalten. Auf den Baustellen 
 seien alle erforderlichen Vorkehrun-
gen für die Sicherheit und Gesund-
heit der Mitarbeiter getroffen wor-
den. „Dass bei allen Widrigkeiten 
Tag für Tag ein reibungsloser Ab- 
lauf möglich ist, verdanken wir 
dem zuver lässigen und besonnenen 

04  54 / 2020

LüWoBau aktuell

In Reppenstedt realisiert die LüWoBau erstmals ein 
Bau vorhaben außerhalb der Lüneburger Stadtgrenze.
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können“, freut sich LüWoBau-Pro-
jekt leiter Herbert Mendrizik über 
die termingerechte Übergabe. Mit 
der Fertigstellung der 15 Zwei- und 
 Dreizimmerwohnungen für Mieter, 
die über einen Wohnberechtigungs-
schein (WBS) verfügen, realisierte 
die LüWoBau erstmals ein Bau-
vorhaben außerhalb der Lüne- 
burger Stadtgrenze. Mit Miet- 
kosten von 6,70 Euro/m² monatlich 
bewegt man sich im mittleren 
Preissegment. 

36 Wohnungen im 
Hanseviertel Ost 
Auch in der Carl-Gottlieb-Scharff-
Straße 13–15 schreiten die Bauar-
beiten voran. Der Rohbau des ersten 
Bauabschnittes wurde bereits fertig-
gestellt. 30 Wohnungen mit einer 
Größe von 40 bis 60 m² werden für 
ein bis zwei Personen mit Wohn-
berechtigungsschein zur Verfügung 

stehen. Sechs weitere Wohnungen 
mit 42 bis 75 m² gehen im Staffel-
geschoss künftig in die freie Ver-
mietung. „Anfang des neuen Jahres 
werden unsere Mieter einziehen 
können“, bestätigt Henning Müller- 
Rost den avisierten Termin. Ab dem 
16. Januar 2021 erfolge die Schlüssel-
übergabe. Durch die serielle Bau-
weise, die auf dem 2017 errichteten 
Gebäude in der Elisabeth-Maske-Str. 
basiert, konnte man die Kosten für 
dieses Bauvorhaben gering halten. 
Der Startschuss für den zweiten 
Bauabschnitt fiel bereits im März 
dieses Jahres. „Das erste Oberge-
schoss steht“, freut sich Henning 
Müller-Rost darüber, dass dessen 
Fertigstellung eine Woche früher als 
geplant erfolgte. Der Baubeginn des 
dritten Abschnitts wird ebenfalls 
 früher starten. Statt im März 2021 
werden die Arbeiten dort im Septem-
ber dieses Jahres aufgenommen.

 Einsatz der vielen Kollegen vor Ort“, 
so  Müller-Rost.

Schlüsselübergabe in 
Reppenstedt
Am 11. September 2019 erfolgte 
der Spatenstich in der Lüneburger 
Landstraße 16 in Reppenstedt. 
„Im Februar 2020 wurde Richtfest 
ge feiert und bereits im Oktober die-
ses Jahres werden die ersten Mieter 
ihre Schlüssel in Empfang nehmen 

36 Wohnungen entstehen in der 
CarlGottliebScharffStraße

54 / 2020  05
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Bald ist Schlüsselübergabe!
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Als „Herr der Zahlen“ trat Klaus Bartels 2003 seinen 
Dienst bei der LüWoBau an. Den kaufmännischen Be-
reich gestaltete der gelernte Bankkaufmann und Be-
triebswirt seither als Abteilungsleiter maßgeblich mit. 
17 Jahre boten unzählige Gelegenheiten, anzupacken 
und Veränderungen umzusetzen, erinnert sich Bartels. 
Er habe nicht nur das Glück gehabt, eine äußerst viel-
seitige Position zu bekleiden, sondern auch die Möglich-
keit erhalten, sich einzubringen. „Die LüWoBau hat sich 
enorm entwickelt, ich durfte ein kleiner Mosaikstein in 
einem tollen Team sein.“
So scharfsinnig, wie er eine Projektidee in ein Zahlen-
werk verwandelte, so engagiert zeigte er sich als Be-
triebsratsvorsitzender, um für ein gutes Miteinander zu 
 werben. „Mit Herrn Bartels wechselt nun ein sehr ge-
schätzter Mitarbeiter in den Ruhestand, der über ein 
 immenses Fachwissen und einen großen Erfahrungs-
schatz verfügt“, so Heiderose Schäfke, Geschäfts-
führerin der LüWoBau. „Ein herzliches Dankeschön für 
die vertrauensvolle, langjährige Zusammenarbeit.“
Klaus Bartels freut sich nun auf seine ehrenamtlichen 
Aufgaben in verschiedenen Meisterprüfungsausschüssen, 
wie er verrät. Als Volleyball-Fan wird er „seinen“ Verein, 

Als einen „Sechser im Lotto“ be-
zeichnet Jens Blumtritt seine beruf-
liche Laufbahn bei der LüWoBau, die 
im Mai vor 25 Jahren begann. Der 
gelernte Gas- und Wasser installateur 
ist Mitarbeiter des Regiebetriebes 
und zuständig für „alles, was mit 
Heizung und Sanitär zu tun hat“, 
fasst er sein umfangreiches Tätig-
keitsfeld zusammen. Gemeinsam 
mit seinem Kollegen Guido Vieweg 
führt er die Montage, Instandhal-
tung wie auch Reparaturen in den 
Liegenschaften der LüWoBau durch. 
Viele LüWoBau-Mieter kennt er mit 
Namen, er schätzt den guten „Draht“, 

den man zueinander pflegt. Und 
was ist mit dem Sechser im  Lotto 
gemeint? Das sei das Arbeiten in 
 einem netten Team, der Kontakt zu 
„seinen“ Kunden und eine Tätigkeit, 
die sinnstiftend ist“, ergänzt der 
55-Jährige. Ob er nach einem Mie-
terwechsel Bäder und Küche auf-
frischt oder die Heiztherme  wartet: 
„Wir vom Regiebetrieb sind zur 
Stelle, wenn man uns braucht.“ 
Und dies auch nach 25 Jahren 
mit Freude. 
Die LüWoBau gratuliert 
Jens Blumtritt herzlich zum 
25jährigen Firmenjubiläum!

Start in den Ruhestand

25 Jahre im Unternehmen

die SVG Lüneburg, jetzt häufiger bei Auswärtsspielen  an- 
feuern können, und statt sich um die Immobilien seiner 
Arbeitgeberin zu kümmern, wird es nun das eigene Haus 
sein, dem er seine Aufmerksamkeit schenkt.
Die LüWoBau wünscht Klaus Bartels alles Gute sowie 
ganz viel Gesundheit für den neuen Lebensabschnitt!

06  54 / 2020
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Das neue „Team WEST“ der Mieterbetreuung
Zuständig für das Wohnquartier WEST: Joshua Andrews (l.) und AbdolReza SiebertEmami (r.).

Die Mieterbetreuer sind Ihre Ansprechpartner vor Ort. Sie 
sind auf kurzem Wege für Sie erreichbar und kümmern sich 
zeitnah und kompetent um Ihre Anliegen. Seit März 2020 
betreut ein neues Team das Wohnquartier WEST: Joshua 
Andrews und Abdol-Reza Siebert-Emami.
Joshua Andrews (25) absolvierte bereits seine Ausbildung 
zum Immobilienkaufmann bei der LüWoBau und war ab 
September 2018 das junge Gesicht am Empfang. Der an-
gehende Immobilienfachwirt bildet nun zusammen mit 
 Abdol-Reza Siebert-Emami das neue „Team WEST“. Herr 
Siebert-Emami verstärkt seit März dieses Jahres das Team 
der Mieterbetreuung. Nach Stationen in Baugenossen-
schaften und im gemeinnützigen Wohnungsbau in Hanno-
ver und Hamburg, langjährigen Erfahrungen im Verwalten 
von Beständen, in der Vermietung und Mieter betreuung 
verlegte der Immobilienfachwirt 2019 seinen Wohnsitz in 
den Landkreis Lüneburg. Die Lebensqualität der Stadt an 
der Ilmenau hat er zu schätzen gelernt, und auch an 
 seinem neuen Arbeitsplatz ist er längst angekommen: 
„Ich fühle mich sehr wohl im Unternehmen“, sagt der 
44-jährige gebürtige Teheraner. 
Er betreut gemeinsam mit seinem Kollegen Herrn Andrews 
den Wohnungsbestand im Mittelfeld, in der Weststadt und 
der Altstadt, in Häcklingen sowie in Reppenstedt. 

Das „Team WEST“ erreichen Sie wie folgt:

• AbdolReza SiebertEmami  Tel.: (04131) 394 37 – 221
E-Mail: siebert-emami@luewobau.de

• Joshua Andrews  Tel.: (04131)  394 37 – 222
E-Mail: andrews@luewobau.de
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Um sich und andere zu schützen, 
greifen derzeit viele Menschen zu 
Einwegschutzmasken. Diese sollten 
entsprechend häufig gewechselt 
werden, um wirksam vor einer 
 Ansteckung zu schützen. Doch in 
 welche Tonne kommen die Einmal-

produkte? „Entsorgt werden sie 
grundsätzlich über den Restmüll 
und nicht im Gelben Sack oder etwa 
im Altpapier“, erklärt Peter Kurth, 
 Präsident des Bundesverbands der 
Deutschen Entsorgungs-, Wasser- 
und Rohstoffwirtschaft. 

Als Grund wird neben dem Material, 
das nicht recycelt werden kann, der 
Hygieneaspekt genannt. Ein getra-
gener Mund-Nase-Schutz kann mit 
Viren und Keimen belastet sein. 
Restmüll wird verbrannt und die 
Krankheitserreger somit vernichtet. 

Schutzmasken richtig entsorgen

54 / 2020  07
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Wir verlosen 5 lesenswerte Bücher „Gebrauchsanweisung fürs 
Daheimbleiben“ – zum Verschenken oder zum Selber-Behalten! Senden Sie uns 
bis zum 28. September 2020 eine frankierte Postkarte mit Ihrem Absender und dem 
Stichwort „Daheimbleiben“ an: LüWoBau GmbH, Auf der Höhe 56, 21339 Lüneburg

Einsende 
schluss
ist der
28.09.

 VERLOSUNG!

Den Urlaub zu Hause verbringen? Den meisten von uns ist der Gedanke so fremd wie 
 früheren Generationen die Vorstellung einer Auslandsreise. Dabei ist Daheimbleiben kein 
Bekenntnis zur Langeweile, sondern die Möglichkeit, genau das zu finden, was wir in der 
Ferne oft vergeblich suchen: uns selbst. Es ist außerdem ein Akt der Rebellion – gegen 
Jetlags, CO2-Irrsinn und den Irrglauben, der geistige Horizont eines Menschen ist ab-
hängig von seinem Meilenkonto. Das beste Rezept gegen Stau ist immer noch, gar nicht 
erst loszufahren; man muss nur etwas mit sich und seiner Zeit anzufangen wissen. 
Harriet Köhler zeigt, wie wir zu Entdeckern in unserer Stadt werden, zu Weltenbummlern 
im eigenen Viertel und zu glücklichen Urlaubern in der eigenen Wohnung – nicht nur in 
Corona-Zeiten. 
Gebrauchsanweisung fürs Daheimbleiben 
von Harriet Köhler · ISBN: 978-3492277358 · Piper · 15,00 Euro

Gebrauchsanweisung fürs Daheimbleiben
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Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Mieter der LüWoBau! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ofen auf 200 °C (Umluft) vorheizen. 
Kürbis halbieren, die Kerne sowie 
das faserige Innere entfernen und 
das Fruchtfleisch in 3 x 3 cm große 
Stücke zerteilen. Alufolie mit 20 g 
Butter bestreichen, 20 g Zucker 
 darauf geben und den Kürbis auf der 
Folie verteilen. Diese nun locker ver-
schließen und den Kürbis im Ofen 
35–40 min garen. In der Zwischen-
zeit Mehl in eine Schüssel sieben, in 
die Mitte eine Mulde drücken, Hefe 

hineinbröckeln, mit lauwarmer Milch 
auflösen und etwas Mehl vom Rand 
untermischen. Die Schüssel mit einem 
Tuch abdecken und den Teig an ei-
nem warmen Ort gehen lassen, bis 
die Oberfläche Risse zeigt. Den sehr 
weichen Kürbis aus dem Ofen neh-
men, Fruchtfleisch von der Schale 
 lösen, mit einer Gabel sehr fein zer-
drücken und unter den Teig heben. 
Zwei Kastenformen (20 x 9 cm) mit 
Butter ausstreichen und mit Panier-

mehl ausstreuen. Den Teig halbie-
ren, nochmals durchkneten und in 
die Kastenformen legen. An einem 
warmen Ort weitere 30 min gehen 
lassen, bis sich das Volumen sicht-
bar vergrößert hat. Bei 160 °C 
 (Umluft) die Brote im vorgeheizten 
Backofen auf der unteren Schiene 
ca. 35 min backen. 10 min in den 
Formen abkühlen lassen, dann 
auf ein  Kuchengitter stürzen und 
 erkalten lassen. Guten Appetit!

08  54 / 2020

Für 2 Brote:
• 550 g Weizenmehl
• 350 g Hokkaido Kürbis 
• 1 Würfel Hefe
• 130 ml Milch (lauwarm)
• 80 g Zucker
• 1 TL Meersalz 
• 80 g Butter
• 1 Ei
• zwei Kastenformen
• etwas Paniermehl
• Alufolie

Herbstlicher 
Kürbisstuten



Wir verlosen 3 x 2 Karten für den Liederabend „Fremde in der Nacht – 
Bar der Sehnsucht“ am 7. Oktober 2020 um 20.00 Uhr im Großen Haus im Theater 
Lüneburg. Senden Sie uns bis zum 21. September 2020 eine frankierte Postkarte mit Ihrem Absender 
und dem Stichwort „Fremde in der Nacht“ an: LüWoBau GmbH, Auf der Höhe 56, 21339 Lüneburg

Einsende 
schluss
ist der
21.09.

 VERLOSUNG!

Fremde in der Nacht – Bar der Sehnsucht
Ein komischer, ironischer und mitunter melancholischer Liederabend mit Stücken 
von Kurt Weill bis Barbra Streisand, von Jacques Brel bis Frank Sinatra u.v.m.

Balkonpflanzen winterfit machen

Es geht wieder los im Theater Lüneburg! 
Am 4. September startet die neue Spielzeit – 
natürlich mit den ganz großen Emotionen.
Kennen Sie das Gefühl, dass am Ende eines Tages etwas 
fehlt? Dass etwas unerledigt geblieben ist, Sie noch et-
was sagen, etwas loswerden wollen? Und oft genug ist 
dann niemand da, dem oder der man sich anvertrauen 
kann. Kein Gegenüber, nur Stille und Einsamkeit. Dann 
treibt es einen vielleicht hinaus auf die Straße, in die 
nächstgelegene Bar. Vielleicht ist man dort ebenso ein-
sam, und womöglich hört auch dort niemand zu – doch 

wenigstens ist man nicht allein mit diesem Sehnsuchts-
gefühl. An einem solchen Ort begegnen sich die Mit-
glieder des Opernensembles des Theaters. Sie alle 
 haben etwas zu erzählen – von Gefühlen der Angst 
und Einsamkeit, der Hoffnung und des Aufbegehrens. 
Und wie könnte man gefühlvoller davon berichten als 
mit musikalischen Perlen von Kurt Weill und Barbra 
 Streisand, von Jacques Brel oder Frank Sinatra und vielen 
anderen? Ein Abend, der sich von einer komischen und 
auch  ironischen, mitunter melancholischen Seite zeigt, 
vor  allem aber voller Zuversicht.

Im Spätherbst wird es wieder Zeit, Balkon und Terrasse 
frostfest zu machen. Warm einpacken sollte man Kübel 
und Töpfe jedoch erst, wenn wirklich Frost droht, denn zu 
viel Wärme fördert den Pilzbefall. Geeignete Materialien 
sind Wollmatten oder Jutesäcke. Immergrüne Pflanzen 

werden mit einem leichten, lichtdurchlässigen Vlies ab-
gedeckt. Nicht vergessen: In frostfreien Perioden hin und 
wieder  gießen. Während Salbei, Thymian und Lavendel 
abgedeckt draußen überwintern können, sollten Ros-
marin und Lorbeer besser im Haus überwintern.
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Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Mieter der LüWoBau! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Schweigen 
macht schutzlos
Viele Opfer häuslicher Gewalt empfinden ihre Situation als ausweglos. Eleonore Tatge und Kathrin Richter 
vom Kriminalpräventionsrat Lüneburg (KPR) informieren über Hilfsangebote in Lüneburg.
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Häusliche Gewalt beginnt selten mit 
einem Schlag. Psychische Druckmittel 
wie beleidigende Bemerkungen, 
 permanente Kritik, die Kontrolle des 
Handys oder die Isolierung vom 
Freundes- und Familienkreis mar-
kieren häufig den Übergang zur 
 körperlichen Gewalt, erklärt Eleo-
nore Tatge, Beauftragte für Kriminal-
prävention bei der Polizeiinspektion 
Lüneburg. Tatsächlich erlebt jede 
vierte deutsche Frau in ihrem Leben 
Gewalt in der Partnerschaft; der 

 Prozentsatz der männlichen Opfer 
liegt dagegen im niedrigen einstel-
ligen Bereich. Täter gehen sukzessive 
vor, weiß auch Kathrin Richter, Mit-
arbeiterin des Kriminalpräventions-
teams. Über einen langen Zeitraum 
wird das Selbstbewusstsein der Part-
nerin geschwächt, sie fühlt sich mit-
schuldig, die Gewaltspirale nimmt 
ihren Anfang. Scham und Schuld-
gefühle hindern die meisten Frauen 
daran, aus dem Teufelskreis auszu-
brechen und Hilfe in Anspruch zu 

nehmen. Tatge und Richter möchten 
Betroffenen Mut machen: „Es gibt 
zahlreiche Stellen, bei denen man 
sich anonym melden kann. Hier er-
hält man die Möglichkeit, seine 
 Situation zu schildern oder konkrete 
Hilfe zu bekommen.“ Eine Übersicht 
über die zuständigen Stellen in Lüne-
burg gibt die Website www.gegen 
gewaltinderfamilie.de, auf der 
sich sowohl betroffene Frauen als 
auch Männer und Jugendliche in-
formieren können.

10  54 / 2020
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Als Nachbar nicht wegschauen!
Registrieren Sie in der Nachbarwoh-
nung häufig einen Streit, der über 
das normale Maß hinaus geht? Hat 
die Nachbarin wiederkehrende Ver-
letzungen im Gesicht? Hören Sie ein 
Kind ständig weinen? „Wenn Sie 
vermuten, dass einem Menschen in 

Ihrem Umfeld Gewalt angetan wird, 
zögern Sie nicht, sich an die Polizei 
oder das Jugendamt zu wenden“, 
empfiehlt Eleonore Tatge. Viele haben 
Hemmungen, möchten niemanden 
falsch verdächtigen oder haben 
Angst, dass der Täter vor der eige-
nen Tür steht. Diese Angst sei un-

begründet, da Täter meist nur in der 
geschützten Privatsphäre gewalt-
tätig werden. Lieber einmal mehr 
Opferhilfe leisten als Täterschutz 
 betreiben. Im Notfall die Polizei 
 rufen. Häusliche Gewalt ist eine 
Straftat! Grundsätzlich gilt: Das 
 Opfer bleibt, der Täter geht! 

• www.gegen-gewalt-in-der-familie.de
• Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“: (08000) 116 016 (Hilfe in 16 verschiedenen Sprachen)
• Beratungs- und Interventionsstelle für Frauen (BISS): (04131) 22 160 44
• Frauenhaus und Frauennotruf Lüneburg: (04131) 61 733
• Opferhilfe: (04131) 72 719–10 bis 72 719–13

Veranstaltung: „Wie Frauen sich schützen können“
Die aktuellen Termine für Informationsveranstaltungen erhalten Sie 
bei der Polizei Lüneburg unter Tel.: (04131) 8306–2224.

Misshandlungen, Aggressionen, 
 physische und psychische Gewalt 
gegen Pflegebedürftige oder Pflege-
kräfte sind ein gesellschaftliches 
Problem, das aber nach wie vor ta-
buisiert wird. Dabei können sowohl 

Pflegebedürftige als auch professio-
nell und familiär Pflegende gleicher-
maßen zum Opfer wie zum Täter 
werden. Die Gründe für ein gewalt-
tätiges Verhalten sind meist eine 
hohe Belastung sowie berufliche 

oder private Probleme der Pflege-
kräfte. Angehörige, die die häusliche 
Pflege eines Familienmitglieds über-
nehmen, sind mitunter überfordert, 
ein hohes Stresslevel kann übergrif-
fige Kurzschlussreaktionen auslösen. 
Die Pflegebedürftigen empfinden 
häufig eine Frustration über den Ver-
lust  ihrer Selbstständigkeit. Verbale 
 Attacken oder sexualisierte Gesten 
werden zu einem Ventil. Für Betrof
fene steht in der Region Lüne
burg seit kurzem das Sorgentele
fon „Gewalt in der Pflege“ zur 
Verfügung, das derzeit montags 
unter (04131) 28 737 57 von 
15.00 bis 17.00 Uhr besetzt ist. 
Anrufer können sich hier auch 
 anonym melden und beraten lassen.

Hilfe bei häuslicher Gewalt

Hilfe bei Gewalt in der Pflege

54 / 2020  11
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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! 

Wir sehen jetzt alle aus wie Räuber 
Tim wohnt mit seinen Eltern und Geschwistern in einer kleinen Stadt. Er geht nicht 
mehr in die Schule, seine Geschwister dürfen nicht mehr in den Kindergarten. Mama 
geht nicht mehr arbeiten und alle müssen eine Maske tragen, wenn sie einkaufen ge-
hen. Hände waschen ist plötzlich super wichtig. Oma und Opa dürfen sie nicht mehr 
 besuchen, die Spielplätze sind gesperrt, Schwimmhalle und Kino haben geschlossen. 
Seine Freunde darf Tim auch nicht mehr treffen – und schuld daran ist ein winziges 
 Virus  namens  Corona. Aber es ist auch schön, dass Mama nun zu Hause ist und Papa 
viel mehr Zeit hat. Es ist eben alles ganz anders. Ein Lesebuch für Kinder von 4–11 J.

Armstrong: Die abenteuerliche Reise 
einer Maus zum Mond
Vor langer Zeit lernte eine Maus namens Lindbergh das Fliegen und überquerte 
den Atlantik. Nun geht das Weltraumabenteuer für kleine und große Luftfahrt- 
Fans weiter: Der kluge und abenteuerlustige Mäuserich Armstrong möchte seine 
Freunde davon überzeugen, dass der Mond kein leckerer Käse ist, und baut sich 
eine Rakete, um ins Weltall zu fliegen. Und tatsächlich gelingt es ihm, als erstes 
Lebewesen den Mond zu betreten. Ein Hörbuch für Kinder von 5–7 J.

GUTE FRAGE ... Was ist der Altweibersommer?

Altweibersommer werden ungewöhnlich warme und sonnige Tage im Herbst genannt, bevor die Bäume ihr 
Laub abwerfen und die Temperaturen sinken. Gemeint ist damit jedoch kein Sommerwetter, das älteren 
Frauen besonders gut tut. Der Begriff stammt von dem Altdeutschen Begriff „weiben“ (weben), denn in 
dieser Jahreszeit weben unzählige kleine Spinnen ihre Netze im Gras. In den kühlen Nächten fällt der Tau 
auf die Wiesen, der sich auch auf die Netze legt. Am Morgen können wir die feinen Wassertröpfchen in den 
Spinnennetzen glitzern sehen.

12  54 / 2020
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• 500 g blaue Pflaumen
• 125 g Mehl
• 125 g Butter
• 100 g Zucker
• 2 Pck. Vanillezucker
• 50 g Mandelblättchen
• Prise Zimt, Prise Salz
• Vanille-Eis

So geht’s: Kalte Butter, Mehl, Zucker, Mandelblättchen, 
Vanillezucker, eine Prise Zimt und Salz mit 2 EL kaltem 
Wasser in einer Rührschüssel mit Knethaken verrühren, 
bis grobe Streusel entstehen. Zerkrümele im Anschluss zu 
große Streusel mit den Fingern und stelle sie noch einmal 
1 Stunde in den Kühlschrank. Währenddessen kannst du 
die Auflaufform buttern, die Pflaumen waschen und vier-
teln und in die Auflaufform legen. Streue etwas Zucker 
und Zimt darüber. Heize nun den Ofen auf 180 °C (Umluft) 
vor. Verteile die Streusel großzügig über die Pflaumen und 
schiebe die Auflaufform für etwa 20 min in den Ofen, bis 
die Streusel goldbraun sind. Am besten schmeckt zu dem 
lauwarmen Crumble kühles Vanille-Eis.

Herbst ist Pflaumenzeit. Ein leckeres 
Crumble gibt jetzt einen perfekten 
SonntagsKuchenErsatz ab! Das Wort 
„Crumble“ ist übrigens Englisch und 
heißt übersetzt „Krümel“.

internauten.fsm.de
Mit den Internauten Nia, Rio und Ben durchs Netz – 
das ist die spannende Mission, die dich auf dieser 
 Internetseite erwartet. Unterwegs auf der inte r-
planetaren Weltraumkarte legen sie Datendieben, 
 Cybermobbern und Co. das Handwerk. In ihren 
 spannenden Missionen haben sie wichtige Inform a-
tionen gesammelt, um dich sicher durch das Internet 
zu navigieren. So lernst du beispielsweise, worauf man 
bei Spielen im Netz achten sollte oder wie man Such-

maschinen richtig bedient. Dein Wissen kannst 
du anhand zahlreicher Quizfragen testen.

Opas Pflaumen-
Crumble

54 / 2020  13



Plastik gehört nicht in die Biotonne! Das gilt auch 
für sogenannte „kompostierbare oder biologisch 
abbaubare“ Beutel. 

In „sauberem“ Bioabfall steckt großes Potenzial. Aus ihm 
wird unter anderem hochwertiger Biokompost gewonnen – 
ein natürlicher Ersatz für konventionellen Mineraldünger – 
oder er wird in Biogasanlagen zu wertvoller Bioenergie. Doch 
nur, wenn Bioabfall frei von Störstoffen ist, kann er verwertet 
werden und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten! Zu den 
Störstoffen Nr. 1 zählt Plastik, und übrigens auch Plastik-
beutel, die laut Handel aus Maisstärke oder Zuckerrüben 
 ge wonnen werden und zu 100 % kompostierbar sein sollen. 

Die GfA erklärt in ihrer Kampagne „#WIRFUERBIO“ 
(www.wirfuerbio.de), weshalb auch so genanntes bio
basiertes Plastik auf keinen Fall in die Biotonne gehört:
Die Zersetzungszeit dieser Tüten liegt deutlich über den Pro-
duktionszeiten der Kompostanlagen. Nur durch einen auf-
wendigen Sortierprozess ist es möglich, das Plastik vom Bio-
abfall zu trennen. Ohne diese Maßnahme würde Mikroplastik 
in den Kompost und über diesen in unsere Nahrungskette ge-
langen. Wer für das Sammeln seines Biomülls zu Hause eine 
tatsächliche Alternative sucht, sollte stattdessen zu entspre-
chenden im Handel erhältlichen Papiertüten greifen, empfiehlt 
die GfA. Wohin aber mit dem Bioplastik? Korrekt entsorgt 
wird es in der Restmülltonne (nicht im Gelben Sack)!

Was gehört in die Biotonne?
Kurz gesagt: alle Produkte, die natürlichen Ursprungs 
sind. Dazu zählen: 

• Essensreste, auch Gekochtes 
(eingewickelt in Zeitungspapier)

• verdorbene Lebensmittel (ohne Verpackung)
• Obst-/Gemüsereste
• Eierschalen
• Kaffeesatz, -filter, Tee, Teebeutel
• Laub, Blumen

Achtung: Wer achtlos Stoffe in die Biotonne wirft, die 
nicht hineingehören, riskiert, dass die Tonne ungeleert 
 stehenbleibt!

Bioplastik? 
Nicht in die Biotonne!

Kein Plastik in
die Biotonne.

www.wirfuerbio.de/gfa

auch kompostierbare 

Plastiktüten dürfen 

nicht in die biotonne.

Eine Initiative der deutschen Abfallwirtschaftsbetriebe.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

LüWoBau ökologisch



Mit der Baumpflanzaktion „Lüne-
paten“, die von der Hansestadt 
 Lüneburg ins Leben gerufen wurde, 
soll Lüneburg in Zukunft noch grü-
ner werden. Ziel ist es, Jahr für Jahr 
Hunderte neue Bäume – gespendet 
von Lüneburgerinnen und Lünebur-
gern – im Stadtgebiet zu pflanzen, 
um vor Ort einen Beitrag gegen den 
Klimawandel zu leisten. Spender 

können wählen, ob sie Stadtbaum-
pate oder Waldbaumpate werden 
möchten, wie viele Bäume sie spen-
den möchten und in welchem Stadt-
teil diese gepflanzt werden sollen. 
Wie man zum „Lünepaten“ wird, 
darüber informiert jetzt eine Bro-
schüre, die unter anderem im Rat-
haus, in den Stadtteilhäusern sowie 
in der Tourist-Info am Markt erhält-

lich ist. Darüber hinaus steht sie 
 unter www.hansestadtlueneburg.de/ 
luenepaten online zur Verfügung. 
Wer Fragen zu dieser Aktion hat, 
kann eine E-Mail an luenepaten@
stadt.lueneburg.de schicken oder 
sich telefonisch an Constanze Keuter 
(04131) 309–3944 wenden.

Die niederschlagsarmen, heißen 
Sommer der letzten Jahre machen 
Lüneburgs Stadtbäumen zu schaffen, 
sie leiden an Wassermangel. Um das 
Stadtgrün zu erhalten, suchen Stadt 
und ALG daher Unterstützer für die 
Bewässerung von Jungbäumen, de-
ren Wurzeln noch nicht tief genug 
ins Erdreich hineinreichen. Diese be-

nötigen in den Sommermonaten 
mindestens eine Gießkanne Wasser 
pro Tag, betont Lars Strehse, Ge-
schäftsführer der Abwasser, Grün & 
Lüneburger Service GmbH (AGL).
Für die Aktion, die unter dem Namen 
„Gieß mich – Baumpaten für Lüne-
burg gesucht“ läuft, können sich An-
wohner gerne auch zusammentun 

oder sich Firmen bzw. Vereine eine 
Patenschaft teilen! Gemeinsam wird 
besprochen, welcher Jungbaum ge-
pflegt werden soll. Dieser wird dann 
mit einem entsprechenden Baum-
paten-Schild gekennzeichnet. Bei 
 Interesse wenden Sie sich an die 
AGL unter (04131) 85 690 oder per 
E-Mail an zentrale@agl.lueneburg.de.

Bienen und andere blütenbestäuben-
de Insekten sind für das Gleichgewicht 
unseres Ökosystems von großer Be-
deutung. Wer einen Garten oder einen 
Balkon hat, sollte für eine Pflanzen-
vielfalt sorgen, um möglichst vielen 
Insektenarten  Nahrung und Nist-
gelegenheiten zu bieten. Mieter 
der LüWoBau erhalten in der Ge

Lüneburg soll noch grüner werden

Werden Sie Gießpate!

Kostenlose Saatgutmischungen

Wir verlosen fünf Stadtbaumpatenschaften im Wert von je 150 Euro!
Mit Ihrem Baum tragen Sie dazu bei, dass Lüneburg noch grüner wird. Senden Sie uns bis 
zum 28. September 2020 eine frankierte Postkarte mit Ihrem Namen, Ihrer Adresse und dem 
Stichwort „Baumpatenschaft“ an: LüWoBau GmbH, Auf der Höhe 56, 21339 Lüneburg

Einsende 
schluss
ist der
28.09.

 VERLOSUNG!

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Mieter der LüWoBau! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

schäftsstelle kostenlose Saatgut
mischungen für blühende Insekten-
wiesen, die vom Saatzuchtbetrieb 
Bardowick zusammen gestellt wurden 
– eine für die Aussaat im Pflanz-
kübel oder eine für Freiflächen. In 
der nächsten Pflanzsaison lassen 
sich mit ihnen Insektenparadiese auf 
dem Balkon oder im Garten zaubern.

54 / 2020  15
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Masken für 
die LüWoBau
Als in Lüneburg der Lockdown ausgerufen wurde, krempelten Maren Brandt und ihr Team 
die Ärmel hoch und fertigten MundNaseMasken statt nachhaltig produzierter Kleidung.

Als Maren Brandt als Kind von ihrer 
Oma ihre erste Nähmaschine ge-
schenkt bekam, war es Liebe auf 
den ersten Blick. Jahre später mach-
te sie als diplomierte Ingenieurin für 
Bekleidungstechnik ihr Hobby zum 
Beruf; seit 2014 betreibt sie erfolg-
reich eine Agentur für textile Pro-
duktentwicklung und Produktion, 
betreut Kunden rund um den Globus 
vom Erstentwurf bis zur Ausliefe-
rung der Ware. Management und 
Administration wurden zum zen-
tralen Thema, das Handwerk selbst 
rückte zunehmend in den Hinter-
grund. Für die gebürtige Hamburge-
rin, für die Nachhaltigkeitsstrategien 
und transparente Lieferketten in der 
Modewelt längst zu einem persön-
lichen Anliegen geworden waren, 
Anlass genug, um ihr zweites beruf-
liches Standbein aufzubauen:
Im November 2019 ging sie mit 
 ihrem Modelabel „Make Monday 
Sunday“ an den Start. „Das Inte-
resse an unserem nachhaltigen 
 Modekonzept war groß, die Auf-
tragsbücher für das Frühjahr 2020 
gut gefüllt, mehrere Messen waren 
eingeplant“, so Brandt. Und dann 
kam die Pandemie und mit ihr die 
Einschränkungen. Kunden stornier-
ten ihre Aufträge, das junge Unter-
nehmen musste seine Produktion gen 
null fahren. Was tun mit den frei ge-
wordenen Zeitkontingenten, mit den 

Kleiderstoffen? Aus der Not machte 
Maren Brandt schließlich eine Tugend 
und fertigte mit ihren Mitarbeiterin-

nen im Atelier Vor dem Bardowicker 
Tore 6a Masken – denn diese waren 
im März noch Mangelware. 

„Am Ende hatten wir 
Bestellungen für 10.000 
Masken auf dem Tisch. 
Eine willkommene Heraus
forderung für unser 
kleines Team.“

16  54 / 2020
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Kostenfrei bot sie diese dem Lüne-
burger Einzelhandel, Behörden, 
 Kliniken und Altenheimen an. Auch 
die LüWoBau erhielt Schutzmasken 
für ihre Mitarbeiter. Die meisten Be-
schenkten orderten in hohen Stück-
zahlen nach. „Am Ende hatten wir 
Bestellungen für 10.000 Masken auf 
dem Tisch. Für unser kleines Team 
eine gehörige Herausforderung, vor 
allem aber ein Lichtblick in einer 
Zeit, in der alles stillzustehen 

schien“, beschreibt die Unterneh-
merin jene Phase. Auch die LüWo-
Bau unterstützte das Engagement 
von Maren Brandt und ihrem Team 
gerne. „Selbstständige und junge 
Unternehmen sind in dieser Zeit auf 
unsere Unterstützung angewiesen“, 
so Heiderose Schäfke, Geschäfts-
führerin der Lüneburger Wohnungs-
bau GmbH. „Daher haben wir uns 
entschieden, 200 weitere Masken zu 
erwerben und als Solidaritätsbekun-

dung statt des Stückpreises von 5 
Euro das Doppelte, also 10 Euro zu 
bezahlen.“ Der Zuspruch, den Maren 
Brandt seitens der Lüneburger Un-
ternehmen erfuhr, mache sie unend-
lich dankbar, sagt die junge Unter-
nehmerin. „Die Verbundenheit mit 
meiner neuen Heimat ist damit noch 
einmal gewachsen.“
Fünf Monate später läuft das Geschäft 
langsam wieder an, auch für ihr 
 Modelabel „Make Monday Sunday“. 
Mit diesem möchte sie zeigen, dass 
Mode anders geht als „Fast Fashion“, 
nämlich nachhaltig, mit transparen-
ten Lieferketten und Bio- oder Oeko- 
Tex®-zertifizierten Materialien, die 
aus Österreich, Italien und Polen 
stammen. Gefertigt werden die Mo-
delle allesamt in ihrem Lüneburger 
Atelier: feminine Kleider, in denen 
sich Frau – ganz gleich welcher Kon-
fektionsgröße – zu jeder Gelegenheit 
bestens angezogen fühlt. Die De-
signerin setzt auf klassische, durch-
dachte Schnitte mit dem gewissen 
Etwas. Kundinnen können aus einem 
Baukastensystem Material, Ärmel- 
und Rocklänge sowie die Form des 
Ausschnitts wählen. So entsteht ein 
maßkonfektioniertes Kleidungsstück 
zu einem Preis, der zwar ein wenig 
höher liegt als bei der Stangenware, 
aber immer noch erschwinglich ist. 
Statt zwei Kleider zu kaufen, die im 
kommenden Jahr schon wieder out 
sind, leisten sich ihre Kundinnen 
 eines, das sie lange Jahre begleiten 
wird, weiß die Neu-Lüneburgerin – 
deren Modeunternehmen übrigens 
das einzige im gesamten IHK-Kam-
merbezirk Lüneburg-Wolfsburg ist, 
das seit kurzem Textil- und Mode-
schneiderinnen ausbildet.

www.makemondaysunday.de

Eine Hommage an das Kleid: 
für jede Frau, jeden Tag und jeden Anlass.
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Im grünen Westen Lüneburgs führt der Schnellenberger 
Weg in die ländliche Umgebung. Errichtet wurde dieser 
bereits im Jahr 1412 als Ver-
bindungstraße vom Gut Schnel-
lenberg in die Stadt hinein – 
vor allem aber zur Michaelis-
kirche, denn es bestand eine 
enge Handelsbeziehung zwi-
schen der einflussreichen 
 Gutsbesitzerfamilie der von 
Medings und wichtigen Ver-
tretern aus Kirche und Politik.
Auf dem Hof der Familie, der 
bereits 1360 urkundlich Erwäh-
nung fand, entstand ab dem 16. Jahrhundert eine Guts-
anlage mit Herrenhaus, Arbeiterhaus und Kapelle. Die 
kleine Fachwerkkapelle wurde in 2012 aufwendig res-

tauriert und steht heute unter Denkmalschutz. Noch bis 
in das 18. Jahrhundert hinein war das Gut Sitz eines so 

genannten Patrimonialgerichts 
adeliger Grundherren, die eine 
vom Staat unabhängige 
Rechtspflege ausüben durften. 
Seinen Namen, der auf die 
alte Lüneburger Adelsfamilie 
Snellenberg zurückgeht, erhielt 
das Gut jedoch erst 1884. 
Noch heute befindet es sich 
im Besitz der Familie von 
 Meding. Die Schnellenberger 
Allee übrigens zählt zu den 

etwa 40 Naturschutzdenkmälern im Landkreis Lüneburg. 
Mit ihrem Baumbestand von etwa 70 Linden gilt sie als 
besonders schützenswert.

Reparatur der Heizungsanlage
Stets unerwartet es passiert,
wie hier – die Heizung „abgeschmiert“.
Wasser tropfte aus der Therme,
dem Mieter fehlte es an Wärme. 
So tropfte es zu einer Lache,
schnell formt es sich zum Bache.
Kaum bei der LüWo angebimmelt,
hat es an Mieters Tür geklingelt.
Guido Vieweg ist der LüWo-Mann,
der bei solchen Sachen helfen kann.
Blitzschnell war der Fehler festgestellt,

Vielen Dank für Ihre Post!

den Riss, – fand unser LüWo-Held,
in dem Rohr- und Leitungswirrwar,
was für den LüWo-Mann nicht schwer war.
Kurzum, es wurde schnell repariert,
nun der Mieter nicht mehr friert.

Für die schnelle und kompetente Hilfe, 
für den Fall eines Falles, möchte ich der 
LüWo-Mannschaft Dank sagen. Unseren 
besonderen Dank an Herrn Vieweg. 
Mit freundlichen Grüßen, und bleiben 
Sie gesund.

Gefreut haben wir uns über eine Zuschrift von Dieter Peisker aus der Virchowstraße, 
der uns mit einem Gedicht überraschte:

18  54 / 2020
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Schnellenberger Weg

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

in denen sich die Liegenschaften der LüWoBau befinden. Für den Schnellenberger Weg 
stand das gleichnamige Gut Pate. 



Vorerst keine Veranstaltungen für Mieter

Maskenpflicht bei der LüWoBau

Keine Mieterhöhung bis 31. Dezember 2020

In wenigen Schritten zum Wohngeld
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Nachdem als Folge der Pandemie 
bereits der Sommerblumenmarkt und 
die Mieterfahrt ausgefallen sind, 
musste nun auch das Jubiläums-
essen im Bremer Hof abgesagt wer-
den, mit welchem die Lüneburger 
Wohnungsbau GmbH traditionell 
langjährigen Mietern dankt. „Die 
 Sicherheit unserer Mieter und 
Mit arbeiter geht vor“, erklärt Oliver 
Francke, Leiter der Mieterbetreuung. 
„Wir möchten jegliche Ansteckungs-

risiken vermeiden, daher haben wir 
uns schweren Herzens entschlossen, 

auch die Weihnachtsfeier in diesem 
Jahr nicht stattfinden zu lassen, da 
die einzuhaltende Abstandsregelung 
nur eine geringe Anzahl von Teil-
nehmern zulassen würde. Auf einen 
Geburtstagsgruß müssen die 
Mieter ab dem 80. Lebensjahr 
 jedoch nicht verzichten. Statt 
von unseren Mieterbetreuern wird 
der Blumenstrauß vom Blumenhof 
Müller an der Tür des Jubilars ab-
gelegt“, so Francke. 

Seit dem 04.05.2020 hat die Ge-
schäftsstelle Auf der Höhe 56 wieder 
für Sie geöffnet. Die Gefahr einer 
Ansteckung durch das neuartige 
 Corona-Virus ist jedoch längst noch 
nicht gebannt. Um sich selbst und 
andere zu schützen bitten wir Sie 

daher, in unserem Gebäude einen 
Mund und Nasenschutz zu tragen 
und sich an die allgemeinen Ab
standsregeln zu halten. Ihre 
 Mieterbetreuer werden Sie eben- 
falls  unter Einhaltung sämtlicher 
Hygiene vorschriften begrüßen.

Infolge der aktuellen Corona-Krise 
sind zahlreiche Arbeitnehmer von 
Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit be-
troffen. Um Schwierigkeiten bei 
Mietzahlungen vorzubeugen, 
verzichtet die Lüneburger 
 Wohnungsbau GmbH bis zum 

31.12.2020 auf eine Mieterhöhung. 
Die derzeitigen Mietpreise sind so-
wohl für Wohnungen nach § 557 
und 558 BGB als auch für Gewer-
beräume bis zu  diesem Zeitpunkt 
eingefroren, teilt Oliver Francke, 
 Leiter der Mieter betreuung, mit. 

Unter www.luewobau.de (Rubrik „Wohnen“) stellt Ihnen die LüWoBau eine Übersicht, wie Sie in 
wenigen Schritten Wohngeld in Lüneburg beantragen können, als Download zur Verfügung. 
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Warnung vor dem Enkeltrick
Die Enkeltrick-Masche ist nicht neu, 
doch sind Kriminelle äußerst erfin-
derisch: Derzeit nutzen sie die beste-
hende Verunsicherung rund um die 
Corona-Pandemie aus, indem sie be-
vorzugt ältere Menschen zu Hause 
anrufen und sich als Angehörige 
ausgeben, die sich mit dem Virus in-
fiziert haben. Um die Behandlung 
bezahlen zu können oder für den 
Kauf von Medikamenten verlangen 
sie finanzielle Unterstützung. Die 
 Lüneburger Polizei warnt in diesem 
Zusammenhang eindringlich davor, 
Geld oder Wertsachen an unbekann-
te Personen zu übergeben.
• Fordern Sie Anrufer grundsätzlich 

dazu auf, den Namen des Enkels 
(der Nichte usw.) selbst zu nen-
nen. Lassen Sie sich nicht dazu 
verleiten, Namen zu erraten.

• Wenn Sie Anrufer nicht sofort er-
kennen: Fragen Sie nach Dingen/
Begebenheiten, die nur der echte 
Verwandte kennen kann.

• Geben Sie keine Details zu Ihren 
familiären oder finanziellen Ver-
hältnissen preis.

• Wählen Sie die 110 und melden 
Sie einen Betrugsversuch umge-
hend der Polizei. 

In diesem Zusammenhang hat der 
Kriminalpräventionsrat Lüneburg 
kürzlich allen Bürgern über 70 in 
Stadt und Landkreis postalisch eine 

Info-Broschüre zugesandt, die über 
sämtliche Betrugsmaschen wie den 
„Enkeltrick“ oder falsche Polizei-
beamte aufklärt. 19.000 Briefe wur-
den bereits verschickt. Wer Interesse 
hat, erhält das Info-Material bei 
 Kathrin Richter, Kriminalpräventions-
rat Lüneburg (KPR), Tel.: (04131) 
8306–2307, E-Mail: kathrin.richter@
polizei.niedersachsen.de.

Wer an Sommertagen seine Wohnung lüften möchte, sollte 
Folgendes beachten: Bei „normal warmen“ Temperaturen 
trägt ein fünfminütiges Querlüften zwei bis drei Mal am 
Tag zu einem gesunden Raumklima bei. Dabei werden die 
Fenster weit geöffnet, sodass ein Durchzug entstehen kann. 
An schwülen, heißen Hochsommertagen hingegen sollte nur 
zu bestimmten Tageszeiten gelüftet werden, und zwar dann, 
wenn es draußen kühler ist als drinnen, also am späten 
Abend oder am frühen Morgen. Vor allem die Kellerräume 
sollten bei Hitze nicht tagsüber gelüftet werden, da sonst 
Schimmelbildung droht. Schuld ist die hohe Luftfeuchtig-
keit, durch die feuchte Luft in die Innenräume gelangt. 
Das Wasser kondensiert am kühleren Mauerwerk und bildet 
einen optimalen Nährboden für Schimmelpilze. En
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Richtig lüften an heißen Tagen

Vorsicht am Telefon und an der Haustür!

20  54 / 2020
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Wenn Werner Fischer nicht gerade 
seine tägliche Runde dreht um seine 
Tochter zu besuchen, trifft man ihn 
häufig an den beiden Outdoor-Trai-
ningsgeräten vor dem Haus an. Eine 
gute Gelegenheit, um Körper und 
Kreislauf fit zu halten, findet der 
92-Jährige. Er gehörte zu den ersten 
Bewohnern, die im Jahr 
2000 in den Wohnpark 
Häcklingen Am Dorfplatz 
47 a-b  einzogen. Seine 
Kinder lebten in Lüne-
burg, er selbst mit seiner 
Frau noch in Wilhelms-
haven. Man suchte nach 
einer altersgerechten 
Wohnung in der Nähe 
der Tochter, sie wurde 
schließlich auf den Neu-
bau der LüWoBau mitten 
im Grünen aufmerksam. 
Eine Bewerbung war 
schnell geschrieben, und schon bald 
lag die Zusage im Briefkasten der 
Eheleute Fischer, erinnert sich der 
Senior. Seit seine Frau vor 11 Jahren 
verstarb, lebt er alleine in der ge-
meinsamen Wohnung. Einkäufe erle-
digt er noch selbst, und auch das 
Kochen geht ihm noch leicht von der 
Hand. Dass er bis ins hohe Alter 
selbstbestimmt in den eigenen vier 
Wänden leben kann, ermöglicht ihm 
der Paritätische Wohlfahrtsverband 
Lüneburg, der die Wohnanlage be-
treut. Je nach Bedarf kann neben den 
Grundleistungen zusätzliche Unter-
stützung in Anspruch genommen 
werden, die über eine monatliche 
Servicepauschale abgegolten werden.

Eine außergewöhnliche 
Gemeinschaft
Ursula Klepper ist Ansprechpartnerin 
für die 22 Bewohner der beiden 
Häuser. Seit 13 Jahren managt sie als 
Stützpunktleitung des Paritätischen 
das Büro und ist für jegliche Belange 
der Mieter zuständig. Doch eigent-

lich ist sie vielmehr: die gute Seele 
der Anlage, die dafür sorgt, dass hier 
ein intensives Miteinander gelebt 
wird. „Der Gemeinschaftsgedanke, 
der hier herrscht, ist schon außerge-
wöhnlich“, sagt sie. „Es sind nur 24 
Wohnungen, da kennen sich die 
Mieter alle persönlich. Muss jemand 
ins Krankenhaus, übernehmen selbst-
verständlich die Nachbarn die Gar-
ten- oder Balkonpflege.“ Täglich 
schaut Frau Klepper nach „ihren“ 
Bewohnern, hält einen kurzen 
Plausch oder hört sich die kleinen 
und größeren Sorgen an. Neben dem 
gemeinsamen Frühstück und Mittag-
essen organisiert sie Bastel- und 
Bingo-Abende im Gemeinschafts-

raum, der von ihr ent-
sprechend der Jahreszeit 
liebevoll dekoriert wird. 
Sie organisiert Grillfeste 
und bietet ein vielfältiges 
Programm, das die Be-
wohner zusammenbringt. 
Seit März sind alle Aktivi-
täten coronabedingt ge-
strichen, für die Senioren 
fällt damit ein wichtiger 
Teil des Soziallebens 
weg. Ursula Klepper 
schafft dennoch Abhilfe, 

stellt unter penibler Einhaltung des 
Mindestabstands Stühle in den Gar-
ten, reicht Kaffee und Kuchen, um 
eine Möglichkeit für den Austausch 
zu schaffen. Gefreut hatten sich die 
22 Bewohner seit langem auf die 
Feier zum 20-jährigen Jubiläum 
ihres Wohnparks Häcklingen. Am 
14. August hätte diese stattfinden 
sollen, doch fiel auch sie aufgrund 
der Pandemie aus, bedauert Ursula 
Klepper.

Die LüWoBau sendet Ihren 
 Mietern dennoch herzliche 
Grüße zum 20jährigen Jubiläum 
ihrer Wohnanlage. Bleiben Sie 
bitte gesund und munter!

Seit 20 Jahren bietet der Wohnpark Häcklingen ein Wohn und Betreuungskonzept 
für ein selbstständiges Leben im Alter.

Seniorengerecht wohnen in Häcklingen

Werner Fischer

Wohnpark Häcklingen
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Gitte Haenning & Band
Kulturforum
20.00 Uhr

6. November

Mehr erleben!

Die Jungfrau von Orleans
Theater Lüneburg (Großes Haus)
20.00 Uhr

Kunst verrückt Tanz
Theater Lüneburg, T.3
17.30 Uhr

4. September

6. September

Lüneburger Blaulichttag
Verkaufsoffener Sonntag, 
Innenstadt Lüneburg
13.00 bis 18.00 Uhr

Krimilesung mit Christian Redl
Gut Bardenhagen
20.00 Uhr 

8. November 28. November

Sonderausstellung 
„Heinz Sielmann“
Ostpreußisches Landesmuseum 

bis 25. Oktober

Gregor Gysi (Lesung)
Kulturforum
20.00 Uhr

13. Oktober
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PicknickKonzert am Inselsee 
mit Kekso Diabang & Téry Kafo
Scharnebeck
14.00 Uhr

5. September
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FotoSpaziergang durch 
das historische Lüneburg
Treffpunkt Rathaus
15.00–16.30 Uhr

5. September

Die Termine können aufgrund der CoronaKrise kurzfristig ausfallen. 
Bitte informieren Sie sich vorab telefonisch oder im Internet.

22  54 / 2020
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Herzlichen Glückwunsch 
zum Jubiläum!

25 Jahre:
01.08.95 Anja und Artur Fraier

Soltauer Straße 115
01.08.95 Lucia und Eduar Herzel

Wacholderweg 33
01.10.95 Ellen und HansUwe Bussow

Wacholderweg 28
01.11.95 Edeltraut Ehlbeck

Ringstraße 3
01.12.95 Stephanie Kalde

Schützenstraße 101

30 Jahre:
01.10.90 Marita und Gerd David

Soltauer Straße 113
01.11.90 Ingeborg Müller

Schützenstraße 81
01.11.90 Astrid Wolter

Hasenburger Berg 45
01.12.90 Birgit Breitenfeld

Barckhausenstraße 108

35 Jahre:
01.08.85 Bärbel Seiffart

Dahlenburger Landstraße 20K
01.11.85 Eva Zsuzsanna MeyerGuenterne und 

Günter Meyer
Schützenstraße 82

01.12.85 Ilona und Michael Kampa
Schützenstraße 90

40 Jahre:
01.08.80 Helmut Freitag

Kantstraße 18
01.11.80 Doris und Santo Vivacqua

Meinekenhop 65
15.11.80 Margret und Dieter Wilms

Henningstraße 11

55 Jahre:
01.12.65 Paula und Guenter Wollschlaeger

Dahlenburger Landstraße 20N

Wir bedanken uns bei Ihnen für die langjährige Treue bei der LüWoBau!
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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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ke Gewinnen Sie einen von drei filigranen LüneCharmsAnhängern vom 

Juwelier Süpke! Dargestellt sind die drei Grundpfeiler, die die Entstehung der 
Stadt Lüneburg versinnbildlichen: Mons, Pons, Fons – Berg, Brücke und Quelle. 
Das Schmuckstück (16 x 15 mm) aus 925er Sterling Silber ist mit einem kleinen 
Karabinerhaken versehen. 

Senden Sie uns bis zum 28. September 2020 eine frankierte Postkarte 
mit Ihrem Namen, Ihrer Adresse und dem Stichwort „LüneCharms“ an:
LüWoBau GmbH, Auf der Höhe 56, 21339 Lüneburg. Viel Glück!
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Mieter der LüWoBau! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Für alle, die Lüneburg lieben ...

Einsende 
schluss
ist der
28.09.

VERLOSUNG!
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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
Carmen Toll 0 41 31 / 394 37 – 555 
Özlem Beyazgül Türkmen 0 41 31 / 394 37 – 556 
Fax 0 41 31 / 394 37 – 900 
Internet www.luewobau.de

Mieterbetreuung
Oliver Francke (Abteilungsleiter) 394 37 – 210
Abdol-Reza Siebert-Emami (Team West) 394 37 – 221
Joshua Andrews (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


