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Möbel Wolfrath GmbH, Am Rott 1, 29430 Lüchow (Grabow) Tel. 05864-98790, www.moebel-wolfrath.de

auf alle Weihnachts-
dekoartikel

50%

Bestseller-Wochen vom 27.12.18 - 31.01.19

ZAUBER
06.01.2019 von 12-17 Uhr

Wir verwöhnen Sie mit Kaffee und Kuchen.

VERKAUFSOFFENER 

SONNTAG

Eine Couch
für alle!

Global Oviedo Polsterecke 
ohne Kopfstütze und Relingfuß

ab  1998.-
www.global-moebel.de/modell-oviedo

 Besuchen Sie uns im neuen Jahr und
 sichern sich unsere einmaligen Bestseller
 Angebote. NUR BIS ZUM 31.01.19!
Mehr Infos unter: 
www.moebel-wolfrath.de

Ihr Vorteil. 

INKLUSIVE

LIEFER
UNG

 & MONTAGE
ohne Kopfstütze und Relingfuß

www.global-moebel.de/modell-oviedowww.global-moebel.de/modell-oviedo ★
★

★

★

Am Sonntag, den 6.1.19
winterliche Leckereien 
in der Kulturbarbarei. 

★

10%
Polsterecke Oviedo in Stoff Napoli grau, 
85% Polyester, 15% Baumwolle, Armteil D, 
bestehend aus: Longchair mit Armteil links, 
2-Sizer ohne Armlehnen, Eckelement, 1-Sitzer 
mit Abschlußteil rechts, ca. 180x360x224 cm, 
1998.- Gegen Mehrpreis: Kopfstütze, verstell-
bar, BHT ca. 61x26x15 cm, 86.-, Reling, Metall 
schwarz, 259.- ohne Kissen und Deko. Alle 
Maße sind ca.-Maße.
 

NUR AM SONNTAG 06.01.2019

auf alle Relaxsessel

Bernstein 
steckt voller 
Geheimnisse

Lüneburg. In der Veranstaltungs-
reihe „Museum erleben“ bietet 
Dr. Christoph Hinkelmann, Wis-
senschaftlicher Mitarbeiter im 
Ostpreußischen Landesmuse-
um, am Dienstag, 15. Januar, von 
14.30 bis 16.30 Uhr eine Führung 
im Museum an der Heiligengeist-
straße 38 unter dem Titel „Bern-
stein – ein Stoff voller Überra-
schungen“ an. Der Hintergrund: 
Bernstein kommt weltweit vor, 
doch der europäische oder Balti-
sche Bernstein überwiegt den 
aus anderen Regionen der Erde 
zahlenmäßig bei weitem. Die be-
deutendsten Lagerstätten in Eu-
ropa befinden sich im früheren 
Ostpreußen, weshalb dem Bern-
stein in der neuen Dauerausstel-
lung des Museums eine große 
Präsentationsfläche eingeräumt 
wurde. Die Teilnahme kostet zu-
züglich zum Eintritt 3 Euro in-
klusive Kaffee und Gebäck. lz

2017 stellte Audrirus Lukauskas 
aus Litauen Schmuck aus balti-
schem Bernstein vor. Foto: A/t&w

Ruhebänke mit Restrisiko
Das GraDierwerk im kurpark lockt zu jeder 
Jahreszeit Besucher an. Das salzhaltige Wasser tröp-
felt über das Schwarzdornreisig, was für einen feinen 
Nebel von Soletröpfchen sorgt – gut für die Atemwe-
ge. Mancher verweilt dazu gerne auf einer der Bän-
ken. Doch einige davon sind derzeit sozusagen auch 
in dornigem Zustand. Holzlatten sind abgerissen, aus 
den Betonständern ragen rostige Schrauben. Kur-

parkbesucher ärgern sich, dass die Bänke schon län-
ger in diesem maroden Zustand sind und sie eine 
Verletzungsgefahr für Passanten bedeuten können.

Doch nun soll etwas passieren. Stadtpressespre-
cherin Ann-Kristin Jenckel erklärte gestern auf LZ-
Anfrage: „Mitarbeiter des SaLü, das für den Bereich 
rund ums Gradierwerk zuständig ist, sowie Mitarbei-
ter der Gesellschaft Abwasser, Grün & Lüneburger 

Service haben sich heute die betroffenen Bänke an-
geschaut. 

Gemeinsam wurde daraufhin entschieden, die 
akuten Gefahrenstellen, also die herausragenden  
Schrauben, sofort zu beseitigen und darüber hinaus 
in der kommenden Woche die defekten Bänke abzu-
holen, um sie dann umfangreich reparieren zu las-
sen.“ Text: as/Foto: be

Baustein zur lokalen Energiewende
Von antje schäfer

Lüneburg. Beim Umstieg auf er-
neuerbare Energien haben der 
MTV Treubund und die Zu-
kunftsgenossen ein Modellpro-
jekt umgesetzt: Seit einigen Wo-
chen erzeugt ein Blockheizkraft-
werk (BHKW) die Wärme, um 
alle Hallen, Studios, das 
Schwimmbad sowie die sonsti-
gen Räume des Sportparks Krei-
deberg mit Wärme zu versorgen. 
Außerdem wird noch ausrei-
chend Strom für den Eigenbe-
darf erzeugt. „Ein wichtiges Pro-
jekt für die Energiewende, denn 
dadurch werden zirka 150 Ton-
nen CO₂-Ausstoß pro Jahr ge-
spart“, machen Horst Jäger, Vor-
standsmitglied der Zukunftsge-
nossen, und Hartmut Deja, Prä-
sident des Sportvereins, deutlich.

100 Mitglieder bei 
den Zukunftsgenossen

Die Energiegenossenschaft „Zu-
kunftsgenossen“ hatte sich 2011 
gegründet mit dem Ziel, Bürger 
an der Energiewende zu beteili-
gen und erneuerbare Energie zu 
erzeugen. „Inzwischen haben wir 
100 Mitglieder, darunter die 
Hansestadt Lüneburg, die Ava-
con, viele Einzelpersonen und 
auch den MTV Treubund“, be-
richtet Jäger. Auf den Weg ge-
bracht wurden verschiedene 
Photovoltaikanlagen (PV) zur 
Erzeugung von Strom, etwa gro-
ße Anlagen bei Holz Herbst und 
für die St.-Ursula-Schule. „Uns 
war aber auch bewusst, dass ein 
weiterer wichtiger Schritt zur 
Energiewende auf lokaler Ebene 
ein Nahwärme-Konzept ist. 
BHKW‘s ermöglichen dabei 
nicht nur die Erzeugung von 

Wärme, sondern auch Strom.“
Und so kam der MTV Treu-

bund ins Spiel. „Unser Sportpark 
Kreideberg mit 10 000 Quadrat-
meter Fläche hat einen gewalti-
gen Wärmebedarf. Als wir die 
Anlage 2007 übernommen ha-
ben, war die Heizungsanlage to-
tal veraltet und nicht mehr effi-
zient“, berichtet Deja. Anfänglich 
habe man Wärmeheizstrahler – 
wie auch in Industriehallen – ein-
gesetzt, ab 2012 habe man dann 
über die Möglichkeit eines 
BHKW nachgedacht. In Zusam-
menarbeit mit Leuphana-Stu-
denten sei ein Konzept erstellt 
worden, das die Energieeinspar-
Potenziale gezeigt habe, so Deja. 
„Wir sehen uns der Nachhaltig-
keit verpflichtet, müssen aber 
auch wirtschaftlich arbeiten. 

Deshalb haben wir geprüft, wie 
man so eine Anlage am günstigs-
ten umsetzen kann.“

Der MTV Treubund wurde 
2015 Mitglied bei den Zukunfts-
genossen, man tüftelte ein Kon-
zept aus. Die Zukunftsgenossen 
finanzierten die rund 200 000 
Euro teure Anlage, der Sportver-
ein kauft bei der Genossenschaft 
die Wärme und den Strom ein. 
Dazu haben die Partner einen 
10-Jahres-Vertrag abgeschlossen, 
danach geht die Anlage an den 
MTV Treubund über.

Durch die PV-Anlagen der Zu-
kunftsgenossen seien 2017 rund 
157 Tonnen CO₂ eingespart wor-
den. „Jedes Mitglied hat rein 
rechnerisch 1,7 Tonnen CO₂ kom-
pensiert. Das entspricht in etwa 
zwei Flügen Mallorca hin und zu-
rück“, verdeutlicht Jäger. Das 
BHKW sei nun ein Meilenstein 
bei der Schadstoffreduzierung 

vor Ort, „weil es unserer Umwelt 
zusätzliche 150 Tonnen CO₂ er-
spart“. Das sei ein weiterer 
Schritt zur Erreichung der Kli-
maziele. Die Bürgergenossen-
schaft sei damit auf einem guten 
Weg, wenn man bedenke, „dass 
jeder Bundesbürger zirka 12 Ton-
nen CO₂-Ausstoß verursacht, die 
Klimaziele es aber erforderlich 
machen, die Emissionen auf zwei 
Tonnen zu begrenzen“. 

Die Energiewende gemein-
sam anpacken, ist auch dem 
Sportverein wichtiges Anliegen. 
Aber er profitiert auch wirt-
schaftlich von dem Projekt, da 
Heiz- und Stromkosten geringer 
ausfallen werden als bisher. Deja, 
der inzwischen dem Aufsichtsrat 
der Zukunftsgenossen angehört, 
setzt mit Jäger darauf, dass die 
Genossenschaft weitere Projek-
te dieser Art in Lüneburg umset-
zen kann.

Zukunftsgenossen und MTV Treubund setzen 
Blockheizkraftwerk für Sportpark Kreideberg 

ein und reduzieren damit CO₂-Ausstoß

mieterstrom-Gesetz

Beratung
Das Mieterstrom-Gesetz, das 
2017 in Kraft getreten ist, ist 
äußerst kompliziert. Die Klima-
schutzleitstelle der Stadt hatte 
deshalb die Förderung einer 
Mieterstrom-Beratung ausge-
schrieben. Den Zuschlag erhiel-
ten die Zukunftsgenossen, die 
nun in Zusammenarbeit mit 

der Klimschutzleitstelle und ei-
nem Energieberater eine um-
fangreiche Beratung für Haus-
besitzer, Vermieter und Mieter 
anbieten. Weitere Infos und 
Absprache für Termine unter 
(04131)6847792 oder per Mail 
an horst.jaeger@zukunftsge-
nossen.de.

Horst Jäger (l.) und Hartmut Deja im Blockheizkraftwerk des Sport-
parks Kreideberg. Foto: t&w

Morddrohung 
wegen Schulden
Der 31-Jährige hatte sich von 
einem Bekannten 130 Euro ge-
liehen, die dieser zurückhaben 
wollte. Damit dieser das Geld 
nicht weiter fordert, setzte der 
32-Jährige dem Mann ein Mes-
ser an den Hals. Davon ist die 
Staatsanwaltschaft überzeugt, 
die dem 31-järigen Lüneburger 
besonders schwere Erpressung 
vorwirft. Heute beginnt der 
Prozess gegen ihn vor der 11. 
großen Strafkammer am Land-
gericht.

Die Anklage geht davon aus, 
dass der Angeklagte bei der At-
tacke mit dem Messer dem Op-
fer gedroht habe, es solle nie 
wieder nach dem Geld fragen, 
sonst würde er ihm die Kehle 
durchschneiden. rast

LünEBurg


