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Spaß beim 
Lernen in den 
Sommerferien

Lüneburg. In den Sommerferien 
bietet die Evangelische Familien-
Bildungsstätte wieder einige 
Kurse für Mädchen und Jungen 
an. Eine Nähwerkstatt richtet 
sich an Kinder und Jugendliche 
ab 9 Jahren,  egal ob sie schon 
Näherfahrungen haben oder 
noch nicht. Im Kursus vom 22. 
Juli bis zum 26. Juli jeweils von 
9 bis 13.30 Uhr mit Modedesig-
nerin Heike Schröder und Be-
kleidungstechnikerin Sonja Best 
könnten eine Hose, ein Sommer-
kleid, Taschen, Kissen oder Müt-
zen entstehen. Eine Frühbetreu-
ung ab 8 Uhr ist möglich.

Eine Zeitreise am Kalkberg 
können Grundschulkinder vom 
5. bis 9. August jeweils von 9 bis 
13 Uhr mit Sibylle Wickbold un-
ternehmen. Gemeinsam erfor-
schen sie, wie der Berg entstan-
den ist, wer hier gelebt hat und 
was dort heute zu finden ist. 
Auch hier ist eine Frühbetreuung 
ab 8 Uhr möglich.

Ponyreiten können Kinder 
von 8 bis 12 Jahren vom 5. bis 9. 
August jeweils von 10 bis 12.30 
Uhr im Reitstall an der Dorfstra-
ße in Dachtmissen. Sie lernen 
aber auch kennen, welche Be-
dürfnisse die Ponys haben, wie 
man es putzt und erfahren, ob 
man auf einem Pony turnen 
kann. Betreut wird das Angebot 
von Reitlehrerin Uta Kreipe.

Weitere Informationen zu al-
len Kursen und Anmeldungen: 
(04131) 44211. lz

Ein Win-win-win-Geschäft

Von Antje Schäfer

Lüneburg. Photovoltaikanlagen 
werden seit vielen Jahren auf 
Einzelhäusern installiert, um für 
den eigenen Gebrauch regenera-
tiven Strom zu erzeugen. Dass 
sich die Installation auch auf 
Mehrparteienhäusern für Mieter 
und den Klimaschutz gleicher-
maßen lohnt, dass möchte die 
Klimaschutzleitstelle von Stadt 
und Landkreis publik machen. 
„Wir haben deshalb eine Kampa-
gne zum Thema Mieterstrom 
ausgeschrieben“, sagt Philip Gall-
meister. Den Zuschlag haben die 
Zukunftsgenossen  bekommen, 
die nun unter anderem dem 
Wohnprojekt „Gemeinschaft.
Sinn“ am Meisterweg beratend 
zur Seite stehen. 

In Lüneburg gibt es 
dafür großes Potenzial

„Zukunftsgenossen“, das ist eine 
Energiegenossenschaft, die sich 
2011 mit dem Ziel gründete, Bür-
ger an der Energiewende zu be-
teiligen und erneuerbare Energie 
zu erzeugen. Inzwischen hat sie 
mehr als 100 Mitglieder, darun-
ter die Stadt Lüneburg und die 
Avacon. Wenn Vorstandsmit-
glied Horst Jäger auf dem Was-

serturm stehend über die Stadt 
blickt, stellt er fest: Es gibt zum 
Beispiel im Neubaugebiet Ilmen-
augarten auf keinem Geschoss-
gebäude Photovoltaikanlagen. 
Dabei ermögliche das 2017 in 
Kraft getretene Mieterstromge-
setz eine staatliche Förderung, 
die sowohl für Vermieter wie 
auch Mieter interessant sei und 
man trage etwas zur Energie-
wende bei. Dafür sieht Jäger 
bundesweit, aber eben auch vor 
Ort großes Potenzial.

Beratung ist dabei ein wichti-
ger Schritt. Die übernehmen die 
Zukunftsgenossen mithilfe eines 

Energieberaters nun im Rahmen 
der Kampagne der Klimaschutz-
leitstelle bei 20 Projekten. Dafür 
erhalten sie 6000 Euro aus dem 
Strukturentwicklungsfonds. 

Julia Küllmer ist eine von 
knapp 40 Bewohnern des ge-
meinschaftlichen Wohnprojekts 
„Gemeinschaft.Sinn“, das zwölf 
Mietwohnparteien unter einem 
Dach vereint. „Ein Schwerpunkt 
für uns ist auch Umweltverträg-
lichkeit.“ Von Anfang an stand 
fest, eine Photovoltaikanlage zur 
Stromerzeugung soll aufs Dach. 
Doch es gebe einen Dschungel 
an Informationen, sagt Küllmer. 

Dann sei man auf die Zukunfts-
genossen gestoßen.

 Jörn Fleer ist Bauingenieur 
mit dem Schwerpunkt Photovol-
taikanlagen und Zukunftsgenos-
se. Er erstellte einen Beratungs-
bericht zur nutzbaren Fläche des 
Daches, zu Ertragsprognosen 
und Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tungen. Im Fazit kommt dieser 
dazu: Auf dem Flachdach des Ge-
bäudes könnte auf einer Fläche 
von 180 Quadratmetern eine An-
lage mit rund 30 Kilowatt-Peak 
installiert werden. Diese würde 
rund 25 000 Kilowattstunden 
Strom jährlich erzeugen. „Das 

entspricht dem Verbrauch von 
acht Einfamilienhäusern“, macht 
Fleer deutlich. Rund 11 600 Kilo-
wattstunden der erzeugten So-
larstrommenge könnten tags-
über für den Eigenverbrauch ge-
nutzt, 13 100 Kilowattstunden ins 
öffentliche Netz eingespeist wer-
den. Unter dem Strich macht das 
eine CO₂-Einsparung pro Jahr 
von 15 Tonnen.

Investition soll sich nach 
19 Jahren amortisiert haben

Was die Wirtschaftlichkeit be-
trifft, so stehen einer Investiti-
on von zirka 42 000 Euro für die 
Anlage jährliche Erlöse von zir-
ka 2600 Euro gegenüber, die es 
für die Einspeisung von Solar-
strom ins öffentliche Netz gibt. 
Damit habe sich die Investition 
für den Betreiber, das werden die 
Zukunftsgenossen sein, nach 19 
Jahren amortisiert, heißt es in 
Fleers Bericht. „Gewinner sind 
außerdem die Mieter, die güns-
tigen Strom beziehen. Am meis-
ten profitiert aber die Umwelt 
vom Win-win-win-Geschäft 
durch die hohe CO₂-Ersparnis. 
Außerdem kommt es zu einer 
Entlastung der Netze, weil der 
Strom dort verbraucht wird, wo 
er erzeugt wird“, sagt Jäger, der 
aber wie Fleer fordert, dass das 
Mieterstromgesetz noch von 
mancher bürokratischen Regel 
befreit werden müsste.

Anfang 2020 soll das Wohn-
projekt bezugsfertig sein – mit 
Solaranlage auf dem Dach. Ein 
beispielhaftes Projekt, mit dem 
der Klimaschutz in Lüneburg 
von Bürgern vorangebracht wer-
de, sagt Philip Gallmeister.

Was verbirgt sich 
eigentlich hinter dem 
Modell Mieterstrom? 
In Lüneburg gibt es 

dafür am Meisterweg 
ein Paradebeispiel

Mieterstrom als Beitrag zum Klimaschutz vor Ort soll beim Wohnprojekt „Gemeinschaft.Sinn“ umge-
setzt werden. Bewohnerin Julia Küllmer mit (v.l.) Jörn Fleer, Horst Jäger (beide Zukunftsgenossen) und 
Philip Gallmeister (Klimaschutzleitstelle) vor dem Gebäude am Meisterweg. Foto: t&w

DAtenSchutz

Umgang mit persönlichen Daten
Wir behandeln die Daten 
nach den Regeln der Daten-
schutz-Grundverordnung mit 
großer Sorgfalt. Wenn Bürger 
der LZ gegenüber persönliche 
Informationen preisgeben, 
können sie sicher sein, dass 
diese dem Schutz des Redakti-
onsgeheimnisses unterliegen. 
Wir veröffentlichen keine Da-
ten über einzelne Eigentümer. 

Unser Fokus liegt auf der Ei-
gentümerstruktur in Lüneburg 
und auf den Herausforderun-
gen, die sich im Wohnungs-
markt zeigen. Wir werden auch 
keine Informationen veröffent-
lichen, die uns zugeschickt 
wurden, also Mietverträge, Ne-
benkostenabrechnungen oder 
andere private Dokumente, die 
Sie uns anvertrauen.

Anleitung

Zusammen recherchieren: So geht‘s
Wem gehört Lüneburg?  
Auf unserer Plattform www.
wemgehoertlueneburg.de kön-
nen Sie der LZ-Redaktion mit-
teilen, ob Sie selbst in Ihrer  
Immobilie wohnen, ob Sie die- 
se vermieten oder ob Sie zur  
Miete leben. Dann wüssten wir 
gern, wem die Wohnung oder 
das Haus gehört. Damit wir Ihre 
Angaben auch überprüfen kön-

nen, ist es wichtig, 
dass Sie einen Beleg 
hochladen. Das kann 
zum Beispiel ein Grundbuchein-
trag sein, genauso aber auch 
eine Kopie oder ein Scan Ihres 
Mietvertrags. Wir hoffen auch, 
dass Sie uns Ihre Geschichte er-
zählen, sowohl positive als auch 
negative Erlebnisse mit uns tei-
len. Nur mit Ihrer Hilfe und den 

gewonnenen Da-
ten sind wir in 

der Lage, ein neues Bild 
der Stadt zusammenzu-

setzen und zu recherchieren, 
wo sich Missstände zeigen. 
Dies ist eine Kooperation der 
Landeszeitung mit dem ge-
meinnützigen Recherchezent-
rum Correctiv. Mehr Informati-
onen auf www.correctiv.org.

WEM GEHORT

LuNEBURG?

Forderung 
nach  

Tempo 120 auf 
Autobahnen

Lüneburg. Der Landtagsabgeord-
nete der Grünen Detlev Schulz-
Hendel plädiert für ein Tempoli-
mit von 120 km/h auf Autobah-
nen. Der Amelinghausener, ver-
kehrspolitischer Sprecher der 
Landtagsfraktion seiner Partei, 
sagt: „Zu schnelles Fahren führt 
zu Unfällen und trägt dazu bei, 
dass die CO₂-Emissionen im Ver-
kehrsbereich steigen. Wer über 
einen gesunden Menschenver-
stand verfügt, weiß, dass eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung in 
Deutschland längst überfällig 
ist.“

Die Grünen im Landtag for-
derten deshalb die Landesregie-
rung auf, sich im Bund für die 
Einführung eines Tempolimits 
von 120 km/h auf deutschen Au-
tobahnen einzusetzen. Bislang 
sei die Geschwindigkeit auf nur 
rund 20 Prozent des 13 000 Kilo-
meter umfassenden Autobahn-
netzes dauerhaft beschränkt. 

Schulz-Hendel glaubt: „Ein 
durchgehendes Tempolimit auf 
Autobahnen kann Leben retten. 
Es verbessert den Verkehrsfluss 
und sorgt für einen geringeren 
Kraftstoffverbrauch. Die Einfüh-
rung einer Geschwindigkeitsbe-
grenzung lässt sich sofort umset-
zen, sie kostet kein Geld, und es 
können damit sofort jährlich 3 
Millionen Tonnen CO₂-Ausstoß 
eingespart werden.“ 

Deutschland sei das einzige 
Land in Europa und unter den 
Industrienationen weltweit, das 
keine generelle Höchstgeschwin-
digkeit auf Autobahnen hat. Da-
bei seien allein in Niedersachsen 
im vergangenen Jahr 59 Men-
schen nach einem Unfall auf ei-
ner Autobahn gestorben. lz

Vierte Etappe des Wachstums

Lüneburg. Für 4,125 Millionen 
Euro wird die Igelschule in Ha-
gen für den Ganztagsbetrieb fit 
gemacht. Das dauert mehrere 
Jahre. Jetzt setzte Oberbürger-
meister Ulrich Mädge gemein-
sam mit Schulleiter Henning 
Torp und den Mädchen und Jun-
gen der Klasse 4c den ersten Spa-
tenstich für einen Erweiterungs-
bau, darin sollen neue Gruppen-
räume sowie ein größeres Leh-
rerzimmer Platz finden. Der 
Schulchor „Igel-Voices“ begleite-
te den Anlass musikalisch.

Aktuell hat die Schule rund 
250 Schüler. Einiges an Lärm, 
Schmutz und Staub werden sie 
in den kommenden Jahren ertra-
gen müssen. Die Stadt als Schul-
träger lässt in den bestehenden 
Gebäudetrakten unter anderem 
die Elektrik und die EDV-Verka-
belung modernisieren. Für die 
Erweiterung musste zuvor die 

alte 1-Feld-Turnhalle weichen, 
die in die Jahre gekommen war 
und an deren Stelle nun der Er-
weiterungstrakt entsteht. Nach 
Abschluss aller Arbeiten am 
Hauptgebäude soll die Igelschu-
le eine neue 2-Feld-Halle bekom-
men. Derzeit findet der Sportun-
terricht im Sportpark am Krei-
deberg statt. In den eingangs er-
wähnten Gesamtkosten ist der 
Bau der Turnhalle aber nicht ent-
halten, sie soll in einem soge-
nannten Public-Private-Partner-
ship-Verfahren (PPP), also unter 
privater Beteiligung, entstehen.

„Kinder verbinden ja mit Bau-
en etwas ganz anderes als wir Er-
wachsene“, sagte Oberbürger-
meister Ulrich Mädge in seinem 
Grußwort. „Wo wir Lärm und 
Staub sehen, ist da Staunen – si-
cher werden sich viele der Schü-
ler für den Betrieb auf der Bau-
stelle begeistern.“ 

Steigende Schülerzahlen hat-
te die Verwaltung für die kom-
menden Jahre prognostiziert, 
nicht zuletzt aufgrund der Be-
bauung des Hanseviertels III, das 
in den Einzugsbereich der Schu-
le fällt. Aus diesem Grund ent-

schieden sich Stadt und Igel-
schule für den Aus- und Umbau 
des 1911 errichteten und seitdem 
dreimal erweiterten Komplexes. 
„Natürlich werden die Bauarbei-
ten auch eine Belastung, aber die 
Stadt kommt uns hier sehr ent-
gegen“, sagte Torp. Am ersten 
Tag der Sommerferien gehe es 
los, durch kleinere Bauabschnit-
te solle der Schulbetrieb auch 
nach den Ferien nicht zu sehr 
strapaziert werden. Außerdem 
stellt die Stadt für die Zeit der 
Arbeiten zwei Unterrichts-Con-
tainer auf. lz

Die Igelschule in 
Hagen bekommt 

erneut einen 
Erweiterungsbau

Rektor Henning Torp (l.) und Oberbürgermeister Ulrich Mädge (M.) mit Helfern. Foto: Stadt Lüneburg

Die Heiligen 
im Museum
„Heilige für alle Fälle – ein le-
bendiges Quiz“ lautet der Titel 
einer Themenführung im Mu-
seum Lüneburg, Willy-Brandt-
Straße 1, am Sonntag, 9. Juni, 
14.30 Uhr. Prof. Dr. Heike Dü-
selder lädt Besucher zu einer 
genauen Betrachtung der Bil-
der und Skulpturen von Heili-
gen ein, lässt Attribute raten 
und verfolgt die Spuren der 
Heiligen vom Urchristentum 
bis in die Gegenwart. Die Teil-
nahme ist mit einer Eintritts-
karte fürs Museum frei. lz

LüNEBURG

Neue Gruppe  
für junge Frauen
Fehlender Antrieb, Traurigkeit, 
verminderte Aktivität, soziale 
Ängste, Panikattacken – damit 
sollte niemand allein sein. Eine 
neue Gesprächsgruppe in Lüne-
burg richtet sich an Frauen im 
Alter von 18 bis 30 Jahren, die 
unter Depressionen und/oder 
Ängsten leiden. Sie bietet einen 
geschützten Rahmen für einen 
offenen und vertrauensvollen 
Austausch. Weitere Informatio-
nen: (04131) 861820. lz
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