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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,

nun sind wir schon seit über einem Jahr im Ausnahmezustand. 
Wohl keiner von uns hätte gedacht, dass uns die Pandemie so lan-
ge begleiten würde. Corona hat aber auch Chancen für die Unter-
nehmen mit sich gebracht. 

So haben wir uns noch digitaler ausgerichtet. Unser Kundenportal 
>Mein LBV<, das wir seit Ende 2019 als weiteren Kanal für unsere 
Mitglieder eingeführt haben, ist in diesen Zeiten ein gutes Instru-
ment in der Mitgliederkommunikation. Unsere Erreichbarkeit und 
unser Service für unsere Mitglieder sind unverändert gut. 

Unsere große Modernisierungsmaßnahme in der Stitenstraße / 
Ludwigstraße haben wir nun nach über zwei Jahren zum Abschluss 
gebracht. Es war eine echte Herausforderung, aber hat sich gelohnt: 
Die Fassaden der im 19. Jahrhundert errichteten Häuser wurden in 
ihren Urzustand wiederhergestellt. Die Wohn anlage erstrahlt heute 
mehr denn je. Rund 1,28 Millionen Euro haben wir in dieses Quartier 
investiert. 

In der Ratzeburger Allee haben 38 Mieter zum 1. Mai 2021 ihr neues  
Zuhause bezogen. Das „Zweite Wohnzimmer“ wird zukünftig 
zentraler Mittelpunkt für die Mitglieder in diesem Quartier sein.  
Das Quartierskonzept sieht hier die Einbindung von ehrenamtlich 
engagierten Menschen vor. Auch unsere Kooperationspartnerin, 
die DRK-Schwesternschaft Lübeck, wird im Mai vier Gewerbeein-
heiten beziehen und ihre Arbeit in dieser Wohnanlage aufnehmen. 
Zukünftig werden hier die Betreuungsleistungen ambulante Alten- 
und	Tagespflege	sowie	eine	Tagesmutter-Einrichtung	angeboten.

In unserer Rubrik „Unterhaltung“ geht es in der Farbe „grün“ her – 
vielleicht ist auch etwas für Sie dabei…

Wir wünschen Ihnen noch 
einen schönen Frühling 
und das Allerwichtigste: 
Bleiben Sie gesund!

Ihre
Christine Koretzky 

    Ihr
    Stefan Probst

3



TITELTHEMA

Auszüge aus dem  
Tagebuch von Bauleiter 
Alexander Lubinski

Bei der Freilegung der Kelleraußenwände wurde 
festgestellt,	dass	zum	Teil	großflächig	weder	Putz	
noch Abdichtungssperren vorhanden waren. Die 
an diesen Stellen ungehindert ins Mauerwerk ein-
getretene Feuchtigkeit führte zu teilweise nicht 
unerheblichen Schäden an den Ziegelsteinen.

Diese defekten Steine wurden einzeln ausge-
tauscht, um die Stabilität der tragenden Wände 
wiederherzustellen. Im Anschluss wurde das 
Mauerwerk im Kellerbereich wieder verputzt  
und	vollflächig	vertikal	abgedichtet.

Nun ist es soweit: Im Quartier St.-Lorenz Nord in der Stitenstraße ist die  
Modernisierung des ersten von zwei U-Blöcken abgeschlossen. Die Maßnahme  
erstreckte sich über zwei Jahre. Die Investition betrug rund 1,28 Mio. Euro.

Das Kellermauerwerk wurde freigelegt und mit einer vertikalen Feuchtigkeits-
sperre ausgerüstet. Es erfolgte eine umfassende Fassadensanierung, hofseitig 
erhielten die Gebäude einen Neuanstrich. Die straßenseitigen Fassaden wurden 
in einem aufwendigen Verfahren restauriert und in den Ur sprungszustand des 
Jahres 1894 zurückversetzt. Auch das Dach wurde erneuert. Abgerundet wird das 
Wohngebäude mit einer neuen Zaunanlage, die im März dieses Jahres montiert 
wurde. 

Modern
isierung im Quartier St. Lorenz-Nord abgeschlossen
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Nach den Arbeiten am Kelleraußenmauerwerk 
wurde die vorhandene Beschichtung der Ober-
fläche	der	Außenfassade	in	einem	chemischen	
Verfahren abgelöst. Ein einfaches Überstreichen 
war nicht möglich, da die vorhandene Farbe ein 
„Atmen“ des Mauerwerks nicht zuließ. Diese Eigen-
schaft der Farbe führte in den Bereichen der Holz-
balkendecken zu einem beschleunigten Verfall der 
statisch	wichtigen	Balkenköpfe	(Auflagerpunkte	
der Holzbalkendecke in der Außenwand). Diese 
Schäden wurden erst sichtbar, nachdem die Farbe 
vollflächig	abgelöst	war	und	das	Mauerwerk	geöff-
net wurde. Auch das teilweise vorhandene Sicht-
mauerwerk, das so typisch für die Bauzeit um die 
Jahrhundertwende in Lübeck ist, konnte erst nach 
Beseitigung der Farbschicht begutachtet werden.

TITELTHEMA
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Erst jetzt konnte die Entscheidung getroffen 
werden, dass dieses Sichtmauerwerk als solches 
wieder komplett hergestellt werden sollte. Bei 
der Sanierung wurden etwa 1.000 Ziegelsteine 
aus dem vorhandenen Verband herausgelöst 
und durch neue Steine ersetzt. Alle Gesimse und 
Schmuckelemente in den Obergeschossen der 
Fassade sind bei der Sanierung frei Hand nachge-
arbeitet worden.

Für die Sanierung der Balkenköpfe wurde es in 
zwei Fällen sogar notwendig, die Mieter für meh-
rere Tage in Ausweichquartieren unterzubringen. 
Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle den be-
troffenen Bewohnerinnen und Bewohnern für ihre 
Geduld und ihr Entgegenkommen.

TITELTHEMA
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TITELTHEMA

Im	Zuge	der	Sanierung	der	Fassade	Ludwigstraße	73 /	
Ecke	Stitenstraße	26	wurde	auch	beschlossen,	den	
vor über 30 Jahren abgebrochenen Schmuckgiebel 
wiederherzustellen. Dazu wurde nach originalen 
Vorlagen eine neue Rückverankerung im Dach 
errichtet. Aufgrund dieser Maßnahme und der 
Tatsache geschuldet, dass das vorhandene über 
30	Jahre	alte	Dach	bereits	mehrfach	geflickt	war,	

wurde nun auch das Dach erneuert. Dabei wurde 
unter den vorhandenen Dachsteinen eine teerhal-
tige alte Dachabdichtung gefunden. Nach heutiger 
Rechtslage müssen diese Baustoffe bei baulichen 
Veränderungen komplett entfernt und sehr auf-
wendig nach den aktuellen Bestimmungen des  
Arbeits- und Umweltschutzes entsorgt werden. 
Um diese Arbeiten jedoch auszuführen, bedarf  
es im Gebiet der Lübecker Altstadt einer behörd-
lichen Genehmigung. Die Baugenehmigung ließ  
12 Wochen auf sich warten.

Mit der Sanierung des Daches wurde auch die  
Fassadenfarbe auf der Innenhofseite erneuert.

Im Bereich der Brolingstraße 23 zeigte sich der 
Fassadenputz nach dem Entfernen der Farb-
schichten in einem so schlechten Zustand, dass 
entschieden wurde, diesen komplett zu entfernen 
und neu aufzubringen.
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Herr Deecke, was war aus Ihrer Sicht  
als Architekt das Besondere an dieser  
Baumaßnahme?
Das Besondere an dieser Bauaufgabe lag darin, die 
Fassade eines der ersten Mehrfamilienhäuser des 
Lübecker Bauvereins wieder in den ursprüngli-
chen Zustand zu versetzen und so ein Beispiel des 
frühen sozialen Wohnungsbaus in Lübeck für die 
Zukunft zu erhalten. Das ganze Quartier zwischen 
Broling- und Kerckringstraße ist ja ein besonderer 
Schatz, der gehoben werden sollte.

Konnte Ihre Planung der Sanierungs-
arbeiten wie vorgesehen umgesetzt werden?
Im Grundsatz ja. Allerdings mussten in einigen Be-
reichen doch weit umfangreichere Reparaturarbei-
ten durchgeführt werden als ursprünglich vorgese-
hen, da die Schäden größer als erwartet waren.

Gab es während der Sanierung  
auch Überraschungen?
Oh	ja,	die	gab	es.	Das	fing	an	mit	hohlliegenden	
Betongussornamenten und endete mit verrotteten 

Mauerankern und Balkenköpfen. Das ist übrigens 
bei	Sanierungen	häufig	so.	Das	Entscheidende	
ist	dann,	findige	Handwerker	auf	der	Baustelle	zu	
haben, die sich zu helfen wissen. Und die hatten 
wir wirklich.

Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden?
Ja, sehr! Das ganze Quartier wurde durch diese 
Maßnahme aufgewertet und das Gebäude hat 
straßenseitig sein unverwechselbares Gesicht 
zurückerhalten. Hier hat der Bauverein ja schon 
im Vorgriff auf die inzwischen in Kraft getretene 
Erhaltungssatzung einen wesentlichen Beitrag 
zur Erhaltung der originalen Bausubstanz einer 
für Lübeck wichtigen baugeschichtlichen Epoche 
geleistet. 

Herr Raath, wie war die Zusammenarbeit 
mit dem Lübecker Bauverein und Deecke 
Architekten?
Die Zusammenarbeit mit dem zuständigen Bau-
vereins-Bauleiter Alexander Lubinski war hervor-
ragend, und auch mit Architekt Justus Deecke gab 

Justus Deecke Lars Raath

TITELTHEMA

Die Redaktion hat nachgefragt beim Architekten Justus Deecke, der die Maßnahme  
begleitete,	und	bei	der	ausführenden	Baufirma	Lars	Raath.	

8



TITELTHEMA

es eine gute Abstimmung während der Sanierung. 
Oftmals konnten wir kurzfristig Termine einbe-
raumen, um auftauchende Probleme oder Fragen 
zu	klären,	um	damit	den	Arbeitsfluss	beständig	zu	
halten. Dieses Bauvorhaben wurde von meinem 
Maurermeister Herrn Geschke geleitet und betreut –  
zum Teil hat er auch selbst auf der Baustelle mit-
gewirkt. 

Warum haben Sie sich an der Ausschrei-
bung dieses Bauvorhabens beteiligt?
Ich habe mich sehr gefreut, dass meine Firma 
den Auftrag erhalten hat. Die Umsetzung dieses 
Bauvorhabens sah ich als echte Herausforderung, 

denn Gebäude aus dem 19. Jahrhundert zu sanieren, 
hat man nicht jeden Tag als Aufgabe. Insofern 
nahm ich den Auftrag gern an.

Vor welchen Herausforderungen  
wurden Sie gestellt? 
Ziel der straßenseitigen Sanierung war es, den  
Urzustand des Gebäudes der Stitenstraße wieder-
herzustellen. Deshalb stellten die Maurerarbeiten, 
insbesondere die Putzarbeiten an den Gesimsen 
und	Profilierungen	sowie	die	Verblendsteinarbei-
ten, größere Herausforderungen bei der Umset-
zung dar. Mit dem Ergebnis können alle Beteilig-
ten sehr zufrieden sein.
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AKTUELL

Wie haben Sie sich im letzten Jahr auf die 
neue Situation eingestellt?
Stefan Probst: Eine Pandemie in dieser Ausprä-
gung ist ja für alle eine nie da gewesene Erfahrung. 
Wir haben uns im März letzten Jahres relativ 
schnell auf die damit verbundenen Herausforde-
rungen im Unternehmen eingestellt. Für uns stand 
von Anfang an das Wohl unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Vordergrund. Insbesondere 
mussten wir sehr zügig die technischen Vorausset-
zungen	für	Home-Office-Arbeitsplätze	schaffen.	Sit-
zungen und Besprechungen wurden von heute auf 
morgen als Videokonferenzen durchgeführt. Auch 
hierauf mussten wir uns technisch sehr schnell 
einstellen. Nach nunmehr einem Jahr Pandemie 
haben wir hier enorme Fortschritte gemacht.

Gab es organisatorische  
Veränderungen vorzunehmen?
Christine Koretzky: Organisatorisch haben wir 
uns relativ schnell und regelmäßig mit den Füh-
rungskräften zusammengesetzt, um die aktuelle 
Situation immer zeitnah zu bewerten. Das Arbeiten 
von zuhause haben wir dann zügig ermöglicht und 
unsere Belegschaft in zwei Gruppen geteilt, um eine 
wechselweise Anwesenheit in den Büros zu ge-
währleisten. Damit konnten wir in der ersten Phase 
die Kontakte auf ein Minimum reduzieren. Das  
betraf natürlich leider auch die Kundenkontakte.

Noch immer sind die Geschäftsstelle, die 
Servicebüros und Nachbarschaftstreffs 
geschlossen. Was meinen Sie zur Service-
qualität des Unternehmens – gab es durch 
die Pandemie spürbare Einschnitte für Ihre 
Mitglieder?
Stefan Probst: Die Schließung unserer Außenbüros 
und Geschäftsstelle hat unmittelbar nur wenig 
Auswirkung auf unsere Kundenbeziehungen ge-
zeigt. Wir konnten erstaunlich gut alle Anfragen 
und Anliegen unserer Mitglieder über die digitalen 
Kanäle bedienen. Der Lübecker Bauverein erlebt 
wie viele Unternehmen durch die Pandemie einen 
beschleunigten Prozess der digitalen Abläufe. 

Das heißt, dass sich der Lübecker  
Bau verein wie viele andere Unternehmen 
auch digitaler ausgerichtet hat. 
Ja, das kann man durchaus positiv sehen. Als 
Beispiel ist unser neues Kundenportal >Mein LBV< 
zu nennen. Seit November 2019 gibt es den zusätz-
lichen Online-Service für unsere Mitglieder. Wir 
waren sehr froh, dieses Instrument in solcher Zeit 
unseren Mitgliedern zusätzlich anbieten zu kön-
nen. Gleichwohl darf die Digitalisierung zukünftig, 
wenn die Pandemie einmal überstanden ist, nicht 
zu einer Vernachlässigung von persönlichen Kon-
takten führen.

Ein Jahr Corona –  
ein Rückblick
Der Corona-Lockdown in Deutschland jährte sich am 13. März 2021 zum ersten Mal.  
Was sich in einem Jahr Lockdown für unsere Genossenschaft geändert hat: ein Rückblick.  
Die Redaktion hat beim Vorstand nachgefragt.
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AKTUELL

Wie hat sich Corona auf die Modernisie-
rung und Instandhaltung ausgewirkt? 
Konnten Sie alle geplanten Maßnahmen 
umsetzen?
Christine Koretzky: Corona hatte bisher glück-
licherweise	keinen	Einfluss	auf	die	Modernisie-
rung und Instandhaltung. Unsere Handwerker 
waren durchgehend im Einsatz und wurden auch 
von unseren Mitgliedern ohne Vorbehalte in die 
Wohnung gelassen. Alle geplanten Maßnahmen 
konnten ohne zeitliche Verzögerung tatsächlich 
umgesetzt	werden. 

Und wie ist die Lage bei den aktuellen Neu-
bauprojekten in der Ratzeburger Allee oder 
Auf dem Baggersand?
Die Baumaßnahme in der Ratzeburger Allee nä-
hert sich dem Ende. Es gab glücklicherweise keine 
Corona-bedingten Ausfälle. Auch auf dem Bagger-
sand verläuft die Baustelle planmäßig. Die Erd-
arbeiten sind abgeschlossen, Mitte April beginnen 
die Rohbauarbeiten für die Tiefgarage. Wir sind 
gespannt, ob uns doch noch irgendwann einmal 
das Schicksal einer Quarantäne auf der Baustelle 
ereilt.	 Bis	jetzt	sind	wir	„toi,	toi,	toi“	davon	 
verschont geblieben.

Ein kurzer Ausblick…
Stefan Probst: Leider ist das Ende der Pandemie 
noch immer nicht absehbar. Wir hoffen natürlich, 
dass sich die Lebensumstände im Laufe dieses 
Jahres langsam wieder normalisieren. Wenn die 
Impfungen erst einmal Pfad aufnehmen, sehen 
wir vielleicht Licht am Horizont. Die persönlichen 
Kontakte, auch gerade in unserer Nachbarschafts-
arbeit fehlen uns schon sehr. Zurzeit können wir 
nur zum Durchhalten auffordern.

Christine Koretzky: Uns fehlt allen der Austausch 
mit unseren Mitmenschen – sei es auf fachlicher 
oder persönlicher Ebene. Besonders schade ist es, 
dass wir unsere neu gewählten Vertreterinnen 
und Vertreter bislang nicht persönlich kennenler-
nen konnten. Insbesondere sehnen wir uns wohl 
alle wieder nach ein Stück Mobilität und hoffen 
auf mehr Freiheiten im Sommer.
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Auch dieser Ausgabe der WIR! liegt keine Ver-
anstaltungsübersicht der Aktivitäten in unseren 
Nachbarschaftstreffs bei. Wie gewiss jeder ver-
folgen wir den Pandemieverlauf und die aktuelle 
Landesverordnung und Erlasse der Landesregie-
rung. Im letzten Jahr, nach dem ersten Lockdown, 
konnten wir wieder ab Juli erste Angebote gestal-
ten, bei denen unter Einhaltung der Hygieneregeln 
nachbarschaftliche Begegnungen möglich waren. 

Wir sind fest überzeugt: Es wird wieder Angebote 
in den Nachbarschaftstreffs geben. Momentan 
konzentrieren wir uns darauf, Kontakt zu unseren 
Ehrenamtlichen sowie Bewohnerinnen und Be-
wohnern zu halten – sei es durch Telefonate,   
E-Mails oder klassische Briefe. Diese Gesprä-
che sind oftmals persönlicher und tiefer als die 

klassischen Tür-und-Angel-Gespräche, die vor der 
Pandemie in unseren Treffs üblich waren.

Vielen Ehrenamtlichen fehlt es, ihr Angebot zu 
gestalten, das bei ihnen schon Routine war und 
zu ihrem persönlichen Wochenablauf gehörte. 
Sicherlich vermissen viele Mitglieder und auch Sie 
liebgewonnene Veranstaltungen und Möglichkei-
ten, Ihrem Hobby nachzugehen. 

Der Gesundheitsschutz hat jedoch für uns absolute 
Priorität. 

Wir freuen uns schon heute, bald wieder für Sie 
persönlich vor Ort in unseren Nachbarschafts-
treffs da zu sein.

Aktuelles vom  
Team Nachbarschaft

MITGLIEDER

Unser Team Nachbarschaft (v. l.):   
Katja Jäckel, Manuela Kanschat, Karola Klement, Ulla Vogten, Marcus Keller

Ein Optimist ist ein Mensch,  

der alles halb so schlimm  

oder doppelt so gut findet. 
Heinz Rühmann
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NACHRICHTEN

Wenn das nachbarschaftliche Leben und Angebo-
te in den Treffs nicht möglich sind, kommen die 
Aktivitäten in die Wohnquartiere. Gerade in der 
dunklen Jahreszeit haben wir durch Aktivitäten 
wie Balkonbingo, Fassadenkino und Sprechstunden 
deutlich gemacht, dass wir für alle Mitglieder als 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in 
den Quartieren erreichbar sind.

Lassen Sie uns in Kontakt bleiben – das Team 
Nachbarschaft ist für Sie per Telefon, per E-Mail 
und nach Absprache auch persönlich in den Nach-
barschaftstreffs erreichbar.

Erkunden Sie die Nachbarschaft!
Wir haben zunächst fünf Wandertouren in 
der App „Komoot“ erstellt, die Mitgliedern 
in ihren Quartieren die Möglichkeit geben, 
ihre Nachbarschaft auf eigene Faust und 
im frei gewählten Tempo zu erkunden. Die 
App ist kostenlos im Google Play Store und 
Apple App Store verfügbar. Ohne Regist-
rierung können Sie sich Routen rund um 
Ihren Standort anzeigen oder nach diesen 
Routen suchen lassen:

• Von der Luisenstraße über den  
 Schellbruch zum Café Moni: ca. 5 km

• Wanderung zum  
 Strand Travemünde: ca. 3 km

• Rundgang durch St. Jürgen: ca. 3 km

• Wanderung durch das  
 Quartier Kücknitz: ca. 3,5 km

• Wanderung zur Kerbtal- 
 Bachmündung: ca. 2 km

Als registrierter Nutzer dieser App finden 
Sie unsere Touren über den Nutzernamen 
„schönes Lübeck“. 

Viel Freude beim Erkunden  
Ihrer Nachbarschaft!

Quartiersmanagement 
„kontaktfrei“

Ihre Ansprechpartner
Team Nachbarschaft
Tel.	0451	61057-861/862
nachbarschaft@luebecker-bauverein.de

Balkonbingo in der Gemeinschaftsanlage 
„60	plus“	im	RabenhorstFassadenkino am  

Nachbarschaftstreff  
Herrenwyk

Frühlingsgruß an die Ehrenamtlichen
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NACHRICHTEN

Neubauprojekt  
„Wohn quartier für  
Jung und Alt“ in der  
Ratzeburger Allee
Im Gesamtprojekt entstehen hier im vierten bis 
sechsten Bauabschnitt 109 überwiegend barriere-
freie Genossenschaftswohnungen, davon 34 
Wohneinheiten öffentlich gefördert. Es werden 
überwiegend 1- bis 2-Zimmer-Wohnungen mit 
Größen von 42 m2	bis	66	m2 sowie 3- bis 4-Zim-
mer-Wohnungen zwischen 70 m2 und 110 m2  
realisiert. Die geplante Investitionssumme für  
diese Bebauung beträgt rund 31 Millionen Euro. 

Nun	geht	unser	Neubauprojekt	in	die	erste	finale	
Abschlussphase. Zum 1. Mai 2021 wurde plan-
mäßig der vierte Bauabschnitt zum Abschluss 
gebracht. 38 Mitglieder bezogen ihr neues Zuhau-
se. Auch unsere Kooperationspartnerin an diesem 
Standort, die DRK-Schwesternschaft Lübeck, wird 
im Laufe des Monats vier Gewerbeeinheiten bezie-

hen und ihre Arbeit in dieser Wohnanlage aufneh-
men. Zukünftig werden hier die Betreuungsleis-
tungen	ambulante	Alten-	und	Tagespflege	sowie	
eine	Kindertagespflege-Einrichtung	angeboten.

Das Wohnquartier ist darauf angelegt, dass sich 
Jung und Alt in ihrem Quartier wohlfühlen und 
hier	möglichst	viele	Anlaufstellen	finden.	So	kön-
nen junge Familien ohne lange Wege ihre Kinder 
im	Quartier	bei	der	Kindertagespflegeperson	be-
treuen	lassen.	Für	die	älteren	bzw.	pflegebedürfti-
gen Menschen gibt es zukünftig einen ambulanten 
Pflegedienst	mit	umfangreichem	Beratungs-	und	
Betreuungskonzept	und	eine	Seniorentagespflege	
mit vielfältigen Angeboten. In beiden Einrichtun-
gen wird das Team der Schwesternschaft auch 
für die persönliche Beratung und Begleitung aller 

Mitglied Marion Noetzel mit Tobias Jeß (l.) 
aus der Vermietung und Bauleiter  

Olaf Saager (r.)

„Ich bin von Bad Oldesloe  
nach Lübeck in diese 
3-Zimmer-Wohnung ge-
zogen. Die Entscheidung 
fiel	mir	recht	leicht.	Die	
Lage und die Infrastruk-
tur sind optimal für mich: 
Ich kann nicht nur zu Fuß 
zur Arbeit gehen, sondern 
auch alle Dinge des täg-
lichen	Lebens	fußläufig	
erledigen. Ich freue mich 
zudem auf das kulturelle 
Leben in Lübeck.“
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NACHRICHTEN

Fragen hinsichtlich Gesundheit, Sozial- und  
Pflegeversicherung	zuständig	sein.		

Unser Team Nachbarschaft wird ebenfalls an  
diesem Standort aktiv. Unser neues sogenanntes  
„Zweites Wohnzimmer“, ein ca. 110 m2 großer Gemein-
schaftsraum mit integrierter Küche, wird zukünftig 
zentraler Mittelpunkt für die Mitglieder in diesem 

Quartier sein. Hier wird anfangs noch mit Unterstüt-
zung unseres Teams ein vielfältiges Programm 
für die Menschen in diesem Quartier entwickelt. 

Das Quartierskonzept sieht hier auch die Einbin-
dung von ehrenamtlich engagierten Menschen, 
ähnlich wie schon heute erfolgreich in unseren 
anderen Nachbarschaftstreffs praktiziert, vor. 

Axel Cantstetter und Hauswart 
Sascha Dombert (l.)  auf der 
Dachterrasse seiner neuen 
2-Zimmer-Wohnung

„Ich habe nach einer altengerechten, barrierefreien Neubauwohnung gesucht. Auf einer 
Informationsveranstaltung im Lübecker Rathaus bin ich auf dieses Neubauprojekt auf-
merksam geworden und habe mich seinerzeit vormerken lassen. Nun freue ich mich, hier 
in zentraler Lage zu leben. Ich habe auch vor, mich hier mit einem Angebot im „Zweiten 
Wohnzimmer“ einzubringen – das nachbarschaftliche Konzept hat mich überzeugt.”

Jasmin	Stadler	ist	seit	10	Jahren	als	Kindertagespflege-
person selbstständig und hat zum 1. Mai 2021 ihre 74 m2 

großen neuen Räumlichkeiten bezogen. Hier wird sie 
zukünftig	Kinder	im	Alter	von	1 – 4	Jahren	betreuen.

15



NACHRICHTEN

„Zweites  
Wohnzimmer” –

der Mittelpunkt des 
neuen Quartiers für 

lebendige Nach- 
barschaft.
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NACHRICHTEN

Unser Großprojekt „Wohnquartier für Jung und Alt“ vereint das Wohnen für alle Generationen: 
Singles, Studierende, Familien und ältere Menschen leben hier in einem Quartier Tür an Tür  
zusammen. Bereichert wird das Wohnen in diesem Quartier mit einem umfangreichen sozialen 
Angebot der DRK-Schwesternschaft sowie dem Quartierskonzept unserer Genossenschaft. Ein 
Großteil der Wohnungen wird mit Wärme aus der Abwasserkanalisation beheizt. Nach Inbetrieb-
nahme des Systems konnten die Wohnungen des ersten bis dritten Bauabschnittes zu 88 Prozent 
über die Wärmeenergienutzung aus dem Schmutzwasser versorgt werden.

Die Vorstandsmitglieder Christine Koretzky und Stefan Probst sind von dem sozialen und nach-
haltigen Konzept überzeugt: „Der barrierearme Bau, der Wohnungsmix und die Kooperation mit der 
DRK-Schwesternschaft wird den hier wohnenden Mitgliedern ermöglichen, möglichst lange in der 
eigenen Wohnung verbleiben zu können.“

Ihr Ansprechpartner
Marcus Keller 
Tel.	0451	61057-864
nachbarschaft@luebecker-bauverein.de

Einerseits	fließen	die	Erfahrungen	aus	den	Quar-
tieren ein, in denen seit Jahren erfolgreich ehren-
amtliche Angebote von Nachbarn für Nachbarn 
stattfinden.	Andererseits	fließen	das	Engagement	
und auch die Wünsche der Mitglieder in das Nut-
zungskonzept für das „Zweite Wohnzimmer“ ein. 

Schon im Vermietungsgespräch mit den neuen 
Mitgliedern und auf der Informationsveranstal-
tung wurden erste Ideen gesammelt. 20 Angebots-
wünsche konnten so in dieser Phase erfasst 
werden. Unser Team Nachbarschaft hat nun erste 
Angebote wie zum Beispiel Sportkurse sowie Film-
abende und Büchervorstellungen geplant. Ange-
dacht sind auch ein probeweises Essensangebot 
und eine Kaffeezeit durch die Schwesternschaft. 
Wann konkreter Start der Angebote im „Zweiten 
Wohnzimmer“ sein wird, bleibt aufgrund der aktu-
ellen Corona-Lage und der damit verbundenen ab 
Mai geltenden Verordnungen abzuwarten. 

Komplettiert wird das umfassende soziale Ange-
bot des neuen Quartiers durch ein neues Service-
büro. Unser Hauswart Achim Hamann wird sein 
Servicebüro ebenso zum 1. Mai 2021 beziehen und 
zu den bekannten Servicezeiten für die Mitglieder 
persönlich ansprechbar sein. 

17



Großbaustelle „Wohnen  
auf dem Baggersand“  
in Travemünde
Seit dem letzten Bericht über unser Wohnprojekt 
„Wohnen auf dem Baggersand“ in Travemünde 
hat sich einiges auf der Großbaustelle getan. Als 
Vorbereitung für die umfangreichen Erdarbeiten 
musste um das fast zwei Hektar große Baugelände 
eine Wand aus stählernen Spundwänden errichtet 
werden. Dies war notwendig, da alle Keller und 
die Tiefgarage im Bereich des Wasserstandes der 
Trave gebaut werden. Diese Maßnahme ermög-
licht	eine	trockene	Baugrube.	Die	560	Meter	lange	
Spundwand aus fast 800 einzelnen Stahlbohlen 

wurde für diesen Zweck bis zu 14 Meter tief in den 
Boden gepresst.

Nachdem die Spundwand geschlossen war, muss-
ten ca. 43 Millionen Liter Wasser aus dem Baugru-
benbereich abgepumpt werden. Danach konnten 
die Bagger ihre Arbeit aufnehmen. Es wurden 
49.000 Kubikmeter Boden gelöst und abgefahren. 
Trotz dieser enormen Mengen, die bewegt wurden, 
kam es in Travemünde zu keinen Verkehrsbeein-
trächtigungen.

Zurzeit werden in Bereichen 
mit schlechten Bodenbedin-
gungen	270,	jeweils	16	Meter	
lange, Betonpfähle mit großem 
Gerät in den Boden gebracht. 
Dies verhindert, dass die Ge-
bäude bei den weichen Unter-
gründen durch Setzungen 
Schaden nehmen. Parallel 
dazu beginnen in Kürze die 
Rohbauarbeiten für die Tiefga-
rage mit 257 Stellplätzen und 
die Keller.

Stand der Erdarbeiten für die Tiefgarage im Dezember 2020

Baustelle 
April 2021
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NACHRICHTEN

Neuer Service:  
Kunden-App >Mein LBV< 
mit Sparbereich
Kennen Sie schon unser Kundenportal >Mein LBV<? 
Mit unserem Online-Service können Sie alle Ihre 
Anliegen bequem von zuhause aus rund um die 
Uhr regeln. Gerade in der jetzigen Zeit, wo wir nur 
noch beschränkt für Sie persönlich da sein können,  
bietet es sich an, mit uns ganz einfach online  
Kontakt aufzunehmen. 

Mietverträge und Betriebskostenabrechnungen 
einsehen, Formulare herunterladen, Schäden/
Reparaturen melden – das sind nur drei Beispiele, 
was Ihnen >Mein LBV< bietet. 

Für unsere Sparkunden haben wir den Service 
erweitert. Ab sofort können Sie auch über unsere 
Kunden-App >Mein LBV< Ihren persönlichen Spar-
bereich einsehen. Alle relevanten Informationen 
rund um Ihre Sparverträge sind jetzt ebenso über 
unsere App abrufbar: Umsätze, Zinsen, Produkt-
merkmale, Kündigungsfristen und vieles mehr. 
Der Kontakt zu uns ist noch schneller  
und einfacher aufzunehmen. 

Einfach anmelden!
Auf Ihre Anliegen melden wir uns wochentags 
innerhalb von 24 Stunden. Nutzen Sie unseren 
Online-Service! Die Registrierung ist einfach und 
unkompliziert. Sie können Ihre Registrierungs-
nummer ganz einfach bei unserem Serviceteam 
anfordern.

Ihre Ansprechpartner
Serviceteam >Mein LBV<
Tel.	0451	61057-610
kundenportal@luebecker-bauverein.de
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UNTERHALTUNG

Jeder Gewinner ist nur zu „einem” Gewinn berechtigt. Teilnahmeberechtigt sind nur 
Privatpersonen. Mitarbeiter der Lübecker Bauverein eG und deren Angehörige dürfen 
nicht teilnehmen. Die zugesandten Daten werden ausschließlich für die Durchfüh-
rung des Gewinnspiels verwendet. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 
Der Rechtsweg und Barauszahlungen sind ausgeschlossen.

Rätselhaft
Grübeln & gewinnen!

Sudoku: Jede Zahl (1-9) darf in jeder Spalte, Zeile 
und in jedem 3x3-Quadrat nur einmal vorkommen.

Fehlerbild: Auf dem 
rechten Bild hat sich ein 

Fehler eingeschlichen. 
Finden Sie ihn?

Was können Sie gewinnen? 
Wir verlosen drei Gutscheine vom 
Café Fräulein Brömse im Wert von 
25 Euro

Einfach eine Postkarte oder eine  
E-Mail	an	> redaktion@luebecker- 
bauverein.de <	mit	dem	Lösungs-
wort bis 15. Juni 2021 senden.  
Viel Glück!
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UNTERHALTUNG

Gerade in Coronazeiten ist unsere Wohnung viel mehr als nur ein Rückzugsort. Sie ist Fitness-Studio, 
Klassenzimmer,	Home-Office	und	vieles	mehr	auf	einmal.	Klar,	dass	wir	es	hier	auch	hübsch	haben	wollen,	
gerade wenn andere mit Zoom zuschauen. Die werden staunen, wenn sie Ihren Urban Jungle sehen.

Grün bleibt weiter angesagt. Aber frischen Wind bringen jetzt zu-
sätzlich	Hängepflanzen	für	echtes	Dschungel-Flair	in	die	eigenen	
vier Wände. Sie lassen sich nicht nur am Fenster, sondern auch 
auf Regalen und Schränken wirkungsvoll in Szene setzen. Als 
Luftverbesserer im Schlafzimmer, in manch kahler Ecke oder in 
Makramee-Aufhängern	an	der	Decke:	Hängepflanzen	lassen	sich	
ideal mit natürlichen Materialien kombinieren und signalisieren 
mit ihren langen Ranken nicht nur Zoom-Gästen: „Achtung, wild!“

Zum Abhängen
Hängepflanzen: Grüne Mitbewohner bleiben im Trend

Zum Durchatmen
Pflanzenpower: Calathea als Luftf ilter

Es lohnt sich, diesen Gast aus den Tropen einzu-
laden: Die Calathea (Pfeilwurz oder auch Korbma-
rante) bedankt sich als emsiger Luftreinhalter, der 
Schadstoffe	aus	der	Raumluft	filtert	–	und	oben-
drein nett anzuschauen ist.

Die Calathea ist kein Blütenwunder, sondern wird 
eher wegen ihrer bunt panaschierten Blätter ge-
schätzt. Sie wird etwa 30 Zentimeter groß und 
ist	in	unseren	Breiten	eine	reine	Zimmerpflanze.	
Dies ist ihrer ursprünglichen Heimat Südamerika 
geschuldet, wo sie am Boden schattigen Regen-
wald-Unterwuchses zuhause ist. So erklärt sich 
ihr Wärmebedürfnis ebenso wie ihre Abneigung 
gegen pralles Sonnenlicht.

Haben Sie vielleicht schon eine 
Calathea zu Gast? Dann probieren 
Sie einmal jetzt im Frühjahr, sie zu teilen. Den 
Ballen durchtrennen, tote Wurzelteile entfernen 
und	bei	hoher	Bodentemperatur	weiter	pflegen.	
Ein schönes Präsent für nette Nachbarn oder 
Freunde …
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Lust auf Käse, leckeres Brot, knackiges Gemüse 
oder frisches Obst? Am besten schmeckt’s aus 
nächster Nähe, deshalb liegen regionale Lebens-
mittel auch voll im Trend. Die gibt es von Bio- 
Lieferdiensten auch direkt ins Haus – das ist nicht 
nur in Coronazeiten super praktisch, sondern auch 
gesund und umweltfreundlich.

Auch manche Bauernhöfe bieten ihre Produkte 
als Lieferkiste an. Der Bestellmodus ähnelt sich 
aber bei allen Anbietern, indem verschiedene Abos 
oder Lieferrhythmen gewählt werden können. 

Und ab dann kommen zum vereinbarten Termin 
immer die gewünschten Kisten pünktlich auf den 
Küchentisch, regional und saisonal – einfach  
loskochen und genießen!

Hofgemeinschaft Gut Rothenhausen: 
www.gutrothenhausen.de

Naturkostservice Schwinkenrader Mühle: 
www.naturkostservice.de

Erzeuger-Genossenschaft Landwege: 
www.landwege.de

Klingt irgendwie verlockend: Einmal Gemüse kaufen und mit den Resten 
davon immer wieder neues Gemüse nachzüchten. Kann das klappen?

Regrowing nennt sich das Konzept, als Mikro-Landwirt Gemüse 
aus Resten selbst groß zu ziehen. Dabei nutzt man vorhandenes 
Wachstumspotenzial,	das	selbst	in	kleinen	Pflanzenabschnitten	
steckt. Legt man sie in Wasser, treiben sie einfach wieder aus und 
bilden neue Blätter. Das funktioniert nicht immer, aber mit man-
chen	Sorten	besonders	gut:	Karotten,	Pflücksalat,	Petersilienwur-
zeln oder Zwiebeln sind für Anfänger am Erfolg versprechendsten.

Die Fensterbank ist für Regrowing bestens geeignet. Hier gibt  
es das notwendige Licht, wo man kleine Schälchen mit den Ge-
müseabschnitten aufstellt; später werden sie in Erde umgesetzt. 
Und noch später strahlen wir übers ganze Gesicht, wenn die erste 
Ernte eingefahren wird: Große Freude an kleiner Landwirtschaft.

Tolle Kisten
Regionale Lebensmittel,  
frisch geliefert

Lass wachsen
Einmal Gemüse, immer Gemüse

UNTERHALTUNG

Tipps für  
Einsteiger
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Tolle Kisten
Regionale Lebensmittel,  
frisch geliefert

Festzins-Sparen
Mindestanlage:  2.500,00 Euro
 2 Jahre 0,25 % p. a.
 4 Jahre 0,50 % p. a.
	 6	 Jahre	 0,85	%	p.	a.

Wachstums-Sparen
Mindestanlage: 1.500,00 Euro
 1. Jahr 0,15 % p. a.
 2. Jahr 0,25 % p. a.
 3. Jahr 0,35 % p. a.
 4. Jahr 0,40 % p. a.
	 5.	 Jahr	 0,60	%	p.	a.
	 6.	 Jahr	 0,80	%	p.	a.

Ziel-Sparen 
Mindestrate: 15,00 Euro
 1. Jahr 0,20 % p. a.
 2. Jahr 0,30 % p. a.
 3. Jahr 0,40 % p. a.
	4.	 Jahr	 0,60	%	p.	a.
 5. Jahr 0,80 % p. a.
	 6.	 Jahr	 0,90	%	p.	a.
 7. Jahr 1,00 % p. a.
 8. Jahr 1,20 % p. a.
 9. Jahr 1,40 % p. a.
 10. Jahr 1,50 % p. a.

Unsere Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.  09:00 – 12:00 Uhr  
Mo. und Do.  14:00 – 17:00 Uhr 

Selbstverständlich ist eine individuelle  
Terminvereinbarung auch außerhalb 
der Öffnungszeiten möglich.  

wunschtermin@luebecker-bauverein.de

Unsere Spareinrichtung
Birgit	Bentfeld:	 0451	61057-712 
Anna	Hoffmann:		 0451	61057-710	
Franziska	Sell:	 0451	61057-713 
Katharina	Sommer:	 0451	61057-715

E-Mail: sparen@luebecker-bauverein.de 
www.luebecker-bauverein.de

Unser Sparangebot
Bei uns können alle Mitglieder sparen. 
Aber auch allen anderen Interessierten 
bieten wir diese Möglichkeit. Wer Spar-
produkte abschließen möchte, muss  
lediglich einen einzigen Geschäftsan-
teil von 25 Euro zeichnen, um die Mit-
gliedschaft beim Lübecker Bauverein  
zu erwerben.

Von Sparkonten mit dreimonatiger Kündigungsfrist können – soweit nicht anders vereinbart – ohne Kündigung bis zu 2.000,00 Euro innerhalb eines Kalendermonats 
abgehoben werden. Werden im Ausnahmefall weitere Rückzahlungen zugelassen, können Vorschusszinsen in Höhe von 1/4 des vereinbarten Zinssatzes längstens für  
90 Tage berechnet werden. Bei einer längeren Kündigungsfrist erfolgt die Berechnung der Vorschusszinsen zeitanteilig bis zur Fälligkeit – längstens für 900 Tage –  
in Höhe von einem Viertel des gültigen Zinssatzes. Stand: 15.03.2020

 Klassik-Sparen 0,10 %* p. a.
 Mietkautions-Sparen 0,10 %* p. a.

 Junior-Sparen	 0,85	%*	p. a.
	 ab	5.000,01	 0,10	%*	p. a. *Z
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Es gibt immer  
einen Grund  
zum Sparen
Unsere Sparprodukte  
im Überblick

Kundenportal >Mein LBV<
schnell. zuverlässig. bequem.  
Nutzen Sie diesen Online-Service!

Web: meinlbv.luebecker-bauverein.de

APP für iOS und Android: Download im 
App Store und Google Play Store 
Suchwort: Mein LBV

Einfach Registrierungs-Nr. abfordern!

Serviceteam >Mein LBV<
Tel.	0451	61057-610
kundenportal@luebecker-bauverein.de

SPAREN
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Servicebüros  Sprechzeiten    Hauswarte Telefon E-Mail

Helmholtzstraße	12	 Mo.	15:00	-	16:00	Uhr	 Do.	09:00	-	10:00	Uhr	 Geißendorf,	Harald	 61057-553		 geissendorf@luebecker-bauverein.de

Ratzeburger	Allee	47	b	 Do.	09:00	-	10:00	Uhr	 	 Hamann,	Achim		 61057-554		 hamann@luebecker-bauverein.de

Holmer	Straße	23,	Rehna	 Mo.	15:00	-	16:00	Uhr	 	 Hamann,	Achim	 038872-52858	 hamann@luebecker-bauverein.de

Billrothstraße	2	 Mo.	15:00	-	16:00	Uhr	 Do.	09:00	-	10:00	Uhr	 Ebner,	Manuel	 61057-560	 ebner@luebecker-bauverein.de

Resebergweg	10	 Mo.	15:00	-	16:00	Uhr	 Do.	09:00	-	10:00	Uhr	 Heidtmann,	Michael	 61057-556		 heidtmann@luebecker-bauverein.de

Langeneßallee	19	 Mo.	15:00	-	16:00	Uhr	 Do.	09:00	-	10:00	Uhr	 Liepert,	Nils	 61057-558	 liepert@luebecker-bauverein.de

Hansestraße	148	 Mo.	15:00	-	16:00	Uhr	 Do.	09:00	-	10:00	Uhr	 Brüning,	Norbert	 61057-552	 bruening@luebecker-bauverein.de

Rabenhorst	8	 Mo.	15:00	-	16:00	Uhr	 Do.	09:00	-	10:00	Uhr	 Dechow,	Andreas	 61057-551	 dechow@luebecker-bauverein.de

Geniner	Straße	16	 Mo.	15:00	-	16:00	Uhr	 Do.	09:00	-	10:00	Uhr	 Rogowski,	Tim	 61057-559	 rogowski@luebecker-bauverein.de

Silberstraße	1-3	 Mo.	15:00	-	16:00	Uhr	 Do.	09:00	-	10:00	Uhr	 Dombert,	Sascha	 61057-557	 dombert@luebecker-bauverein.de

Fregattenstraße	32	 Mo.	15:00	-	16:00	Uhr	 Do.	09:00	-	10:00	Uhr	 Wagner,	Klaus	 61057-555	 wagner@luebecker-bauverein.de

Wegen COVID-19 bleiben unsere Geschäftsstelle und Spareinrichtung  
sowie Servicebüros bis auf Weiteres geschlossen. 

Schadensmeldungen sind keine Notfälle. Die Bearbeitung der  
Schadensmeldungen erfolgt innerhalb unserer Geschäftszeiten.

Für Online-Schadensmeldungen nutzen Sie bitte 
unser Kundenportal >Mein LBV<. 

Notdienst: 0451 61057-57  
außerhalb der Geschäftszeiten

Zu den dringenden Notfällen zählen:
• längerer Heizungsausfall
• Sturmschäden am Dach
• Rohrbrüche

• Fernsehstörungen  
im gesamten Haus

• längerer Stromausfall

Otto-Passarge-Straße	2,	23564	Lübeck

Telefon:		 0451	61057-0 
E-Mail:  info@luebecker-bauverein.de 
Internet: www.luebecker-bauverein.de

Öffnungszeiten 
Mo. –	Fr.		 09:00	–	12:00	Uhr 
Mo.	+	Do.		  14:00	–	17:00	Uhr

Telefonische Erreichbarkeit 
Mo. –	Do.		 08:00	–	17:00	Uhr 
Fr.  08:00 – 12:00 Uhr

w

ww.neue-etage.d
e

    Unser 
Blog:

Leben. Wohnen.
Norden.


