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O´ZAPFT IS...

...in Neustadt und Ratzeburg haben die Deern´s
und Jung´s es ordentlich beim Oktoberfest
Seite 06 und 07
krachen lassen

Seite 02 / 03

MITGLIEDERFEST... SICHERHEITSTIPPS...
...in der Ansgarstraße. Timo Jürs, der neue
Service-Center Leiter, warb bei seinen Mitgliedern
Seite 08
um das Amt des Vertreters

... wir geben Ihnen einige Ratschläge, um im
Herbst- und Winter bei Stürmen gewappnet
Seite 04
zu sein

„Geben macht das Leben liebevoller“
(Oscar Wilde)

Auf die
Plätzchen
fertig los

Liebe Mitglieder,
nach zwölf ereignisreichen Monaten freuen wir uns
nun wieder auf eine besinnliche Zeit, die wir mit
Menschen verbringen, die uns besonders am Herzen
liegen. Das neue Jahr 2019 nähert sich mit großen
Schritten und wir gehen davon aus, dass Sie mit viel
Freude auf das vergangene Jahr mit der NEUE LÜBECKER blicken.
Wir tun es. Denn auch diesmal haben Sie sich dank
Ihres Engagements nicht nur aktiv an unserem
Entwicklungsprozess beteiligt, sondern auch eventuelle Unzulänglichkeiten mitgeteilt. Dies ist gut,
denn Kritik lässt ein Unternehmen wachsen und
bietet die Chance, den Service für Sie stetig weiter
zu verbessern und zu optimieren. Dies ist und bleibt
das oberste Ziel der NL. „Wir für Sie“ ist ein Grundsatz, den unsere Mitarbeiter leben und umsetzen.
Natürlich blicken wir auch mit viel Freude auf unsere Mitgliederfeste, die regionalen Vertretertreffen,
die zahlreichen weiteren Veranstaltungen und die
positiven Gespräche mit unseren Mitgliedern zurück. Wir hoffen, Sie tun es auch.
Alle Abteilungen und alle Mitarbeiter der NL haben für das tolle Gelingen ihren ganz individuellen
Einsatz geleistet. Dies betrifft nicht nur die vielen
Modernisierungs-, Neubau- und internen Projekte.
Dafür bedanken wir uns sehr herzlich bei allen und
ermutigen gleichzeitig, sich auch in den kommenden Jahren weiterhin so erfolgreich für unsere NL
einzusetzen.

Mit freundlicher Unterstützung
von IHR KÜCHENEINRICHTER
A. BURDENSKI

Das Redaktionsteam
(v.l.n.r.)
André Ebsen
Silke Wolff
Timo Jürs

Und nun freuen wir uns auf die weitere Zeit mit
allen unseren Mitgliedern, Mitarbeitern und Partnern und den gemeinsamen Weg in eine erfolgreiche Zukunft. Wir wünschen Ihnen eine ruhige und
besinnliche Weihnachtszeit und ein gutes Jahr 2019.
Kommen Sie in diesem Sinne gut durch die Weihnachtstage und finden Ruhe sowie Frieden im Kreise
Ihrer Lieben.
Herzlichst Ihr Vorstand

INHALT
Marcel Sonntag und Dr. Uwe Heimbürge
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Zimtsterne

Rezept für ca. 30 Stück
Zur Teigherstellung wird benötigt:
80 g Marzipanrohmasse
80 g gemahlene Mandeln
130 g gemahlene Haselnüsse
3 Eiweiß
250 g Zucker
3 Teelöffel Zimt
½ Teelöffel gemahlene
Gewürznelken
Schale von
einer Bio – Zitrone
Saft von einer Zitrone
Guss:
2 Eiweiß
300 g Puderzucker
1 EL Zitronensaft

Mandeln und Haselnüsse
bei 180 Grad auf einem
Backblech im Backofen
rösten. Backpapier nicht
vergessen.
Alle anderen Zutaten vermengen und die abgekühlten
gemahlenen und gerösteten
Nüsse dazugeben.
Teig ca. 2 Stunden kühl stellen.
Danach Teig noch einmal kneten
und auf gemahlenen Haselnüssen ca. 1 cm ausrollen.
Nun den Belag herstellen:
Eiweiß schaumig schlagen
und den Puderzucker einrieseln
lassen und weiterschlagen bis
streichfähiger Eischnee auf
dem Teig verteilt werden kann.
Zitronensaft dazugeben.
Sterne ausstechen und im
Backofen bei 150 Grad 5 -6
Minuten backen.

imbürge (li)
Vorstand: Dr. Uwe He
)
r: Marcel Sonntag (re
Vorstandsvorsitzende

NEUE LÜBECKER

auf Reisen

Am Freitag, den 14. September hat
bei bestem Wetter unser diesjähriger
Betriebsausflug stattgefunden.
Auch in diesem
Jahr traf sich eine
Vielzahl der Kollegen aus allen
S er v ic e C ent er n
und Abteilungen
zu einem gelungenen Tag zusammen.
Am Vormittag machten wir uns mit zwei Reisebussen auf den Weg nach
Neustadt, hier konnten wir einen
Teil unseres Wohnungsbestandes besichtigen. Im Anschluss ging die Fahrt weiter in den
Hansapark. Die neuesten Fahrgeschäfte und Attrak-

Mit Blick auf´s Meer haben wir den wunderbaren Tag
ausklingen lassen. Danke NL!

tionen wurden auf Herz
und Nieren geprüft.
Andere
genossen einfach nur
die Sonne oder
sch lemmten
ein Eis. Am
Ende des Tages
fanden wir uns
zum
Abendessen im Café
Wichtig in Scharbeutz ein. Es warteten
u.a. Fingerfood und ein
leckeres Grill-Buffet auf alle
Teilnehmer. Mit einem kalten
oder auch heißen Getränk, sowie Kuscheldecke und Heizstrahlern blickten
wir aufs Meer und ließen den aufregenden Tag in geselliger Runde gemütlich
ausklingen.

Frohe Weihnachten (03)
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NACHBARSCHAFTSTREFFEN
Das Nachbarschaftstreffen am 17. August 2018 in der
Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Schwerin war ein voller Erfolg. Von den Mitgliedern aus den Hausnummern 18 und 20 selbst organisiert und sehr gern von
der NEUE LÜBECKER mit einem kleinen finanziellen Beitrag und Ausstattung unterstützt, trafen sich
die Mitglieder beider Hausgemeinschaften zu einem
gemütlichen Grillabend. Die NEUE LÜBECKER
freut sich sehr über das Engagement der Mitglieder
und unterstützt gern, beispielsweise mit der Bereitstellung eines Festzeltes und Festzeltgarnituren.
Unter der Regie von Frau Hausmann und Frau Zimmermann haben viele helfende Hände zum Gelingen des Festes
beigetragen. So
ein
Nachbars c h a f t s t re f fe n
fördert den Zusammenhalt in
der
Nachbarschaft, alle Mitglieder hatten
bei strahlendem
Sonnenschein
viel Spaß.

KINDERFEST
AHRENSBURG

Gartenholz

Jährlich findet ein Kinderfest im Stadtteil „ Gartenholz “ in Ahrensburg statt:
Dieses wird von der Organisation „Die Gartenhölzer „ organisiert, zu deren Gruppe auch
die NL gehört. Das ServiceCenter Ahrensburg war mit einem Glücksrad am Start. Schon
vor dem Startschuss bildete sich eine lange
Schlange, die bis zur letzten Minute des Festes
nicht abriss. Mit verschiedenen Preisen für Groß
und Klein haben wir viele Kinder, aber auch zahlreiche Erwachsene, glücklich gemacht und unsere
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SICHERHEITSTIPPS

bei Herbstund Winter stürmen

Auch in diesem Herbst/Winter und im Frühjahr
2019 ist wieder vermehrt mit Herbst-/ Winterstürmen und Starkregen zu rechnen.
Gerne haben wir mit Unterstützung unserer Versicherer ein paar Sicherheitstipps als Empfehlung
zusammengefasst.
› Bitte alle Fenster und Türen schließen, auch die Kellerfenster!
› Parken Sie Ihr Fahrzeug möglichst nicht in der Nähe von Bäumen.
› Lose Gegenstände (Plakate/Balkonausstattung etc.) sollten in
Sicherheit gebracht bzw. gesichert werden.
Auch ist es nicht immer ratsam, das Gebäude zu verlassen.
Herabstürzenden Bäumen und Geäst oder auch Gegenständen
ist man schutzlos ausgeliefert.

NL vor Ort als zuverlässigen und sozial engagierten Partner präsentiert. Auch konnten viele Fragen
rund um den Service der NL beantwortet werden.
„Die Gartenhölzer“ sind ein Zusammenschluss sozialer Einrichtungen, Firmen und Verbände sowie interessierter Bürgerinnen und
Bürger des Stadtteils Gartenholz im Norden Ahrensburgs – eine
bunte und fröhliche Gemeinschaft.
Engagiert, selbstbewusst und tolerant, heimatverbunden und
gleichzeitig weltoffen, arbeiten sie für ein positives Image des
Gartenholzes.
Mit Sommerfest, Flohmarkt, Fotowettbewerb und Laternenumzug
organisiert der Stadtteil-Arbeitskreis in regelmäßigen Treffen die
verschiedensten Aktionen und Veranstaltungen, gibt InformationsFlyer für „Neu-Ahrensburger“ heraus, lädt zu Festen ein und bietet
in den verschiedenen Einrichtungen allen Bewohnern und Besuchern des Stadtteils, vielfältige Anlaufstellen und ein offenes Ohr.
Ein besonderes Anliegen ist es, Kontakte zwischen den verschiedenen Bewohnergruppen im Gartenholz zu fördern, wie zum Beispiel
mit dem Projekt „Interkulturelle Gärten“ an der Otto-Siege-Straße.
Beteiligt am Arbeitskreis sind:
• AWO Hort am Schloss
• Bürger für Sicherheit e.V.
• DRK Wohnpark Auetal
• Freie Evangelische Gemeinde
• Gemeinschaftshaus Gartenholz

• Grundschule am Schloss
• Haus der Kirche
• Kinderhaus Blauer Elefant
• DRK-Kindertagesstätte Gartenholz
• NEUE LÜBECKER
• Wohnstätte Stormarner Wege

VERTRETERVERANSTALTUNG

in Ahrensburg

In diesem Jahr fand dieses Mal eine Vertreterveranstaltung für die Vertreter aus dem Bereich des
ServiceCenters Ahrensburg statt. Im Vordergrund
stand bei dieser Veranstaltung nicht der Austausch
zu „Fachthemen“, sondern das gemütliche Beisammensein mit interessantem Rahmenprogramm.
Siebzehn Mitgliedervertreter waren der Einladung
des Vorstandes gefolgt. Empfangen wurden unsere
Gäste am Ahrensburger Schloss. Auf Pantoffeln glitten die Mitgliedervetreter, unser Vorstand und unsere Kollegen über die wertvollen Parkettfußböden
und bestaunten die kostbaren Möbel, Gemälde und
Meißner Porzellan.

Im Anschluss an die Schloßbesichtigung ging es
mit dem Bus zur Besichtigung des Neubauprojektes Ohlendamm in Ahrensburg. Der Projektleiter,
Herr Dähn, präsentierte die Besonderheiten des
Neubaus und führte die Gruppe über die Baustelle
sowie durch zwei Penthouse-Wohnungen mit einem
tollen Blick ins Grüne.
Bei fantastischen Wetter, in guter Stimmung und
auch Zufriedenheit über die von allen Kollegen und
dem Vorstand beantworteten Fragen wurde das abschließende Abendessen im Park Hotel in Ahrensburg eingenommen.

Der wertvolle Parkettfußboden im Schloß Ahrensburg
darf nicht mit Straßenschuhen betreten werden.

RICHTFEST OHLENDAMM

am
in Ahrensburg018
23. August 2

Hervorragendes Wetter und das erste Mal die Möglichkeit mittels VR-Brillen einen virtuellen Rundgang durch die einzelnen Wohnungen zu machen,
sorgte bei den 115 Gästen für eine tolle Stimmung
und auch ein wenig Erstaunen darüber, was technisch schon so möglich ist.
Der Bürgermeister, Herr Sarrach, war von dem
Rohbau sehr angetan und überbrachte die Grußworte der Stadt Ahrensburg.
Die Kollegen des ServiceCenters Ahrensburg waren
mit einem Info-Stand vor Ort. Hier konnten sich Interessierte ihre Fragen rund um die Wohnungen, die
Vermietung sowie das Bauprojekt insgesamt beantworten lassen.

Virtuelle Wohnungsrundgänge mittels VR-Brillen
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... IN RATZEBURG

Am 18.September 2018 feierten die Kollegen aus
dem ServiceCenter Lübeck zusammen mit den Mitgliedern aus Ratzeburg den Oktober.
Passend zur Münchener Festzeit wurde hier ebenfalls ein Oktoberfest nach typischer Art veranstaltet. Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen fanden ca. 120 Mitglieder den
Weg ins Bierzelt. Für das kulinarische Angebot war
selbstverständlich gesorgt. Unsere Mitglieder ließen
es sich bei typischen bayerischen Spezialitäten wie
Weißwurst, Brezen, Sauerkraut und anderen Leckereien gut gehen. Auch das gut gekühlte Weißbier
durfte hier nicht fehlen.
Neben netten Gesprächen und einem gemütlichen
Beisammensein hatten Jung und Alt eine Menge
Spaß am Glücksrad und auch die organisierte Hüpfburg wurde von den Jüngsten genutzt.
Es war ein voller Erfolg und wir hatten die Möglichkeit, unseren Mitgliedern wieder ein Stückchen näher zu kommen.
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von links nach rechts: Sarah Schmahl, Nadine Matties
und Ninja Krause vom ServiceCenter Lübeck

IN NEUSTADT
Am 26. September fand in Neustadt das zweite Oktoberfest in diesem Jahr statt. Auch dieses wurde
von den Kolleginnen und Kollegen des ServiceCenter Lübeck organisiert.
Rund 250 Mitglieder haben sich von der typisch bayrischen Musik ins Bierzelt locken lassen. Nach einer
süßen Stärkung mit Kaffee und Kuchen und den
deftigen bayerischen Spezialitäten wie Weißwurst,
Brezen, Sauerkraut, wurde zur späteren Stunde auch
noch das Tanzbein geschwungen.
Einen Mordsgaudi hatten Jung und Alt an dem geliebten Glücksrad. Neben netten Gesprächen mit
unseren Mitgliedern, „Hau den Lukas“ und
Hüpfburg, war das Fest ein voller Erfolg auf
ganzer Linie mit viel Spiel, Spaß und Spannung, tollen Gesprächen in einer unglaublich schönen Atmosphäre.

O`zapft
is...
LÜBECKER
DRACHENBOOT

Festival

Am 01.09.2018 fand in Lübeck das 16. Lübecker Drachenbootfestival statt, bei dem auch die NL mit einem Team vertreten war. Unter dem Motto des Drachenbootfestivals „ die 80er Jahre“ traten insgesamt
45 Unternehmen aus dem Lübecker Umkreis an.
Unsere Mitarbeiter waren als „Super Marios“, mit
dem Teamnamen „NEUE Mario Bros.“, verkleidet
und kamen bei den drei Vorläufen als Erste ins Ziel.
Nach Additionen der Zeiten stand ein toller 18. Platz
zu Buche.

BEACHPARTY

bek
in Schwarzen

Am Freitag, 10.08.2018, veranstaltete das ServiceCenter Schwerin eine Beachparty mitten in unserem Schwarzenbeker Bestand. Im Verbrüderungsring fanden sich ca. 140 Gäste ein, die im Zuge von
Strangsanierungen einiges aushalten mussten. Von
14 bis 17 Uhr feierten wir bei einem leckeren Grillbuffet und bedankten uns für das gute Miteinander
und die Geduld unserer Mitglieder, während der
notwendigen Instandhaltungsarbeiten. Das spannende Rahmenprogramm sorgte bei Groß und Klein
für gute Laune, so dass alle von einem gelungenen
Nachmittag sprachen.
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Heißes
Eisen...
... und plötzlich ist alles anders…
Damit hatte der junge Mann nicht gerechnet: Ein
schwerer Motorradunfall, drei Monate Krankenhausaufenthalt, davon vier Wochen im Koma, danach Reha und mühsam wieder Gehen lernen. Es
muss nicht immer Alter und Krankheit sein, die
dazu führen, dass man sich nicht mehr um seine eigenen Angelegenheiten kümmern kann. Jedem von
uns kann jeder Zeit - ob im Haushalt oder auf der
Straße – etwas passieren.
Gut, wenn man dann vorgesorgt hat. Und zwar
vorgesorgt insofern, als man eine Person bestimmt
hat, die sich um die persönlichen Angelegenheiten
kümmert, solange man selbst Handlungsunfähig
ist. Denn das Leben geht ja eigentlich ganz normal
weiter. Rechnungen und Miete müssen bezahlt, Behördengänge und Bankgeschäfte müssen erledigt
werden. Der Arbeitgeber muss informiert und mit
Ärzten und Krankenkasse muss ggf. die Behandlung besprochen werden.
Sind Sie auf eine solche Situation vorbereitet? Und
wie kann man sich darauf überhaupt vorbereiten?
Zum einen sollte man stets in seiner Handoder Brieftasche eine Notiz mit seinem Notfall-

kontakt bei sich tragen. Damit weiß der Arzt
oder das Krankenhaus im Falle eines Unfalls
sofort, an wen er sich wenden kann. Des Weiteren
ist eine sogenannte Vorsorgevollmacht sinnvoll.
Diese kann man über die Internetseite des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz beziehen. Damit bestimmen Sie selbst, welche Person
Ihres Vertrauens im Falle Ihrer Handlungsunfähigkeit für Sie in welchem Umfang tätig werden darf.
Die Vollmacht kann von Ihnen jederzeit widerrufen werden. Sie gehen also kein Risiko ein. Haben
Sie selbst keine Vollmacht erteilt, würde das Gericht ggf. einen Berufsbetreuer bestellen, und Ihre
Familienangehörigen wären von den Sie betreffenden Entscheidungen ausgeschlossen.
Als zusätzliche Maßnahme kann auch noch eine
Patientenverfügung verfasst werden. Damit bestimmen Sie, welche medizinischen Maßnahmen an Ihnen bis zum Lebensende vorgenommen werden dürfen und was Sie ausschließen. Diese Verfügung kann
online in einem zentralen Vorsorgeregister hinterlegt werden. Volkshochschulen und Krankenhäuser
bieten häufig Vorträge zu diesen Themenkreisen an,
so dass man sich auch persönlich einmal informieren und seine Fragen stellen kann.
Übrigens: Der junge Mann hatte seinen Notfallkontakt auch bei der NEUE LÜBECKER hinterlegt und
seiner Schwester eine Vollmacht für Wohnungsangelegenheiten erteilt. Sie trat unmittelbar nach
dem Unfall mit uns in Kontakt und sicherte ihrem
Bruder so die Wohnung.

TOLLE BETEILIGUNG
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Am Freitag, dem 28.09.18, fand das erste durch die
NEUE LÜBECKER ausgerichtete Mitgliederfest in
der Ansgarstraße statt. Passend zum spätsommerlichen Wetter hatten die Mitarbeiter des ServiceCenter Elmshorn die Idee, in diesem Jahr nochmal ein
Mitgliederfest mit einem Grillbuffet auszurichten,
bevor die herbstlichen Temperaturen näher rücken.
Bei strahlendem Sonnenschein fanden also zahlreiche Mitglieder und -vertreter den Weg in das Veranstaltungszelt, zählt die Wohnanlage in der Ansgarstraße doch zu einer der Größten der NL.
Vorstand Dr. Uwe Heimbürge stellte zunächst den
neuen ServiceCenter-Leiter, Timo Jürs, vor, bevor er
die Veranstaltung um kurz nach 14:00 Uhr eröffnete. Nachdem Herr Dr. Heimbürge alle Anwesenden
begrüßt und sich für die positive Resonanz bedankt
hatte, richtete Herr Jürs sein Wort an die Gäste
und warb für das Amt der Mitgliedervertretung bei
der NL. Für das kulinarische Angebot war auch ge-
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ServiceCenter-Leiter,
(Elmshorn) Timo Jürs

Dorthe Eisner (links)
und Meike Hell (rechts)

sorgt. Bei leckeren Grillspezialitäten und frisch gemachten Popcorn nutzten die Gäste und Mitarbeiter
der NL die Zeit zum gemütlichen Beisammensein
und hatten sichtlich Spaß. Die Highlights des Nachmittages waren jedoch der Rodeo Bulle, der 2fache
Bungee-Jumper und das große Spielmobil, die nicht
nur die kleinen Gäste begeisterten. Die Eltern äußerten sich dementsprechend sehr positiv über das
umfangreiche Angebot für Kinder durch die NL.
Nachdem sich zahlreiche Mitglieder für die Einladung und die tolle Veranstaltung bedankt hatten,
spielten die Mitarbeiter der NL den Ball gerne zurück, und wünschten allen einen guten „Heimweg“
in Unser Zuhause.

