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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

nach über zwei Jahren Corona-Pandemie dachten viele von uns, jetzt 
hätten wir das Schlimmste überstanden. Doch mit dem russischen 

Angriffskrieg auf die Ukraine im Februar diesen Jahres sind nun 
auch noch Energiekrise und Inflation dazugekommen. Das Leid 
der ukrainischen Zivilbevölkerung, die unzähligen Geflüchteten 
innerhalb Europas und eine mehr oder weniger hilflose Politik 
vergrößern die Probleme nochmals.

Es fällt schwer, unter solchen außergewöhnlichen Vorzeichen ein 
positives Resümee des zurückliegenden Jahres zu skizzieren. Vielleicht ist 
es die Hilfs- und Spendenbereitschaft vieler Menschen, die Bereitschaft 
zur Flüchtlingsunterbringung oder einfach die Demut vieler Mitbürger 
mit dem Gedanken: „ ...hoffentlich müssen wir nicht auch nochmals 
Krieg und Leid erleben?“ 

Wenn hier und heute über 100% gefüllte Gasspeicher berichtet wird und 
dass der Einzelhandel Rückgänge im Weihnachtsgeschäft befürchtet, 
sollten wir doch mal darüber nachdenken, wie es gerade den Menschen 
in Odessa, Cherson oder Kiew geht. Ohne Gas und nur stundenweise 
Strom – von Weihnachtseinkäufen ganz zu schweigen. Ich für meinen 
Teil werde Weihnachten dieses Jahr stiller und nachdenklicher verbringen. 
Werde die Zeit im Kreise von Familie und Freunden bewusster erleben, 
Präsente verkleinern und sicherlich auch mit Spenden die Menschen in der 
Ukraine unterstützen und hoffen, dass dieser Krieg in Europa die längste 
Zeit gedauert hat. 

Ihr
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„Wortreich und klangvoll“ - Mit Erzählkunst und Musik ins neue Jahr!
Ein märchenhafter Jahresauftakt mit Erzählkunst von Birte Bernstein, begleitet von Jan 
Baruschke an der Violine. Die beiden Künstler begrüßen das neue Jahr mit guten Ge-
schichten und Märchen aus aller Welt, bekannten und unbekannteren, in jedem Falle 
frei und gekonnt erzählt, musikalisch aufs Feinste begleitet. 

   Eintritt: 15,00 € / für Gäste 17,50 € (inkl. 1 Glas Sekt) 

Wesens|Art – mit dem Duo Breland de Secondi  
Die Musikerinnen Paula Breland, Klarinette, und Susanna de Secondi, Piano,  widmen ihr 
Konzertprogramm Wesens|Art den Komponisten Robert Schumann, Johannes Brahms 
und Francis Poulenc. Über den Rahmen einer flüchtigen Recherche hinaus beschäftigen 
sie sich mit Persönlichkeit, Eigenarten und Schicksalsschlägen der Komponisten, um 
deren Musik besser einordnen und intensiver nachempfinden zu können. Moderation 
und Konzert sollen Wesen und Kunst im Vortrag vereinen, um dem Publikum auf diese 
Weise ein ganzheitliches Bild der drei Romantiker zu skizzieren.                                

Beitrag für den Förderverein der MH Lübeck: 10 €

„Wiener Kaffeehaus“ – Kaffee und Kuchen bei Wiener Musik 
Studentinnen und Studenten der Gesangsklasse von Prof. Manuela Uhl erfreuen Sie 
nicht nur mit Arien aus Wiener Operetten und Brettlliedern, sondern schlüpfen auch in 
die Rolle der Servierenden. Eine Kaffeestunde der besonderen Art!           

Eintritt: 15,00 € inkl. Kaffee und Kuchen

Freitag,
6.1.2023, 
17.00 Uhr  

Mittwoch, 
18.1.2023, 
16.00 Uhr 

Donnerstag, 
26.1.2023, 
15.30 Uhr

Veranstaltungen und Events  
in der Hanse-Residenz
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Januar 
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 März

„Mishpoke“ – mit neuem Programm
Die begeistert aufgenommene fünfköpfige Klezmer-Band aus Hamburg gastiert zum 
3. Mal in der Hanse-Residenz: freudig, hoffnungsvoll, liebend, leidend, aber auch 
melancholisch und witzig. Ohne den Spirit der Klezmorim zu vergessen, mischen die 
5 Hamburger Profi-Musiker Traditionelles mit Jazz, Klassik und Weltmusik zu einem 
höchst abwechslungsreichen und dynamischen Klang-Atlas mit Tänzen, Liedern, Songs 
und virtuosen Instrumental-Stücken.                             Eintritt: 16,00 € / für Gäste 18,50 € 

„Tief im Westen“ - Schauspiel von und mit Hajo Mans
„Ein Mann muss im Leben einmal ein Haus bauen, einen Sohn zeugen, einen Baum 
pflanzen  - und vor allem - Schützenkönig werden.“ Diese spezielle Lebensphilosophie 
aus der westlichsten Gemeinde der Republik, dem Selfkant, hat nicht nur dort viele 
Menschen geprägt. Johannes, Mittfünfziger, der nach dem Tod der Mutter zurück in 
die alte Heimat kommt, durchlebt ein Wechselbad der Gefühle. Fesselnd, berührend, 
witzig, tiefgründig.                                                          Eintritt: 13,00 € / für Gäste 15,50 €

Weltfrauentag – Welt der Frauen im Gedicht 
Mit ihrem kurzweiligen Programm aus Gedichten von Frauen und über Frauen, einen 
Lebenszyklus im Gedicht umfassend -  von der Wiege über die Liebe bis zur Bahre -, 
möchten Ihnen Volker Fleige und Birgit Kubasch Ernstes, Heiteres, Nachdenkliches 
und Hintergründiges im lebendigen Wechselspiel präsentieren. Musikalisch begleitet 
von Akkordeon und Klavier durch Allroundmusiker Jens Ketelsen.

Eintritt: 12,00 € / für Gäste 14,50 €

„Jorabijultan“ – Jubiläumskonzert
Mit diesem Überraschungskonzert im 25. Jahr der Hanse-Residenz präsentiert das seit 
mehr als 10 Jahren erfolgreiche Projekt Musikerkennen sein 50. Konzert in der Hanse-
Residenz! Musikerinnen und Musiker, die bereits vor einigen Jahren hier aufgetreten 
sind, finden sich zu einem bunten Programm zusammen, charmant moderiert. Mehr 
wird noch nicht verraten!              

Eintritt als Spende für den Förderverein der MH Lübeck: 10 €

Samstag, 
4.2.2023,
17.00 Uhr  

Mittwoch, 
15.2.2023, 
16.00 Uhr  

Mittwoch, 
8.3.2023, 
16.00 Uhr  

Mittwoch, 
22.3.2023, 
16.00 Uhr

 Februar
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Handy? Computer? Fernsehen? Im Mittelalter 
Fehlanzeige.  Wichtige Informationen wurden vor 
fünf Jahrhunderten über andere Medien geteilt. Ein 
wichtiges Medium waren kunstvolle Kirchenaltar-
bilder. Sie vermittelten die biblische Geschichte, ga-
ben Auskunft über den Auftraggeber und lieferten 
sogar Informationen zu Modedetails. Die Hanse-
stadt Lübeck ist im Besitz vieler solcher mittelalter-
lichen Retabel, denn im 16. Jahrhundert lebten sehr 
viele wohlhabende Menschen in der Stadt. Sie unter-
hielten einen damals boomenden Wirtschaftszweig, 
indem sie berühmte Maler mit der Anfertigung von 
Altären beauftragten. 
Einer von ihnen war der Ratsherr Hermann Plön-
nies. Der Lübecker Kaufmann bestellte um 1520 ein 
Altarbild bei dem damals wie heute sehr bekannten 
Jacob van Utrecht. Der Künstler hatte sich zu dieser 

Zeit in der Hansestadt niedergelassen und war zu 
einem der bekanntesten Maler der Stadt avanciert.  

Illustres Gesellschaftsmagazin

Was zeigt der dreif lügelige Altar, der 2011 unter 
dem Namen „Gavnø Retabel“ bei einer Auktion in 
London mit Mitteln aus dem Nachlass von Georg 
Bartsch sowie mit Hilfe der Kulturstiftung der Län-
der durch das St. Annen-Museum ersteigert werden 
konnte?   
Der Mittelteil ist dem biblischen Thema der Ver-
kündigung an Maria durch den Erzengel Gabriel ge-
widmet. Es ist ein eher seltenes Thema, das Kunst-
historiker auch als Hinweis auf einen Kinderwunsch 
der Eheleute deuten.  Auf dem linken Flügel präsen-

Dem Mittelalter ganz nah
Restauratoren sind Wiederbelebungskünstler. Sie bringen 
Kunstwerke auch nach 500 Jahren wieder zum Strahlen.  
So wie Restauratorin Maire Müller-Andrae, die neben vielen 
anderen Lübecker Schätzen das Gavnø Retabel im  
St. Annen-Museum wiederbelebt hat. 
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tiert sich der Stifter Hermann Plönnies höchstselbst 
gemeinsam mit seinem Schutzheiligen, dem Heili-
gen Matthias mit der Axt. Auf dem rechten Flügel 
sieht der Betrachter Plönnies Ehefrau Ida. Hinter 
ihr steht die Heilige Katharina. Bemerkenswert sind 
auch die modischen Details, denen sich der Künst-
ler hier widmet: Die Heilige ist in einem prächtigen 
Samtbrokatkleid dargestellt. Ida Plönnies trägt eine 
tütenähnliche Kopfbedeckung, ihr Ehemann einen 
wertvollen Pelzmantel. Der Betrachter erkennt un-
schwer, dass es sich bei den Dargestellten um „Gut-
betuchte” handelt.
Die Werktagseite des Altars zeigt links den Heiligen 
Christophorus, rechts den Eremiten Antonius, einen 
beliebten Heiligen in Lübeck und der Schutzheilige 
von an Seuchen Erkrankten.

Der Blick fürs Detail

Eine, die jeden Quadratmillimeter des Altars kennt, 
ist Maire Müller-Andrae. Die Diplom-Restaurato-
rin aus dem Lübecker Atelier butt-restaurierungen, 
das Anfang 2020 den Auftrag des St. Annen Mu-
seums zur Restaurierung des wertvollen Stückes 
erhalten hatte, hat sich intensiv mit dem Altarbild 
beschäftigt. Mehr als ein Jahr ist sie in das wertvol-
le Kunstwerk eingetaucht, um den 500 Jahre alten 
Schatz, der allein drei Jahrhunderte in Dänemark, 
in einem Schloss auf der Insel Gavnø, in der Versen-
kung verschwunden war, zu restaurieren. Eine Frage 
beschäftigte sie besonders: Wie könnte sie den un-
ter einer dunklen Schicht verborgenen leuchtenden 
Farben wieder ihre ganze Strahlkraft zurückgeben? 
„Ein solcher Auftrag ist immer eine spannende Auf-
gabe“, sagt Maire Müller-Andrae. „500 Jahre gilt es 
nachzuvollziehen. Fünf Jahrhunderte mit nass kal-
ten Wintern und heißen Sommern, mit Kriegen, mit 
unsanften Transporten und vor allem mit unsach-
gemäßen Bearbeitungen und Reparaturversuchen.“  

Mit Mikroskop und Pinsel

Maire Müller-Andrae hat große Erfahrung mit der 
Restaurierung solcher Schätze. Viele mittelalterli-
che Altäre sind unter ihrer Hand wiederbelebt und 
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zum Leuchten gebracht worden. Wie eine Detekti-
vin spürt die Diplom-Restauratorin Firnisse, Über-
malungen, Verputzungen und Retuschen auf. Dazu 
nutzt sie auch moderne Technik: UV-Licht macht 
nachträgliche Veränderungen sichtbar. Röntgen-
strahlen geben Einblicke in die Konstruktion des 
Kunstwerks. Mikroskope zeigen kleinste Schäden. 
Infrarotkameras lassen Unterzeichnungen erkennen. 
„Mit dem Technoskop kann ich alle Arbeitsschritte 
detailliert kontrollieren.“  
Bevor Maire Müller-Andrae sich dann an die kom-
plizierte Entfernung von Farb- und Firnisschichten 
macht, entnimmt sie dem Kunstwerk winzige Pro-
ben aus der Malschicht. Sie werden akribisch natur-
wissenschaftlich analysiert. Welche Pigmente und 
Bindemittel wurden bei den jeweiligen nachträglich 
ausgeführten Veränderungen verwendet? Das Wis-
sen um die Zusammensetzung hilft der Expertin 
bei der behutsamen Abnahme der nicht originalen 
Zutaten.
Allein fünf Firnisschichten dunkel und hart ge-
wordenen Leinöls muss die Restauratorin bei dem 
Retabel von Jacob van Utrecht durchdringen, dann 
erst entdeckt sie das Original. „Das ist immer ein 

Moment der Überraschungen“, so Maire Mül-
ler-Andrae.  „Auch deswegen, weil mir hierbei oft 
Details ins Auge fallen, die bisher in der Forschung 
keine Beachtung fanden.“ 
Geht es nach der Entfernung historischer Restaurie-
rungsmaßnahmen an die Retusche, handelt die Re-
stauratorin nach einem Grundsatz: „Wir sind dem 
Original absolut verpflichtet und konservieren nur 
das, was überliefert ist. Keine Maßnahme darf die 
Authentizität des Kunstwerkes beeinflussen.“ Das 
mache auch den Reiz ihres Berufes aus. „Ich schaue 
dem Künstler noch 500 Jahre später auf die Finger, 
kann jeden Pinselstrich nachvollziehen. In meinem 
Beruf blicke ich Jahrhunderte zurück und auch viele 
Jahre nach vorne.“ Sie sei sich dabei stets bewusst, 
dass in vielen, vielen Jahren sich wieder einmal eine 
Restauratorin des wertvollen Museumsstücks an-
nehmen werde. Die hat es dann aber deutlich ein-
facher als Maire Müller-Andrae, denn eine 100 Sei-
ten starke Dokumentation beschreibt alle heutigen 
Maßnahmen. Das macht neue Überarbeitungen we-
sentlich einfacher, denn was sie in ihrer zweijährigen 
Arbeit seit 2020 hinzugefügt hat, lässt sich identifi-
zieren und - wenn nötig -  wieder entfernen. CP

St. Annen-Museum                                                                             
St.- Annen-Straße 15                                                                                                  

23552 Lübeck

 
Öffnungszeiten:                                                                                  
Dienstag – Sonntag                                                                              

1. April bis 31. Dezember 
10 - 17 Uhr                                                                       

1. Januar bis 31. März 
11 - 17 Uhr
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Die Jagdhornbläsergruppe „Waidmannsheil“ aus Stipsdorf beim Üben.

Thomas Werdin ist nicht nur Geschäftsführer der 
Hanse-Residenz. In seiner Freizeit sorgt er als erfah-
rener Jäger für ein ökologisches Gleichgewicht des 
Waldes und für große Geschmackserlebnisse bei den 
Besuchern des Restaurants des Lübecker Hauses. 

Die frühen Morgenstunden sind ihm am liebsten. 
Wenn Thomas Werdin in den Wald bei Cismar ein-
taucht, genießt er diesen Augenblick mit allen Sin-
nen: den Geruch der feuchten Erde, den glitzernden 
Tau, der sich auf den Pflanzen in der Nacht gesam-

Gleichgewicht: Wald und Wild                                                                                  
Nachhaltigkeit und Transparenz

In lockerer Folge beleuchtet der Residenzbote, woher das 
Fleisch, das auf den Tellern der Bewohnerinnen und  
Bewohner sowie der Gäste  der Hanse-Residenz landet, 
stammt. Dabei ist neben der Qualität in der letzten Zeit das 
Prinzip  der Nachhaltigkeit immer bedeutsamer geworden. 
Wildfleisch aus heimischen Forsten spielt im Speiseplan eine 
besondere Rolle und ist zudem Herzensangelegenheit, wie 
Sie im nachfolgenden Artikel erfahren. 
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melt hat, das in trockenen Tagen duftende Holz, 
das Aufleuchten der fahlen Dämmerung durch das 
Blätterdach, die oft andächtige Stille, die ab und 
zu von einem Vogelruf unterbrochen wird. Nichts 
rührt sich in diesen Morgenstunden. „Ich liebe 
diesen Zauber, den der Wald auf mich ausübt. In 
diesen Momenten schöpfe ich Kraft und Energie.” 
Jedes Knacken und jedes andere Geräusch versucht 
er zu vermeiden, wenn er auf dem Weg zu einem 
seiner Beobachtungsposten im Wald ist.  Er möchte 
ein Teil des Waldes werden: Thomas Werdin ist auf 
der Jagd.

Im Einklang mit Wald und Wild

Seit etwa 20 Jahren übt Thomas Werdin seine Passi-
on aus. Dabei ist es vor allem seine Liebe zum Wald 
und der Gedanke des Naturschutzes, die ihn mo-
tivieren, auf die Pirsch zu gehen. „Ich kenne kei-
nen Jäger, der nur wegen der Beute unterwegs ist. 
Moderne Jäger besitzen sehr viel Verantwortungs-
bewusstsein für ihr Tun und denken ganzheitlich. 
Jäger sorgen dafür, dass sich die Wildpopulation in 
Grenzen hält.” Warum das wichtig ist? Weil Rehe, 

Rot- und Dam- sowie bedingt auch Schwarzwild 
Schäden in den Wäldern verursachen können und 
vor allem die wertvollen jungen Triebe der Laubbäu-
me verbeißen. Wächst die Population dieser Tiere 
ungebremst, behindern sie den gewünschten und 
notwendigen Umbau des Waldes, der die Folgen der 
Klimaveränderungen stabilisieren soll. Eine Über-
population ist für den Wald also nicht hilfreich, 
sondern das Gleichgewicht zwischen Wild(-Verbiss) 
und Waldverjüngung zu finden, ist entscheidend. 
Und auch das Wild braucht einen intakten und viel-
fältigen biodiversen Lebensraum. 

Das Bundesjagdgesetz (BJG) regelt in Deutschland 
das Jagdrecht. Es enthält Vorschriften zur Jagdaus-
übung und sagt, wer, wann, wo und wie jagen darf. 
Jens-Birger Bosse, Leiter der Abteilung Biologische 
Produktion bei den Schleswig-Holsteinischen Lan-
desforsten (SHLF), betreut die 50 000 Hektar der 
173 412 Hektar Waldfläche in Schleswig-Holstein. 
Hintergrund bildet immer das Ziel, dass die natur-
nahe Jagd das Wild schützen, die Lebensräume er-
halten und die biologische Vielfalt fördern soll. Auch 
sollen die Wälder stabilisiert und verjüngt werden 
„Die Jagd ist stets auf die Bedürfnisse des Waldes 
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und vitale Wildbestände ausgerichtet. Damit trägt 
sie dazu bei, die Wildbestände und die notwendi-
gen waldbaulichen Veränderungen in Einklang zu 
bringen.”  

Geprüfte Sicherheit

Jäger wie Thomas Werdin empfinden ihre Leiden-
schaft durchaus als Privileg, aber als eines, das er-
arbeitet werden muss. Dafür sorgen die strengen 
gesetzlichen Regelungen, die festlegen, welche Vo-
raussetzungen Jäger erfüllen müssen, um überhaupt 
die Jagd ausüben zu dürfen. „In Deutschland darf 
nur derjenige jagen, der einen gültigen Jagdschein 
besitzt. Dessen Voraussetzung ist eine bestande-
ne Jägerprüfung“, so Jens-Birger Bosse. In dieser 
Prüfung werden die Kenntnisse in Naturschutz, 
Artenschutz, Biotopgestaltung, Jagdbetrieb, Wald-
bau, Hundewesen und Tierschutz hinterfragt. Eine 
Komponente sei besonders wichtig: Erfahrung.  

„Wahrnehmung, Verständnis und Übung bilden die 
Grundlage dafür, ein wirklich guter Jäger zu sein”, 
sagt Thomas Werdin. „Sie befähigt dazu, die Tie-
re im Revier kennenzulernen, genau zu wissen, wie 
ein Rudel oder eine Wildschweinrotte strukturiert 
ist, sowie zu erkennen, welche Angewohnheiten und 
Verhaltensweisen sie auszeichnet.” So kommt es oft 
vor, dass Thomas Werdin, wenn er früh morgens im 
Wald ist, gar nicht zum Jagdgewehr greift, sondern 
die Tiere nur beobachtet. Erscheint dann unerwar-
tet ein Reh, kann er anhand seines Aussehens und 
Verhaltens die Vitalität sowie die soziale Stellung des 
Tieres abschätzen. Ist es jung oder schwach? Gibt es 
Kitze und wenn ja, wie viele?
Auf solchen Beobachtungen basiert die Entschei-
dung, welches Tier erlegt werden soll. „Der Moment 
des Schusses dauert nur zwei Sekunden. Was dann 
folgt, sind zwei Stunden Arbeit”, sagt Thomas Wer-
din. Diese zwei Stunden verbringt der Jäger damit, 
ein erlegtes Tier zu bergen, noch vor Ort „aufzubre-
chen” und zu säubern, es als Lebensmittel bereitzu-
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stellen. Erst danach transportiert Thomas Werdin es 
zu einem der Kühlhäuser der Schleswig-Holsteini-
schen Landesforsten, wo es bei sieben Grad Celsius 
gelagert wird. 
Hat der Geschäftsführer der Hanse-Residenz dann 
das Wildbret ins Haus in der Eschenburgstraße be-
fördert, wartet dort schon Matthias Schubert. Er 
ist der Spezialist für die fachgerechte Zerlegung des 
Wildes. Kaum zehn Minuten benötigt er dafür, das 
Reh oder das Damwild „aus der Decke zu schlagen“, 
danach portioniert Matthias Schubert das ganze 
Tier in jene Teile, auf die sich die Residenzbewohner 
freuen. Dabei geht nichts verloren, alle Teile werden 
verarbeitet.

Gesunder Genuss

Die schmackhaften Wildfleischstücke sind bei Kü-
chenchef Mario Koch in besten  Händen. Unter 
seiner Regie entstehen köstliche Gerichte. Der Ge-
schmack von Wild ist unverwechselbar. Das Fleisch 
ist zart und gesund. Wildfleisch bietet ein einzig-
artiges Nährstoffspektrum: Das kalorienarme Wild-
bret von Reh, Hirsch oder Wildschwein ist reich an 

essenziellen Omega-3-Fettsäuren, Vitaminen und 
Spurenelementen.  Weil die Tiere immer in der frei-
en Natur unterwegs sind, fressen sie nur das, was 
ihnen der Wald bietet. Fett können sie bei diesem 
Futter und der täglichen Bewegung nicht anset-
zen. Sie sind also keine „Turbotiere”, die möglichst 
schnell aufgezogen werden. „So ist Wildfleisch auch 
ein perfektes, natürliches und wertvolles Lebensmit-
tel, das regional und nachhaltig ist wie kaum ein 
anderes. Die Wertschöpfung bleibt vor Ort”, sagt 
Jens-Birger Bosse. „Weil die Schleswig-Holsteini-
schen Landesforsten die Bedeutung der Jagd auch in 
diesem positiven Zusammenhang sehen, haben wir 
ein eigenes Label, 'FeinWild', gegründet. Wildbret, 
das so gekennzeichnet ist, besitzt alle Vorzüge. Es 
garantiert erstklassige Qualität – von der gesicher-
ten Herkunft, über die Erlegung bis zur Weiterver-
arbeitung.”
In diesem Prozess, der Naturschutz mit Genuss ver-
bindet, ist die Rolle des Jägers zentral.  „Wir schützen 
die Gesundheit unseres Waldes und die Überlebens-
fähigkeit der dort lebenden Tiere. Unsere Bewohner 
wissen, woher das Wild stammt, wer es für sie ausge-
sucht und zubereitet hat. Das macht den besonderen 
Genuss aus.” CP
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Beschleunigt durch den Druck, soviel Energie zu 
sparen wie möglich, werden an vielen Stellen energe-
tische Maßnahmen getroffen. So auch in der Han-
se-Residenz! Eine der Maßnahmen ist der sog. hy-
draulische Abgleich, mit dem sich die Effizienz einer 
neuen Heizungsanlage um zehn bis 15 Prozent stei-
gern lassen soll. 
Und so hat man Haustechniker Carlos Caixas, unter-
stützt von Bernd Raygrotzki und Sascha Braun, sich  
wochenlang von Appartement zu Appartement vor-
wärtsarbeiten sehen, indem er bei 510 Heizkörpern 
die alten Thermostatventile durch 
Ventile mit Differenz-Druck-Re-
gelung ausgetauscht hat. In diesem 
Zusammenhang wird auch der sog. 
hydraulische Abgleich durchge-
führt. 

Was ist der 
hydraulische Abgleich?

Im Grunde geht es um nichts ande-
res als um die richtige Einstellung 
der Heizung!  Denn ohne hydrauli-
schen Abgleich kommt in den aller-
meisten Warmwasserheizsystemen 
– insbesondere beim morgendli-
chen Aufheizen – nicht bei allen 
Heizkörpern die gleiche Menge 
Wasser und die gleiche Temperatur 
an. Das liegt daran, dass die Heiz-
körper einer Warmwasserheizung 
meist entlang eines Heizungsrohres 

in einer Reihe angeschlossen sind:  Da sich das Was-
ser immer den einfachsten Weg sucht, werden zu-
nächst die Heizkörper, die dem Heizkessel am nächs-
ten liegen, mit heißem Wasser versorgt. Erst wenn die 
Räume nahe der Wärmequelle bereits die eingestell-
te Temperatur erreicht haben und sich die dortigen 
Thermostatventile schließen, steht ausreichend hei-
ßes Wasser für die weiter hinten in der Reihe ange-
schlossenen Heizkörper zur Verfügung. Diese werden 
zunächst nicht richtig warm. Daher wird beim hydrau-
lischen Abgleich je nach Wärmeleistung der einzelnen 

Zauberwort: 
Hydraulischer Druckausgleich 

Sven Vierig, Leiter der Haustechnik, an den neuen Gasbrennwertthermen.
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Heizkörper, ihrer Größe und Entfernung zur Heizung, 
der Größe des zu beheizenden Raums und einiger 
weiterer Komponenten eine Justierung der Ventile  an 
den Heizkörpern auf die berechneten Wassermengen 
vorgenommen. Damit alle Heizkörper exakt mit der 
Heißwassermenge versorgt werden, die notwendig ist, 
um die gewünschte Heizleistung zu erzielen, muss zum 
Schluss nur noch die Heizungspumpe der Anlage auf 
den richtigen Druck eingestellt werden. Einfach gesagt, 
aber schon ein zeitaufwendiges Verfahren, wenn man 
ein ganzes Haus mit 132 Appartements, 35 Pflegezim-
mern und eine Reihe von Büros zu koordinieren hat! 
Im Zuge dieser Neueinrichtung konnte nun auch die 
Vorlauftemperatur von 75 Grad Celsius auf unter 65 
Grad gesenkt werden – ein weiterer positiver Spareffekt. 

Neue Gasbrennwertthermen

Im Zuge der Energiesparmaßnahmen ist auch der 25 
Jahre alte Heizkessel gegen zwei neue modulare Gas-
brennwertthermen ausgetauscht worden. Sie können – 
je nach geforderter Leistung - zwischen 30 und 300 kw 
liefern, sind also  - im Gegensatz zur alten Anlage - fle-
xibel und damit energetisch wesentlich effektiver. BK

Auflösung:
Zusatzrätsel 
Marienkirche

Carlos Caixas bei der Installation neuer Ventile



ResidenzBote 15

Rätselhaft
Lübeck GmbH

Lübeck

Na, waren Sie erfolgreich und 
haben die Fehler in unserem 

letzten Rätsel gefunden? 

Rechts finden Sie die Lösung 
aus unserem Residenz-Boten 

Ausgabe April 2022

?!

Original und Fälschung – 
finden Sie fünf Fehler!

Wintervergügen!

Wie auf einem Gemälde des niederländischen Ma-
lers Brueghel tummelten sich an einem Februartag 
2021 Groß und Klein, Jung und Alt im Stadtpark 
Lübeck – rund 450 Jahre später!

In das untere rechte Bild haben sich fünf Fehler  
eingeschlichen. Kreisen Sie diese für unser  
Gewinnspiel deutlich sichtbar ein. Schnei-
den Sie die Bilder danach aus und senden 
Sie diese mit komplettem Namen und Ih-
rer Adresse an die Hanse-Residenz Lübeck, 
Eschenburgstr. 39, 23568 Lübeck.

Mit der Teilnahme an diesem Rätsel können Sie die 
nebenstehenden Kulturgutscheine für Veranstaltun-
gen in unserem Hause gewinnen sowie Gutscheine 
für ein Kaffeetrinken im Hanse-Restaurant. 

Original Fälschung

1. Preis

2. Preis

3. Preis

4 Freikarten für Veranstaltungen  
Ihrer Wahl in der Hanse-Residenz und  
4 Kaffeegutscheine zur Einlösung in  
unserem Hanse-Restaurant

2 x 2 Freikarten für Veranstaltungs- 
Highlights Ihrer Wahl 

1 x 2 Freikarten für ein  
Veranstaltungs-Highlight Ihrer Wahl D
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Einsendeschluss ist der 31.01.2023. Es gilt der Poststempel. Die Gewinner werden von uns informiert.



Hanse-Residenz Lübeck GmbH

Eschenburgstraße 39
23568 Lübeck

Bitte senden Sie mir Informationen
zur Hanse-Residenz zu.

Bitte rufen Sie mich zur Termin-
vereinbarung an.

Name

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Bitte 
freimachen, 
falls Marke 
zur Hand!

Hanse-Residenz Lübeck 
GmbH
Telefon  04 51 - 370 30

direktion@hanse-residenz.de

www.hanse-residenz.de

Aus der Residenz
Lübeck GmbH

Lübeck

Licht im Dunkel ...
Wie in den Jahren zuvor werden auch in diesem 
Jahr rund um die Hanse-Residenz beleuchtete 
Weihnachtsbäume erstrahlen, sodass jede 
Bewohnerin und jeder Bewohner beim Blick aus 
dem Fenster „seine“ Tanne erblickt. Mittlerweile 
wurde die Beleuchtung auch auf energiesparende 
LEDs umgestellt; die Beleuchtungszeiten werden 
etwas reduziert sein. Aber in jedem Fall sorgen 

die Mitarbeiter der Haustechnik, Carlos Caixas 
und Bernd Raygrotzki, für „Licht im Dunkel“ – 
zur Freude aller. 
Wir wünschen auf diesem Wege auch allen 
Leserinnen und Lesern unseres Residenzboten 
ein geruhsames Weihnachtsfest und alles Gute 
für das neue Jahr, verbunden mit der Hoffnung 
auf ein Ende des Krieges in der Ukraine! BK


