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GutGelaunte Gäste: der frühere Kaufleute-Präsident und VGH-Regionaldi-
rektor Martin aude (r.) mit ehefrau Regina sowie sparkassen-Mann Hans-
Jürgen Moneke und Gattin Renate.

ZaHnaRZt iM ZwiRn: andreas lehmberg 

mit Birgit schneider-lehmberg.FaMilientReFFen ii: Zimmermeister uwe Maack (v. r.) und ehefrau Jutta mit 
tochter svenja Maack und sascha sondermann.

RotHe in Rot: isabelle und steffen 
Rothe, Geschäftsführer der erich-
Rothe-schlachterei in lüneburg.

CHiC, CHiC: Finanzierungsprofi  oliver Grimberg mit Gattin tanja.
Ball statt BüCHeR: annette und 
Dirk-Michael Habor von der  
lüneburger Buchhandlung Perl.

Gast Zu Gast: automaten-Profi udo 
Gast und Rena Meißner-Gast.

Ball statt BunDestaG: CDu-Mann 
eckhard Pols und ehefrau anja.

tolle töne: sandy edwards und 
Ken norris von nite Club sorgten für 
beste musikalische unterhaltung.

niCHt weGZuDenKen: Früher führten andrea und Rolf 
Böttger das lüneburger Modehaus Hedemann. Beim  
Handelsball sind sie nach wie vor gern gesehene Gäste. 

FaMilientReFFen iii: eberhard Manzke (v. r.) – wie immer schick in schal(e) – und ehefrau uta 
besuchten den Ball gemeinsam mit sohn Max-emanuel und schwiegertochter Mareike Manzke.

FaMilientReFFen i: lüneburgs Bürgermeister eduard Kolle (v. r.) kam mit 
seinen töchtern anke Kolle und silke Meyer sowie mit seinem schwiegersohn, 
dem unternehmer und lCM-Vorsitzenden Heiko Meyer.

tolle tänZeR: Kaufleute-Präsident 
Michael Zeinert und Gattin andrea.

BeGeisteRte BallGäste:  
Volker und Karin Bergmann.

ton in ton: Mit roter Fliege und 
rotem Kleid kamen Karstadt-Chef 
eberhard wedler und ehefrau Gesa.

FRüH & FRöHliCH: Finanzprofi  
Dr. oliver Berger und anastasie 
Maria Berger gehörten zu den ersten 
Gästen am abend.

iMMoBilien-exPeRte: Hermann struck von Hanse-immobilien mit ehefrau silke eberhardt-struck.

Prächtige Stimmung beim 71. Handelsball
Lüneburgs Kaufleute-Präsident Zeinert richtet aber auch deutliche Worte an die Politik

Von Stefan ahrenS  
und nico rauchfuSS (fotoS)

lüneburg. Wenn zahlreiche Männer 
und frauen in eleganten Smokings 
und hinreißenden abendkleidern am 
Lüneburger hotel Seminaris eintref-
fen, dann steigt dort der traditionelle 
handelsball des Vereins Lüneburger 
Kaufleute. am vergangenen Samstag 
ging der gesellige abend in seine 71. 
auflage. und auch dieses Mal gab 
es für Kaufleute-Präsident Michael 
Zeinert und seine Vorstandskollegen 
allerlei hände zu schütteln. Mehr als 
200 Gäste waren dabei – von un-
ternehmern über anwälte, Ärzte und 
apotheker bis hin zu Heiko Meyer, 
chef des Lüneburger city-Manage-
ments, Bürgermeister eduard Kolle 
(SPd) und dem cdu-Bundestagsab-
geortneten eckhard Pols. 

die Stimmung war prächtig, man 
kennt und schätzt sich. So wurde 
schon während des empfangs an-
gestoßen und ausgiebig geplaudert. 
nachdem alle Gäste ihren Platz ge-
funden hatten, ergriff der Präsident 
das Wort: „Blicken wir auf das Jahr 
2017 zurück“, sagte Zeinert, „das 
war für unseren Verein nämlich über-
aus gelungen.“ die Veranstaltungen 
waren gut besucht, teilweise sogar 
restlos ausverkauft und bei der Mit-
gliederzahl habe es einen ordent-
lichen Sprung nach oben gegeben. 
das freute Michael Zeinert und seine 
Vorstandskollegen besonders. und: 

„der altersdurchschnitt der neu-
mitglieder betrug 38 Jahre – damit 
zeigt sich, dass der Verein auch für 
jüngere Menschen attraktiv ist.“ der 
Präsident lobte auch, dass längst 
nicht mehr nur Kaufleute im Verein 

seien, wie es der name vermuten 
ließe, „sondern auch viele Menschen, 
die Verantwortung in institutionen, 
Behörden, Kliniken, rechtsanwalts- 
und Steuerberatungskanzleien tra-
gen“. das sei nur konsequent, denn: 

„Was in diesen häusern gemacht 
wird, gehört im 21. Jahrhundert zur 
wirtschaftlichen realität der hanse-
stadt“, so Zeinert. 

er fand aber auch deutliche Worte 
in richtung der Politik. So forderte er 

zum Sonntag-Shopping: „Wichtig er-
scheint mir, dass der gesetzlich erfor-
derliche anlassbezug der verkaufsof-
fenen Sonntage aufgehoben wird.“ 
damit gebe es mehr rechtssicherheit 
für den handel.

außerdem kritisierte der Präsident, 
dass die innenstadt-entwicklung 
leide, weil viele immobilienbesitzer 
nicht mehr vor ort seien „und kei-
ne Verantwortung für den Standort 
übernehmen“. Zeinert weiter: „Wie 
auch in einigen anderen Bundeslän-
dern soll es künftig in niedersachsen 
die Möglichkeit geben, auf freiwilli-
ger Basis Standortgemeinschaften zu 
gründen, der sich einzelne dann nicht 
mehr entziehen können.“ das könne 
ein sehr wirksames instrument für die 
Lüneburger city werden – „wenn es 
bürokratiearm und praxisnah gestal-
tet wird“. dafür wolle man werben. 

anschließend wurde lecker ge-
speist. nach einem Steckrüben-
Birnensüppchen wurde geschmorter 
tafelspitz an Kartoffel-Selleriepüree 
serviert. Zum dessert gab‘s Lünebur-
ger Kaufmannscréme. und danach 
schwangen die Gäste zur Live-Musik 
von nite club bis spät in die nacht 
das tanzbein … sta 

VoRFReuDe BeiM VoRstanD: Bevor es zum essen und tanzen ging, posierten (v. l.) stefan wabnitz und susanne luy, Max-emanuel und Mareike Manzke, ernst 
und Petra Hildebrandt, Michael und andrea Zeinert, Hans-Peter und elke Reers, Christine und Frank Dalock sowie Dörte und Michael Jurr fürs Foto. fotos: nico
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„es zeigt sich, dass 
der Verein auch für 
jüngere Menschen 
attraktiv ist“

MiCHael ZeineRt 
Präsident des Vereins  
Lüneburger Kaufleute


