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Jahrhundert der Unternehmer-Frauen 
200 Gäste tanzen beim Handelsball der Kaufleute durch das Lüneburger Seminaris 

VON ANNA PAARMANN

Lüneburg. Die Damen in langen, 
spektakulären Abendkleidern, 
die Herren in nicht weniger als 
einem Smoking: Der Handelsball 
ist der gesellschaftliche Höhe-
punkt im Lüneburger Vereinsle-
ben, in diesem Jahr fand er zum 
70. Mal statt. 200 Gäste hatten 
sich in Schale geworfen, um im 
Hotel Seminaris ein exquisites 
Vier-Gänge-Menü zu verspeisen 
und bis in den frühen Morgen 
die Tanzfläche einzunehmen. 

„Zauberhafte Atmosphäre“ 
im Hotel Seminaris

Atemberaubende Stimmen und 
tolle Klänge waren von der Büh-
ne zu vernehmen: Dort hatte sich 
die Lübecker Band „Max & 
Friends“ eingerichtet, die mit ih-
ren drei Sängern Myra Maud, 
Yasmin Knoch und Dayrill Smith 
für eine Soul-und-Jazz-Stim-
mung sorgte. Den Anfang mach-
te Michael Zeinert, neuer Präsi-
dent der Kaufleute, mit Gattin 
Andrea. Etwa eine Minute lang 
schwebte das Paar beim Walzer 
allein über die Tanzfläche, dann 
gesellten sich andere Gäste dazu. 
Die Fläche zwischen Bühne und 
Tafeln war schnell gefüllt, so dass 
die Herren ihre Blicke schweifen 
lassen mussten, um nicht ein an-
deres Paar anzurempeln. 

IHK-Chef Zeinert kam schnell 
ins Schwärmen: „Die Seminaris-
Crew hat uns sehr gut dabei un-
terstützt, hier eine zauberhafte 
Ball-Atmosphäre zu schaffen.“ In 
diesem Jahr fand die Bühne wie-
der im Ballsaal Platz, im Vorraum 
die Bar und ein Lounge-Bereich. 
In seiner Eröffnungsrede unter-
strich der Präsident die Rolle der 
Frauen: „Ohne Zweifel gehörten 
die Gefährtinnen der Kaufleute 
vergangener Zeiten zu jener heu-
te so oft beschworenen Katego-
rie der ‚starken Frau‘“. Im 21. 
Jahrhundert sei das nicht wirk-
lich anders, führte er fort, außer 
dass die Frauen immer häufiger 
„das Unternehmensruder selbst 
in die Hand nehmen“. 

Gespannt auf die 
Eröffnung des Zentralgebäudes

Für Stärkung sorgten auch die 
38 Küchen- und Servicemitarbei-
ter des Seminaris. Sie servierten 
einen Salat mit Scampi auf To-
matenconfit, „Ochsenschlepp“ 
mit Sherry und Gemüseperlen 
und als Hauptspeise Black An-
gus Roastbeef unter Kräuter-
kruste an Rotwein-Schalottenso-
ße, Bohnen und Risoléekartof-

feln. Abgerundet wurde das Vier-
Gang-Menü wie in jedem Jahr 
mit der traditionellen Lünebur-
ger Kaufmannscrème.

Gespannt blicken die Kauf-
leute nun dem Jahr 2017 entge-
gen. Michael Zeinert nannte ei-
nige Themen, die Lüneburg be-
wegen werden: „Da ist natürlich 
die Eröffnung des Zentralgebäu-
des im März.“ Auch werde man 
über die Verkehrsinfrastruktur 
auf Straße und Schiene diskutie-
ren, sich auf zwei wichtige Wah-
len vorbereiten und mit Interes-
se verfolgen, „wie es mit der In-
nenstadt weitergeht“. Auch die 
Flüchtlingsintegration sei wei-
terhin ein wichtiges Thema. 

Jede Kaufmannscrème, die herausgetragen wird, muss dem kritischen Blick von Suzana Haxhicani-Lika standhalten. Die Köchin hat schon am Tag zuvor 
mit den Vorbereitungen angefangen. Foto: t&w

Elegant schweben Sabine Sallier 
(l.) im hellblauen und Dörte Heint-
zen im schwarzen Kleid über den 
roten Teppich. Foto: t&w

Kein Ballabend ohne Politik: CDU-Bundestagsabgeordneter Eckard Pols 
(l.) mit Gattin Anja (2.v.l.) und Andrea Schröder-Ehlers, Landtagsabgeord-
nete der SPD, mit Arno Brandt. Foto: t&w

Zu den ersten an der Bar zählt der Steuerberater Holger Wozny mit seiner 
Begleitung Gudrun Breuer (l.), die durch einen besonderen Haarschmuck 
auffällt, und Sabine Krämer. Foto: t&w

Erster Eröffnungstanz als Präsi-
dent: IHK-Chef Michael Zeinert mit 
Frau Andrea beim Walzer. Foto: t&w

„Schon immer“ dabei sind beim Ball nach eigener Aussage Uwe (l.) und 
Ursula Rollert (3.v.l.), Juwelier Süpke, sowie Evelin und Jürgen Wenzel 
(ehemaliger Vorstand Impreglon AG). Foto: t&w

Auch Karina Schmidt (v.l.), Isabelle Rothe, Carmen Hansen und Janina Rie-
ke genießen die Atmosphäre beim 70. Handelsball der Lüneburger Kauf-
leute. Foto: t&w

Erbe will Ring in Ehren halten
Enkel von Käthe Krüger verkauft die städtische Auszeichnung nun doch nicht – Erhoffte Angebote blieben aus 

Lüneburg. Für die Fantasiesumme 
von 12 345 Euro hatte Sören Han-
sen den einst an seine Großmut-
ter Käthe Krüger verliehenen Eh-
renring der Stadt Lüneburg bei 
Facebook angeboten. Jetzt hat er 
sich anders entschieden: „Ich 
werde den Ring behalten.“ Denn 
er habe keinen Käufer gefunden, 
der einen für ihn akzeptablen 
Preis zu zahlen bereit gewesen 
wäre. Eine Entscheidung, die von 
der Stadt begrüßt wird.

Wer den Ehrenring der Stadt 
Lüneburg trägt, zählt zu einem 
kleinen Kreis engagierter Bürger, 
die sich in außergewöhnlichem 
Maß um die Stadt verdient ge-
macht haben. Seit 1976 wurden 
erst 27 Bürger ausgezeichnet, Kä-

the Krüger war 1980 die fünfte 
Trägerin, 1984 starb sie im Alter 
von 82 Jahren, den Ring ver-
machte sie ihrem Enkel Sören 
(LZ berichtete).

Der Ehrenring hat laut Stadt-
pressesprecher Daniel Gritz ei-
nen materiellen Wert von 2700 
Euro: „Der ideelle Wert ist aber 
unermesslich.“ Für den Verkauf 
hatte der 46-jährige Post-Mitar-
beiter Sören Hansen eine Bedin-
gung: Der Ring muss nach Lüne-
burg zurückkehren. Es gab tat-
sächlich zwei Angebote: „Eines 
von einer Kanzlei, die ihren Sitz 
an der nach meiner Oma benann-
ten Käthe-Krüger-Straße hat. Ge-
boten wurde der Materialwert 
plus X. Allerdings wurden Doku-

mente zum Ring gefordert, die 
ich nicht habe.“

Hansen fragte auch die Stadt, 
ob die den Ring nicht haben und 
ans Museum weitergeben wolle: 

„Die Stadt aber sagte, sie wolle 
den Ring nicht doppelt bezahlen 
– also damals beim Ankauf und 
nun erneut.“ Die Stadt habe ihm 
aber einen anderen Vorschlag 
unterbreitet: „Sie könnte einen 
Spender suchen, der mich mit 
500 Euro entschädigen würde. 
Der würde dann den Ring als 
Dauerleihgabe dem Museum zur 
Verfügung stellen.“ Der Besitzer 
verhehlt nicht, dass er sich für 
das Schmuckstück einen deut-
lich höheren Preis erhofft hatte: 
„Da könnte ich den Ring ja selbst 
dem Museum als Dauerleihgabe 
geben, dann stände auch noch 
mein Name auf einem Schild. 
Aber ich behalte den Ring lieber 
selbst in Ehren.“ 

Dass der Ring nun doch im 
Familienbesitz bleibt, begrüßt 
die Stadt, Pressesprecher Gritz 
sagt: „Ein Ehrenring ist eine Aus-
zeichnung wie ein Orden. Einen 
Orden verkauft man ja auch 
nicht weiter. Hier stehen auch 
die Nachkommen in der Verant-
wortung, das Andenken ihrer 
Vorfahren zu wahren und zu eh-
ren, die die Auszeichnung für au-
ßergewöhnliche Verdienste er-
halten haben.“ 

Es ist übrigens nicht ausge-
schlossen, dass der Ehrenring ei-
nes Tages doch nach Lüneburg 
zurückkehrt, Sören Hansen sagt: 
„Vielleicht stelle ich ihn in ein 
paar Jahren doch dem Museum 
zur Verfügung.“ rast

Der Ehrenring der Stadt Lüneburg 
ist kunstvoll gefertigt, er hat laut 
Verwaltung einen materiellen Wert 
von 2700 Euro. Foto: sp

Umgang mit der
Personalakte
Lüneburg. Immer mehr Unterneh-
men stellen auf digitale Archiv-
systeme um, auch bei Personal-
akten, bei deren Führung die be-
sonderen Schutzvorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes zu 
beachten sind. In der täglichen 
Praxis gestaltet sich das nicht 
immer einfach. Oft ist nicht klar 
geregelt, wie zum Beispiel mit ei-
ner Krankmeldung umgegangen 
wird oder ob die Zeiterfassung 
von Mitarbeitern für den Vorge-
setzten ausgewertet werden darf. 
Antworten gibt der Arbeitgeber-
verband bei der Veranstaltung 
„Praxis & Recht“ mit Thorsten 
Logemann am Dienstag, 28. Fe-
bruar, von 16 bis 18 Uhr im Haus 
der Wirtschaft, Stadtkoppel 12. 
Anmeldungen per E-Mail an 
cschwans@av-lueneburg.de lz 


