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Ein Kaiser-Wilhelm Denkmal hat es in unserer Stadt tatsächlich 
schon einmal gegeben, wie diese uralte Postkarte beweist. Jetzt 
die große Überraschung: die Stadt plant die Wiedererrichtung 
dieses Denkmals!
Mehr darüber in diesem Bürgerbrief!



- 2 -

Brauereikumpaney

Regelmäßig bietet die „Krone“ die sogenannte Brauereikumpaney an, deren 
Ablauf in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv sorgfältig recherchiert wurde. 
Daraus entstand das Ess-Spektakel mit Zeremonienmeister, Assistentin, 
Marketenderinnen, Sängern und Musikanten in historischen Kostümen. Hier kann 
man so tafeln, wie unsere Lüneburger Väter und Mütter in alter Zeit.
Der zünftige Schmaus besteht aus sechs Gängen. Jeder Gang wird vom 
Zeremonienmeister angesagt und erklärt. Zuvor jedoch führt er „Tischvögte“ und 
den „Brauherrn“ in ihr Amt ein. Sie haben die ehrenvolle Aufgabe, strengstens 
auf die Tischsitten, Riten und die gleichmäßige Verteilung der dargereichten 
Speisen und Getränke zu achten:

Claret, über Gewürz abgezogener Wein
Sauerteigbrot aus dem Ofen mit Apfel-Grieben-Schmalz

Pastinakensuppe mit Hennenstücken, Zwiebelkuchen
Geschmorte Schweinerippe in großen Stücken

übergossen mit Bier, dazu Pflaumen und Steckrüben
Harzer mit Obst; Weiß- und Rotwein,

Bier, Apfelmost oder Quellwasser.

Zwischen den Gängen erfreut züchtiger und verwegener Gesang die Herzen der 
Brauerkumpaninnen und –kumpane.

Dieses herrliche Spektakel wollen wir uns nicht entgehen lassen und nehmen 

am Freitag, 20. April 2007 ab 19.45 Uhr

daran teil. Der Preis pro Person beträgt 37,50 €. Darin sind alle Speisen und 
Getränke sowie die Unterhaltung bereits inbegriffen!!
Bitte melden Sie sich unter 52288 telefonisch bis zum 15.4.2006 an.            (rs)

Frühling

Frühling lässt sein Gummiband
Wieder flattern durch die Lüfte.
Wer es löst wird übermannt
Von des Mägdleins Hüfte

Insterburg & Co.
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Sehr verehrte Mitglieder und Freunde des Bürgervereins!

.ir sind auch dabei! Auch unser Bürgerverein beteiligt sich an der Stint-
Aktion. Unser Kassenführer Norbert Walbaum hat einen der Stint-
Rohlinge gefangen, und gemeinsam mit unserem 1. Schriftführer Peter 

Sawalies haben wir ihn mit roter, blau und weißer Farbe sowie vielen Mons-Pons-
Fons verziert. Haben Sie ihn in unserer Innenstadt bereits entdeckt?

Nach der (Wieder-)Wahl des 1. Vorsitzenden waren vom Vorstand auch die 
Beiräte neu zu berufen. Gewählt wurden Elfine Grosche, Ute Guderian, Wolfgang 
Bendler, Roderich Miethner und Helmut Riesche. Herzlichen Glückwunsch!

Im Februar wurde mein lang gehegter Wunsch endlich erfüllt: der Bürgerbrief 
steht jetzt auch auf unserer Internetseite und ist damit weltweit verfügbar. Zu 
danken haben wir dafür Jens-Peter Fiedler, der sich auch künftig um das Thema 
“Internet” kümmern will. Die elektronische Kommunikation wird immer 
wichtiger. Ich weiss, dass viele von Ihnen bereits on-line sind. Leider kennen wir 
aber von kaum einem Mitglied die Email-Adresse. Wer über eine solche Adresse 
verfügt, sollte sie uns gelegentlich einmal – natürlich elektronisch – mitteilen. 
Unsere Adresse finden Sie auf der letzten Seite dieses Bürgerbriefs.

Schließlich noch dies: wir wollen als neues Projekt des Bürgervereins die 
Restaurierung des Schlöpke-Brunnens am Kalkberg in Angriff nehmen. Näheres 
dazu in der nächsten Ausgabe, doch gespendet werden darf bereits jetzt!

Ich grüße Sie herzlich und wünsche Ihnen Wohlergehen und Gesundheit und uns 
allen Frieden auf dieser Welt – oder wie es bei unseren Altvorderen hieß:

„Da pacem Domine in Diebus nostris“

W

Ihr Rüdiger Schulz

1. Vors. Bürgerverein Lüneburg e.V.
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Lüne-Moorfeld und Ebensberg in Sorge und Angst

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Gemeindemitglieder und Nachbarn,

die meisten von Ihnen kennen mich durch verschiedene Aktivitäten, doch heute 
möchte ich nur in einer Funktion zu Ihnen sprechen: 
als Mitglied der Bürgerinitiative – Lüne – Moorfeld. 

Ich habe keinen Neujahrsgruß, ich möchte Rückschau halten und aufrufen.

Im vergangenen Jahr gab es ein großes Thema, das uns in diesem Stadtteil, in 
unserer Gemeinde beschäftigt hat – der mögliche Bau der Autobahn. Ostern, im 
März, hier vor diesem Haus wurde aufgerufen, selbst etwas gegen die drohende 
Gefahr, den Bau einer Autobahn zu unternehmen. Schon eine Stunde später saßen 
wir zu siebt an einem Tisch und planten die Gründung einer Bürgerinitiative, die 
dann auch kurz darauf in der Aula der Schule Lüne umgesetzt wurde. Und -
inzwischen die aktivste im Widerstand gegen die A 39 ist.
Es war gar nicht so einfach. Wir sind alle unbeleckt gewesen, dennoch haben wir 
viel auf die Beine gestellt.
- Wir sind auf die Straße gegangen, 
- auf den Flohmarkt, 
- von Haus zu Haus, um die Bürger auf die drohende Gefahr aufmerksam zu 

machen und sie aufzufordern, Einspruch zu erheben.
- Hier und in der Innenstadt wurden mit Bauchläden Unterschriften gesammelt.
- Ein Fernsehteam war hier, um den Protest unserer Kinder aufzunehmen.
- Wir haben eine Menschenkette gebildet, die als 
- Demonstrationszug zum Markt zog mit Übergabe der Unterschriften an OB 

Mädge,
- während des Wahlkampfes samstags „Würfeltheater“ in der Stadt,
- Informationsstand und Improvisationstheater beim Stadtteilfest,
- BI–Mitglieder besuchten unsere politischen Vertreter in Hannover u. Berlin
- Demo: Variante Ostumgehung
- Stammtisch im ELM
- Gespräche mit Politikern 
- Fotoaktion „Wir lieben Lüneburg“ mit „Wanderausstellung“, 
- Ausstellungskästen nahe der möglichen drei Trassen,
- Laternenumzug und Mahnwachen an der Ostumgehung.
- …Und vieles mehr.



Zuletzt am Donnerstag, 11.1.2007: Teilnahme bei der Demo vor dem Stadttheater 
anlässlich des Empfangs der IHK.

Wir dürfen nicht nachlassen, wir müssen immer wieder den Finger in die Wunde 
legen. Wir sind nicht egoistisch, wenn wir sagen:
Wir dürfen es nicht zulassen, dass eine fragwürdige Autobahn unsere Stadt, unser 
Wohngebiet, unsere Gemeinde weiter zerstört!
Dass dieser Stadtteil, unsere Gemeinde liebens- und lebenswert ist, beweist, wie 
die Menschen hier zusammen rücken. 
Man sagt uns nach, wir würden unsere Kinder instrumentalisieren. Sie bekommen 
doch täglich hautnah mit, wie beängstigend und zerstörend allein die Androhung 
der Bau einer Autobahn durch unseren Lebensraum ist. 
Die ganze Diskussion, das Für und Wider, wenn ja, welche Variante, belastet uns 
alle außerordentlich.
Bis auf den vergangenen Donnerstag, bei der vom Dachverband angemeldeten 
Protestaktion vor dem Stadttheater anlässlich des Jahresempfanges der Industrie-
und Handelskammer, da konnte man deutlich spüren, wer Macht ausüben kann, 
sind wir von den Lüneburger Behörden, stellvertretend sei Frau Schröder – Ehlers 
genannt, Ratsmitgliedern, der Polizei, Heiko Dörbaum, Bürgermeister Dr. Scharf 
und Oberbürgermeister Mädge mit Verständnis und Respekt behandelt worden.
Dafür sind wir dankbar.

Aber, wir müssen den Lüneburgern und den verantwortlichen Politikern 
deutlich machen, dass die Ostumgehung keine Umfahrung der Stadt 
Lüneburg ist, sondern eine vierspurige Straße, die gewachsene Strukturen 
zerschneidet. Lüne – Moorfeld und Ebensberg ist Lüneburg!

Wenn diese Autobahn nicht zu vermeiden ist, dann nur so, dass nicht noch mehr 
zerstört wird und lokale Verkehrsbelange nicht außer Acht gelassen werden.
Wir wünschen uns, dass dieser Kelch an uns vorüber gehe. Wir brauchen 
weiterhin Kraft und Ihre Unterstützung, die der Gemeinde und des 
Kirchenvorstandes. Insbesondere bitten wir unsere politischen Vertreter, uns mit 
unseren Ängsten und Sorgen nicht allein zu lassen.
Wir hoffen, dass das Wohl der Menschen in den Mittelpunkt gerückt wird und auf 
ein friedvolles Miteinander. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Ansprache von Verena Fiedler beim Neujahrsempfang der Gemeinde Lüne–
Moorfeld- Ebensberg am 14.1.2007 in der Zehntscheune Am Domänenhof.
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Matthias Blazek: Das Löschwesen im Bereich des ehemaligen 
Fürstentums Lüneburg von den Anfängen bis 1900. Selbstverlag des 
Autors, Adelheidsdorf 2006, ISBN-10: 3-00-019837-7/ ISBN-13: 978-3-
00-019837-3, 544 S. mit Abb., geb., € 23,90.

Ein glänzendes Heimatbuch für die niedersächsische Region zwischen Hamburg 
und Hannover zu dem brennenden Thema der einstigen Feuersnot unserer 
Vorfahren: Gefährliches Flammenlicht, offenes Herdfeuer im Haus, beim 
Schmieden, Backen und Räuchern, freier Funkenflug und Blitzeinschläge, 
Unachtsamkeit von Rauchern, Alten und Kindern, leichtsinnigen Dienstleuten 
und Brandstiftern vernichteten im Nu ganze Häuserreihen und Ortsteile samt 
Kirchen, Schulen und Amtshäusern mit Wirtschaftsgebäuden und Vorräten, 
führten zu Obdachlosigkeit und bitterer Armut. Strohdächer und Holzbauweise 
mit geringen Abständen waren dem Brand bei Wind schutzlos preisgegeben.

Matthias Blazek erinnert als Motto an Schillers Lied von der Glocke: „Wohltätig 
ist des Feuers Macht, wenn sie der Mensch bezähmt, bewacht ...“. Als in Celle 
geborener, erfahrener und bewährter Heimatkundler, Chronist und 
Feuerwehraktivist hat er ein erstaunliches Werk vorgelegt, das seines Gleichen 
sucht und auf ein breites Interesse treffen wird. Mit sorgfältigen  
Archivforschungen und 523 zum Teil auch weiterführenden Quellennachweisen 
ist ihm ein profundes Sachbuch zum Nachschlagen gelungen, das fasziniert. 
Bereits wiederholt veröffentlichte der Herausgeber seit 1988 örtliche Feuerwehr-
und Dorfchroniken aus dem Celler Raum sowie andere Arbeiten zur 
Landesgeschichte. 

Einleitend werden die hoheitlichen Regeln zum Brandverhüten und Löschen seit 
dem 16. Jahrhundert und ein herzogliches Edikt von 1695 über 
Feuerschutzabgaben vorgestellt. Es folgen amtliche Berichte über den Bestand 
von Feuerwehrgeräten. Seit dem 13. Jahrhundert sind Feuersbrünste nach Orten 
zeitlich aufgelistet und belegt (S. 83 bis 259), deren alphabetisches Register sich 
auf S. 525 findet. Nach einem Kapitel über die ersten „Feuerspritzen“ sind 
Visitationen und Brandversicherungen behandelt. Auch Brandstiftern und deren 
Verfolgung wird gedacht. Der uralte Feuerschutz durch mehrere Hofeichen, die 
Wind und Funkenflug aufhalten sollten, bleibt einer zu wünschenden 
Folgeauflage vorbehalten. 

Den seit 1850 zunächst aus städtischen Turnvereinen entwickelten freiwilligen 
Feuerwehren und deren Mitgliedern sind die Seiten 335 bis 494 gewidmet.
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Hier finden auch Familienforscher zahllose Namen engagierter Bürger und 
Helfer. Besonders ergiebig sind Listen des 1868 gegründeten Niedersächsischen 
Feuerwehrverbandes (S. 503 bis 511). Wie aktuell der Forschungsstand hier ist, 
zeigt die Berücksichtigung einer neuen einschlägigen Arbeit von Marianne Elster 
im Heimatkalender für Stadt und Kreis Uelzen 2006, die durch eine weitere im 
Jahrgang 2007 (S. 57 bis 82) über das „gefährliche Toback-Rauchen“ und die 
Anschaffung neuer Feuerspritzen professionell ergänzt wurde. 

Die erfreulich ausführlichen Literaturangaben in den abschließenden 
Anmerkungen (S. 529 bis 543) ermöglichen zusätzliche Informationen. 
Wiederholt angeführte Schriften sollten allerdings statt mit „a.a.O.“ mit einem 
Hinweis auf die entsprechende Nummer der vorherigen Anmerkung konkretisiert 
werden, um dem Leser das Suchen zu ersparen. 

Insgesamt ist die Neuerscheinung als willkommene Bereicherung der 
Heimatliteratur zu begrüßen, die sich bei dem ungewöhnlich günstigen Preis auch 
als Geschenkgabe anbietet. Sie ist am einfachsten direkt beim Verfasser unter Ruf 
05141-883813 zu bestellen.

Hans-Cord Sarnighausen

Internes

Als neue Mitglieder begrüßen wir herzlich:
Jutta und Klaus Streich. Verena und Jens-Peter Fiedler

Marita und Herbert Glomm

Unser Kassenführer Norbert Walbaum hat sich über Spenden von Christiane 
Weber (50 €) und Wolfgang Fraatz (100 €) sowie über 20 € und 35 € von 
Spendern gefreut, die ungenannt bleiben möchten. Herzlichen Dank.

Der Vorstand hat unseren Mitgliedern Ingrid und Hugo Griese sowie Henry 
Thobaben die Ehrennadel in Bronze verliehen, Norbert Walbaum erhielt auf der 
Jahreshauptversammlung am 30.1.2007 die Ehrennadel in Silber und Heinz Kruse 
die Ehrennadel in Gold. Herzlichen Glückwunsch!

Am 22.2.2007 hat uns Pastor Folker Thamm ein letztes Mal durch die St. Nicolai-
Kirche geführt. Sage und schreibe rund 75 Bürgerinnen und Bürger nahmen teil! 
Am Schluss kamen im Hut des 1. Vorsitzenden 167 € an Spenden zusammen, die 
für eine neue Glocke verwendet werden sollen.                     (rs)



Kultur im Bürgerverein

Schon die im November 2006 vom Bürgerverein veranstaltete Fahrt zur Caspar 
David Friedrich Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle war von den 
Teilnehmern beifällig aufgenommen worden. Mit entsprechend hohen 
Erwartungen fuhren wir daher am 20. Januar zur Kleopatra-Ausstellung im 
Bucerius-Kunstforum erneut nach Hamburg. Um es gleich vorweg zu nehmen: 
Wir wurden nicht enttäuscht.

„Keine andere Frau der Weltgeschichte hat die Phantasie der nachfolgenden 
Generationen so angeregt wie Kleopatra VII. (69 - 30 v. Chr.), staatsmännische 
Herrscherin über Ägypten, Mutter königlicher Kinder. Famme fatal.“ Dies zu 
vermitteln, hatte sich die Ausstellungsleitung zum Ziel gesetzt, und das ist ihr in 
vollem Umfange gelungen. Der „Mix“ von bildlichen Darstellungen und 
Skulpturen, untermalt und abgerundet von erläuternden Wandtexten und einem 
sehr informativen Film über die politischen Vorgänge zu Lebzeiten Kleopatras 
erleichterte uns den Zugang zu den geschickt ausgewählten Exponaten.
Zahlreiche Büsten, von Zeitgenossen Kleopatras, originale Leihgaben 
renommierter Museen, zeigten u. a.
– Julius Caesar (100 - 44. v. Chr.), Eroberer Galliens, Aufstieg zum Imperator 
und Alleinherrscher in Rom. Auf einem siegreichen Feldzug in Ägypten erlag er 
dem Charme Kleopatras, setzte sie als Königin ein zeugte mit ihr den Sohn 
Kaisarion. 44 v.Chr. wird er von Brutus und Cassius ermordet, die Rom vor einer 
Diktatur Caesars bewahren wollten.
– Marcus Antonius (82 - 30. v. Chr.), Freund und Verwandter Caesars, eroberte 
Armenien und Syrien für Rom. Er lernte Kleopatra in Tarsos (heute Türkei) 
kennen und lieben und übertrug ihr weite Teile der von ihm eroberten Gebiete. Er 
hatte mit ihr 3 Kinder, die sämtlich eines gewaltsamen Todes starben. Im Jahre 42 
v. Chr. besiegt er - gemeinsam mit Octavian - die Caesarenmörder. Später werden 
aus Verbündeten Feinde. Nach der Niederlage in der Seeschlacht von Actium 
flieht Antonius nach Ägypten, wo er sich das Leben nimmt.
– Octavian (63 v. Chr. - 14. n. Chr.) war Adoptivsohn Caesars und später als 
Augustus (der Erhabene) erster römischer Kaiser. Er war Gegner Kleopatras, 
deren Machtpolitik und Lebensführung ihm missfiel. Er wird zum Mitverursacher 
ihres Freitodes durch Schlangenbiss.
– Pompejus (106 .- 48 v. Chr.) war Rivale Caesars um die Herrschaft in Rom. 
Von Caesar (48. v. Chr.) bei Pharsalus besiegt, flieht er nach Ägypten, wo er 
ermordet wird.



– Cicero (106 - 43. v. Chr.), allgemein anerkannter Philosoph und Rhetor seiner 
Zeit, missbilligte Caesars Streben nach Alleinherrschaft in Rom und ebenso Kle-
opatras prunkvollen Aufenthalt in Rom (46 v. Chr.).

Im Mittelpunkt der Ausstellung stand jedoch unübersehbar die Statue Kleopatras. 
Dokumente belegen, wie sehr sie Zeitgenossen und nachfolgende Generationen 
beeindruckt haben muss. So schreibt der Historiograf Plutarch (46 - 125 n. Chr.): 
„Caesar ließ zur Seite der Göttin Venus ein schönes Bild der Kleopatra aufstellen, 
das bis auf den heutigen Tag seinen Platz behalten hat ...“ Und der römische His-
toriograf Cassius Dio (155 - 235 n. Chr.) äußert sich so: „Sie war ja überhaupt 
eine Frau von einzigartiger Schönheit und damals in der Blüte ihrer Jahre beson-
ders berückend. Herrlich war es, sie anzusehen und so konnte sie jeden, selbst 
einen liebessatten Mann in bereits vorgerücktem Alter sich gefügig machen ... 
Vor allem hatte sie im Umgang einen unwiderstehlichen Reiz. Der Anblick ihrer 
Gestalt, die gewinnende Art ihrer Unterhaltung und die in allem sie umspielende 
Anmut hinterließen einen starken Eindruck. Auch war es ein Vergnügen, dem 
Klang ihrer Stimme zu lauschen, und wie ein vielstimmiges Instrument vermochte 
ihre Zunge mit Leichtigkeit sich in jeder ihr beliebenden Sprache zu äußern.“ 
Dass zudem Künstler späterer Jahrhunderte - allen voran Michelangelo (1475 -
1564) - Kleopatra offenbar inspiriert durch ihre Schönheit und Lebensführung 
phantasievoll in Gemälden dargestellt haben, wurde in der Ausstellung durch 
einige Exponate eindrucksvoll dokumentiert. Und in prägnanter Kürze resümiert 
ein Konversationslexikon, Kleopatra sei eine „durch Klugheit und Schönheit be-
rückende Frau gewesen.“

Dagegen verblassen jene Stimmen, die angesichts der ihr unterstellten vielen 
Liebhaber ihr auch einen leichtfertigen und lasterhaften Lebenswandel nachsagen. 
Fakt ist, dass sie ihre Schönheit als politische Waffe benutzte, um ihre Macht zu 
festigen und Ägypten vor einer Herabstufung zur römischen Provinz zu bewah-
ren. Den stärksten Gegenbeweis liefert Kaiser Augustus jedoch selbst. Obwohl ihr 
stärkster Widersacher, ließ der Frauen gegenüber eher spröde und „dröge“ Impe-
rator ihre Statue im Venustempel auf dem Esquilin unbeschädigt stehen, dort, wo 
sie 1874, von Trümmern und Erdreich bedeckt, aufgefunden wurde.
Wir verließen das Bucerius-Kunstforum in der Gewissheit, soeben eine Ausstel-
lung von besonderer Qualität erlebt zu haben. Ein gemeinsames Mittagessen im 
angenehmen Ambiente des Friesenkellers am Jungfernstieg, das auch Gelegenheit 
zur Nachbereitung des Gesehenen gab, schloss den erlebnisreichen Tag ab. Den 
beiden Vorsitzenden des Bürgervereins als den für das „Unternehmen Kleopatra“ 
Verantwortlichen sagen wir an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön, dies auch 
in Erwartung weiterer Unternehmungen dieser Art. ete
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Kaiser Wilhelm

Ungeheueres plant unsere Stadt: die Wiedererrichtung des Kaiser Wilhelm-
Denkmals!! Am 1. April 2008, dem 120. Todestag des Kaisers, soll das Denkmal 
an alter Stelle, dem heutigen Scunthorpeplatz, enthüllt werden. Nach dem Skandal 
um die Benennung eines ganzen Stadtviertels nach einem alten General aus der 
Kaiserzeit (Schlieffen) also ein weiterer Schlag gegen alle republikanisch 
gesinnten Bürgerinnen und Bürger! 
Auf die Idee zur Wiedererrichtung des Denkmals ist offenbar die CDU 
gekommen, die in der nächsten Ratssitzung einen entsprechenden Antrag stellen 
will. Ratsherr Bernd Althusmann: „Wir müssen uns wieder stärker auf unsere 
Geschichte besinnen. Es ist eine Schande, dass der Kaiser unbeachtet auf dem 
Bauhof herumliegt. Wenn wir uns schon zu Schlieffen bekennen, dann doch erst 
recht zum Kaiser!“
Die SPD-Fraktion im Rat wird das Vorhaben voraussichtlich unterstützen. 
Fraktions-Chef Heiko Dörbaum war auf unsere Nachfrage etwas verlegen: „Nun, 
wir müssen halt mit der CDU Kompromisse eingehen. Zugegeben, ein Kaiser-
Denkmal brauchen wir eigentlich nicht, wir haben ja Ulrich Mädge.“
Von den Grünen war wie üblich keine Stellungnahme zu erlangen, ganz nach dem 
Motto: Ratsarbeit könnte so viel Spaß machen, wenn da nicht ständig die Bürger 
mit ihren lästigen Anliegen und Fragen wären.
Die FDP sieht es wie üblich liberal und will sich bei der Abstimmung über den 
CDU-Antrag enthalten. Malte Riechey von der Linkspartei zeigte sich überrascht: 
„Kaiser Wilhelm? Wer war das noch gleich? Aber egal, wenn der Antrag von der 
CDU kommt, sind wir natürlich dagegen!“
Auch der Bürgerverein lehnt natürlich dieses Vorhaben ab und ruft zur 
Demonstration auf: 1. April 2008 um 10.00 Uhr Treffen auf dem Sande vor der 
IHK, Protestmarsch durch die Bäckerstraße zum Rathaus, dort kurzes 
Pfeifkonzert und Abschlusskundgebung im Scunthorpepark.                              (rs)

C. Hillefeld

Auf der folgenden Seite sei Ihnen eine vergnügliche, ursprünglich aber wohl ernst 
gemeinte Beschreibung des „Lüneburgers“ empfohlen, die erstmals im Heft des 
Naturwissenschaftlichen Vereins aus dem Jahre 1865 veröffentlicht worden ist. 
Nachgedruckt wurde der Beitrag in: „Lüneburger Skizzen – Eine Stadt und ihre 
Bürger“ - Eine Auswahl älterer und neuerer Zeugnisse von W. Bötcher –
Lüneburger Drucke – 1956“ und wieder ausgegraben hat dieses Kleinod unser 1. 
Schriftführer Peter Sawalies. Von C. Hillefeld gibt’s natürlich noch mehr. Freuen 
Sie sich auf die nächste Ausgabe des Bürgerbriefs! (rs)
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Der Lüneburger als solcher.....

Die Constitution der Lüneburger ist im Ganzen kräftig, namentlich sind sie von 
gutem Knochenbau; die vegetative Constitution ist vorherrschend, doch zeigte 
sich in früheren Jahren häufiger als jetzt eine Neigung zur Überernährung. Eine 
überwiegende pathologische Constitution ist nicht vorhanden. Als Beispiel der 
guten Körper=Beschaffenheit der Lüneburger kann angeführt werden, daß sich 
hier bei der Militaireinstellung weniger Dienstuntüchtige fanden, als bei den 
benachbarten Ämtern. Die Kinder sind bei der Geburt fast allgemein gut gebildet 
und wohlgenährt, welcher günstige Zustand sich gewöhnlich so lange erhält, als 
die Kinder an der Brust genährt werden. Auch die zahlreichen unehelichen Kinder 
zeigen hier im ersten Lebensjahre, da auch sie meist an der Brust genährt werden, 
eine viel günstigere Körperbeschaffenheit, als in vielen anderen Städten. Von den 
Temperamenten findet man das phlegmatische oder gemäßigte, im Sinne von 
Johannes Müller, am häufigsten, ohne daß es sich, wie er bemerkt, an das 
Vorwiegen eines organischen Systems bindet. In naher Beziehung zum 
Temperament steht die dem Lüneburger eigenthümliche Behaglichkeit, mit einer 
Neigung für das Bequeme. Obgleich empfänglich für die Interessen der 
Humanität ist der Lüneburger doch nicht frei von Indolenz, enthusiasmirt sich 
nicht leicht. Außer bei dem Befreiungskriege im Jahre 1813/1814 erregten die 
großen politischen Bewegungen dieses Jahrhunderts nur eine verhältnismäßig 
kühle Theilnahme. Von Gemüthsart und Character ist der Lüneburger gutmüthig, 
verträglich, theilnehmend für fremdes Wohl und Weh, wohlthätig. Als Beispiel 
der Gutherzigkeit diene die Art und Weise, wie die armen Leute für eine 
Kleinigkeit von Entschädigung die unehelichen Kinder großziehen und für „dat 
läve Kind“ sorgen, als wäre es ihr eigenes, während die eigenen Mütter sie oft aus 
Noth und Verwilderung des Gefühls verkommen lassen. Wie groß die 
Verträglichkeit des Lüneburgers ist, zeigte sich bei der Concentrirung des 10. 
Armee=Corps im Jahre 1843. Obgleich in der Stadt ein sehr großer Theil der 
Cavallerie und Artillerie des Armee=Corps einquartiert war, so liefen doch 
während dieser Zeit weder von den Bequartierten noch von den Quartiergebern 
irgendwelche Klagen ein. – Der Grad der Intelligenz der Bevölkerung ist der einer 
größeren Provincialstadt Norddeutschlands gleich zu setzen und im Steigen 
begriffen; vor 30-40 Jahren stand die allgemeine Bildung viel tiefer. – Der 
ethische Standpunkt des Lüneburgers ist im Ganzen befriedigend. Der wie 
altreichsstädtische Ruf der Sittsamkeit der Frauen und Mädchen Lüneburgs ist 
wohlbegründet, mit Ausnahmen in den lohnarbeitenden und dienenden Classen. 
Über die Arbeitsamkeit möchte sich das sagen lassen, daß der Lüneburger gut, 
aber etwas langsam arbeitet und sich nicht leicht überarbeitet.
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Unglaubliches zum 1.4.

Bekanntlich litt die DDR stets unter Materialmangel, sei es, dass gar keins 
vorhanden war oder aber es war schlicht mangelhaft. Wie jetzt bekannt wurde, 
traf es vor genau 50 Jahren ganz empfindlich den Volkseigenen Betrieb (VEB) 
der Graphischen Werkstätten, der zentralen Druckerei der DDR. Der VEB hatte 
im Auftrag der Post eine Briefmarke zu 20 Pfennig mit dem Bildnis von Heinrich 
Hertz produziert. Kaum gedruckt, stellte die Post fest, dass die Farbe nicht 
trocknen wollte und man sie ohne weiteres abwischen konnte, so dass nur noch 
ein gezähntes weißes Stück Papier auf dem Brief klebte. Zur Lösung des 
Problems schlug der VEB vor, die Marken mit einem Lacküberzug zu versehen, 
doch von dieser Idee hatte die Post die Nase bereits voll: dies hatte man kurz 
vorher mit einer Marke mit dem Bild vom Thälmann probiert. Die Druckfarbe lies 
sich zwar nicht mehr abwischen, dafür konnte man aber auf der glatten 
Oberfläche die Stempelfarbe abwischen und die Marke mehrfach verwenden, für 
die Post ein teurer Spaß, denn die Thälmann-Marke hatte den Höchstwert von 84 
Pfennig, damals viel Geld.
Als Alternative schlug der VEB mit Schreiben vom 1. April 1957 vor, die ge-
samte Auflage der Hertz-Marke von immerhin fünf Millionen Stück 

„in einem Saal aufhängen zu lassen, in dem sich eine 
Klimaanlage befindet. Durch diese Maßnahme besteht die 
Möglichkeit, die normale Trockenzeit für die gesamte 
Auflage zu beschleunigen. Der Raum wird während der oben 
angegebenen Zeit versiegelt und polizeilich bewacht.“

Die Hertz-Marke erschien sodann in wischfestem Zustand am 
7.6.1957 an den Postschaltern ….

Vor 40 Jahren musste die Kaffeefirma Onko auf Druck der Lehrergewerkschaft 
GEW zum 1. April 1967 ihre Kaffeewerbung einstellen. Die Pädagogen hatten 
sich beklagt, dass aufgrund der Werbung kaum noch ein Schüler in der Lage sei, 
im Diktat das Wort „Kaffee“ richtig zu schreiben. 

Onko hatte mit dem Spruch geworben: „Kaffee buchstabiert man so: oh und en 
und ka und oh….“

(rs)
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BEHERZIGUNG

Ein Mann, der sich zu gut erschien, 
als Vorstand dem Verein zu dienen,
und der, bequem, sich ferngehalten,
die Kasse etwa zu verwalten,
der viel zu faul war, Schrift zu führen,
kriegt einst der Reue Gift zu spüren.

Sein sechzigster Geburtstag naht
- wo schreitet wer zur Glückwunschtat ?
Tut dies am Ende der Verein ?
Nur für ein unnütz Mitglied ? Nein !
Kein Ständchen stramm, kein Festprogramm,
auch kein Ministertelegramm,
kein Dankesgruß der Bundesleitung
und keine Zeile in der Zeitung.

Wird etwa gar dann sein Begräbnis
Ihm selbst und andern zum Erlebnis ?
Sieht man dortselbst Zylinder glänzen ?
Schwankt schwer sein Sarg hin unter 
Kränzen ?
Spricht irgendwer am offnen Grabe,
was man mit ihm verloren habe ?
Entblößt sich dankbar eine Stirn ?
Läßt eine Hand im schwarzen Zwirn
Auf seinen Sarg die Schollen kollern
Bei Fahnensenken, Böllerbollern ? –

An seinem Grab stehn nur der Pfarrer 
Und die bezahlten Leichenscharrer.

Der Mensch, der dies beschämend fand,
ward augenblicks Vereinsvorstand.

Eugen Roth
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Plaudereien rund um das Salz (4)

Durch das Salz ist Lüneburg berühmt und mächtig geworden. Die prächtigen 
Häuser unserer Altstadt, die jährlich Tausende Besucher anziehen, wären ohne 
das „Weiße Gold“ undenkbar. Anlass genug, sich mit der früher so kostbaren 
Substanz näher zu beschäftigen. Heute: Typisierendes:

Salze setzen sich immer aus Metallionen und Säurerestionen zusammen. 
Demzufolge kann man sie nach den Metallionen oder den Säureresten 
klassifizieren. Letzteres ist umgangssprachlich häufiger, wenn z.B. von 
Phosphaten die Rede ist. Hier eine nicht unbedingt abschließende Übersicht über 
verschiedene Salze nach ihren Säureresten geordnet:

 Halogensalze:
Bromide, Chloride, Fluoride, Iodide

 Salze von anorganischen Säuren:
Azide, Borate, Carbonate, Chlorate, Cyanate, Cyanide, Dihydrogenphosphate, 
Hydrogencarbonate, Hydrogenphosphate, Hydrogensulfate, Hydrogensulfide, 
Hydrogensulfite, Hypochlorite,Iodate, Iodite, Isocyanate, Nitrate, Nitrite, 
Perchlorate, Periodate, Phosphate, Sulfate, Peroxodisulfate, Sulfide, Disulfide. 
Sulfite, Thiocyanate (Rhodanide)

 Salze von organischen Säuren:
Acetate, Butyrate, Citrate, Formiate, Glutamate, Lactate, Pyruvate

 Andere Salze:
Carbide, Nitride, Oxide, Peroxide, Silikate, Friedelsches Salz (haben Sie das 
gewußt?).

Das ist nun ein sehr wissenschaftlicher Beitrag geworden, der Ihnen hoffentlich 
nicht den Geschmack am Salz (z.B. zum Frühstücksei) verderben wird. Und bitte 
fragen Sie mich nicht nach der Bedeutung des einen oder anderen Begriffs – ich 
bin schließlich kein Chemiker. 

Viele Namen hat also das Salz. Doch das Salz hat auch anderen Insitutionen 
seinerseits seinen Namen gegeben. Doch davon will ich Ihnen beim nächsten Mal 
mehr erzählen.

(rs)
Die Gesundheit ist wie das Salz.
Man bemerkt es nur, sobald es fehlt.



Ich/wir möchte/n Mitglied im Bürgerverein Lüneburg e.V. werden.

Name: ................................................................................

Vorname: ..........................................................................

Geburtsdatum: .................................................................

Vorname des Ehegatten: .................................................

Geburtsdatum: .................................................................

Straße, Nr.: .......................................................................

PLZ/Ort: ...........................................................................

Tel.: ...................................................................................

E-Mail: ...........................................@...............................

Einzugsermächtigung:1

Ich ermächtige den Bürgerverein Lüneburg e.V. den jeweils gültigen Jahresbeitrag einmal 
jährlich durch Banklastschrift einzuziehen.

Konto: ..........................................................
BLZ: .............................................................
Bank: ............................................................

Der Jahresbeitrag beträgt 30 Euro für Einzelmitglieder, 45 Euro für Ehepaare. Einsenden 
an: Rüdiger Schulz, Waldweg 5, 21337 Lüneburg

............................................................................................................
Ort, Datum Unterschift

1 Ein Widerruf dieser Einzugsermächtigung ist jederzeit möglich.



Terminkalender
1. Mittwoch, 11.4.2006 um 15.30 Uhr: Bürgerstammtisch im Jagdzimmer des 

Hotels Scheffler. Thema „Linda Weiß berichtet aus ihrer Zeit als Leiterin der 
Jugendherberge“; Leitung Dr. Elmar Peter. Eintritt frei.

2. Samstag, 14.4.2007 von 11.00 Uhr bis 12.30 Uhr: Frühschoppen in der 
Krone. Leitung: Rüdiger Schulz, Eintritt frei.

3. Dienstag, 17.4.2007 um 16.30 Uhr: Besuch der Werkstätten der Lebenshilfe 
am Vrestorfer Weg 1, Vortrag und Führung: Jörg Konopatzki. Treffpunkt und 
Abfahrt: Amtsgericht Am Ochsenmarkt; Anmeldung bis 13.4.2007 unter 
0413152288. Eintritt frei.

4. Freitag, 20.4.2007 um 19.45 Uhr: Öffentliche Brauereikumpaney in der 
Krone, Heiligengeiststraße39. Anmeldung unter 52288 bis 15.4.2007; Preis 
pro Person: 37,50 €. Zu den Einzelheiten siehe den gesonderten Beitrag in 
diesem Bürgerbrief.

5. Mittwoch, 16.5.2007 um 17.00 Uhr: Lüneburg im Miniaturformat –
Modellbau Lüneburger Häuser am Computer, Vortrag von Matthias Weber, 
Rathaus, Haupteingang A, Sodmeisterkörkammer. Eintritt frei.

6. Donnerstag, 24.5.2007 um 17.45 Uhr: Die Kirchenrenovierung von St. 
Johannis, Vortrag und Führung mit Frau Dr. Aye, Vorsitzende des 
Kirchenvorstands; Besichtigung der Baustelle auf eigene Gefahr. Am Schluss 
wird um Spenden für die weiteren Renovierungsarbeiten gebeten werden.

Alle Mitglieder und Freunde des Bürgervereins sind 
zu diesen Veranstaltungen herzlich eingeladen!
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