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Fast scheint es, als ziele die Kanone auf dem Kalkberg auf den Turm 
von St. Michaelis. Doch bekanntlich diente die Kanone friedlichen, 
wenn auch nicht gerade menschenfreundlichen Zwecken. 
Wann sie das letzte Mal bestimmungsgemäß verwendet worden ist, 
lesen Sie auf Seite 4 in diesem Bürgerbrief. Damit wollen wir gleichzei-
tig mit einer kleinen Serie Lüneburger Geschichten beginnen. 
Wenn Sie auch etwas im Zusammenhang mit unserer Stadt erlebt ha-
ben: zur Feder greifen, aufschreiben und der Redaktion des Bürger-
briefs für eine der nächsten Ausgaben schicken!
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Interna

Auch in diesem Bürgerbrief können wir über eine Neuaufnahme berichten: 
Wir begrüßen herzlich Frau Gerda Kruse im Bürgerverein.
Bei Frau Aurin bedanken wir uns für eine Spende von 30 Euro.

Universität Lüneburg 

Aller Protest in der Öffentlichkeit hat nichts gefruchtet: die Universität Lüne-
burg hat einen neuen Namen erhalten. Auf Bitten des Vorstandes hatte ich am 
5.3.07 an den Präsidenten geschrieben und nachdrücklich darum gebeten, auf 
einen Namen zu verzichten, mit dem sich niemand in unserer Stadt identifizie-
ren mag. Ende März 2007, nachdem die Entscheidung über den neuen Namen 
gefallen war, antwortete der Präsident der Universität Lüneburg auf neuem 
Briefpapier mit einem – man höre und staune – handschriftlichen Brief vom 
24.3.2007. Diesen Brief hätten wir an dieser Stelle gern als Kopie abgedruckt, 
dem stehen jedoch drucktechnische Schwierigkeiten entgegen: infolge der 
Verkleinerung und des Kopiervorganges würde man kaum noch etwas erken-
nen. Daher hier eine Abschrift der Antwort des Präsidenten Dr. Sascha Spoun:

Sehr geehrter Herr Schulz

Für Ihr Schreiben danke ich. Die vorgebrachten Bedenken teilen wir in den 
maßgeblichen Gremien der Universität nicht, vielmehr sehen wir eine große 
Chance. Es geht nicht um die Gleichsetzung von Lüneburg und Leuphana, 
sondern um einen Begriff, der keine Sache bezeichnet, so dass man sich mit 
ihm einen Namen machen kann. Gern stehe ich Ihren Mitgliedern für eine 
Diskussion über Situation und Perspektiven der Universität zur Verfügung.

Beste Grüße
Sascha Spoun

Auch wenn ich persönlich mich nach wie vor mit diesem Namen der Universi-
tät Lüneburg in keiner Weise anfreunden kann: herzlichen Dank an Herrn Dr. 
Spoun für seinen Brief. Das Angebot, den Mitgliedern des Bürgervereins Rede 
und Antwort zu stehen, wollen wir gern annehmen.

(rs)
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Sehr verehrte Mitglieder und Freunde des Bürgervereins!

ie ich die Leserinnen und Leser unseres Bürgerbriefes kenne, ist 
selbstverständlich niemand auf die Meldung in der April-Ausgabe 
zur Wiedererrichtung des Kaiser-Wilhelm-Denkmals hereingefallen. 

Ebenfalls frei erfunden war die Behauptung, Onko hätte seine Kaffee-
Werbung auf Druck der Lehrergewerkschaft einstellen müssen; den Werbe-
spruch hat es dagegen tatsächlich früher einmal gegeben. Wahr ist dagegen die 
Geschichte mit der Briefmarke der frühen DDR, die zum Trocknen aufgehängt 
werden musste. 

Wahr ist auch die Geschichte, dass zwei Soldaten (Von Bülow und Sehrt) Lü-
neburg in den allerletzten Kriegstagen vor der Zerstörung bewahrten. Der Vor-
schlag (siehe Bürgerbrief 4/06), beide Männer mit einer Gedenktafel zu ehren, 
ist so neu nicht, doch noch immer gibt es im Rat unserer Stadt dazu nicht den 
erforderlichen, breiten Konsens. Ohne eine solche breite Zustimmung ist eine 
Anbringung einer Gedenktafel im öffentlichen Raum nicht denkbar bzw. sinn-
voll. In Abstimmung mit Dr. Peter hat sich der Vorstand des Bürgervereins 
daher entschlossen, dieses Vorhaben vorerst nicht weiter zu betreiben.

Am 29.6.2007 stellen wir ab 19.00 Uhr im Museum für das Fürstentum Lüne-
burg die Rot-Blau-Weiße Mappe 2007 vor. Außerdem erfahren Sie im Rah-
men eines Vortrages endlich, was es mit der Heiligen Ursula als Schutzheilige 
unserer Stadt auf sich hat. Dazu sind Sie herzlich eingeladen.

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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Lüneburger Geschichten (1)

Die Kanone auf dem Kalkberg

Vor einiger Zeit war ich mal wieder oben auf dem Kalkberg, um den wunder-
schönen Blick über unsere Stadt zu genießen. Diese Absicht hatte auch ein 
Vater mit seinem Sohn im Fragealter. „Papi, warum steht hier oben eine Kano-
ne?“ Papi wußte es offenbar nicht, geriet ersichtlich in Verlegenheit und erzälte 
etwas von einer Burg, die mal hier oben gestanden hätte. „Zu einer richtigen 
Burg gehört natürlich auch eine richtige Kanone, um die Burg gegen Feinde 
verteidigen zu können“, wurde der Kleine belehrt. Echte Lüneburger wissen es 
natürlich besser, ich habe indes geschwiegen, um die väterliche Autorität nicht 
zu untergraben.

In den Lüneburger Anzeigen und Nachrichten vom 22.8.1878 kann man folgen-
des nachlesen:

„Locales
Lüneburg, 22. August (Entsprungen und ergriffen) Gestern Abend um 7 ½ Uhr 
erschallte vom Kalkberge die Alarmkanone, als Zeichen, daß von den Insassen 
der hiesigen Strafanstalt Jemand entsprungen sei. Der Entsprungene konnte 
seine Freiheit jedoch nicht lange genießen, denn er wurde bald darauf auf dem 
Wege nach Schnellenberg von mehreren ihm begegnenden Schülern wieder 
ergriffen.“

Dies soll das letzte Mal gewesen sein, dass die Kanone auf dem Kalkberg ihre 
bestimmungsgemäße Funktion erfolgreich erfüllt hat.

(rs)

Helga Wylezol
verstorben am 30.3.2007

Wir werden unsere Mitbürgerin nicht vergessen.

Der Vorstand
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Betrugs-Lexicon
worinnen

die meisten Betrügereyen
in allen Ständen nebst

denen darwider guten Theils dienenden Mitteln,
entdeckt von

Georg Paul Hönn, 1721

(Warnung vor Beamten, Bürgern, Bürgermeister, Rathsherren usw. nebst Mit-
teln, den Betrügern die Karte zu vermischen). Heute: Bürger betrügen:

1. Wenn sie einander die Bäume und Weinstöcke ausgraben und nehmen, 
oder heimlich abhauen und verderben.

2. Wenn sie bey Herbst-Zeit die Trauben aus den Bergen schneiden, und also 
dem Zehend-Herrn an seinem Zehenden Abbruch thun.

3. Wenn sie den Zehend-Herrn seinen Zehend, durch unvermercktes oder 
nächtliches Einführen des Getraydes, diebischer Weise entwenden.

4. Wenn sie einander das Obst von Bäumen ohnvermerckt abschütteln, aufle-
sen und wegtragen, beym Grasen ihm seine Saat abschneiden, das Gras in 
fremden Gärten und Wiesen abmehen und wegtragen, das Getreid vom 
fremden Acker weg- und auf den ihrigen tragen.

5. Wenn sie einander an Aeckern etwas abpflügen, und die Mahl-Steine tü-
ckischer Weise verrücken oder aus dem Wege räumen. 

6. Wenn sie wissentlich gestohlenes Gut an sich kaufen, und verpartiren hel-
fen.

7. Wenn sie ein oder andere kaufbare Dinge, an Früchten, Feder- und Flügel-
Vieh, Holtz und dergleichen, außerhalb denen öffentlichen Märckten, zum 
Aufschlag heimlich vor- und abkaufen.

8. Wenn sie Fremden, ohne der Obrigkeit Vorbewußt, liegende Güter ver-
kaufen, oder darauf heimlich Geld nehmen, auch wol dieselbe mit Gülden 
und andern Oneribus beschweren.

9. Wenn sie ihre Richter in Regierungs-Amts- und Raths-Stuben mit Geld 
bestechen, damit sie ihre Streit-Sache, die eben nicht zum besten ist, wider 
den Gegen-Part desto eher erhalten mögen.

10. Wenn sie einander das Gesinde heimlich durch allerhand Vorstellungen 
verhetzen, oder sie selbst, durch Darbietung eines größeren Lohns, von 
demjenigen Herr, zu dem es sich zuerst verdinget, abspenstig machen.

11. Wenn sie durch allerhand Künste andern die Tauben und Hüner wegfan-
gen.



12. Wenn sie die Garten-Heegen nach und nach ihren Nachbaren zutreiben, 
oder auch auf solche Art gemeine Wege und Stege verengern.

13. Wenn, da das fischen in gemeinen Wasser wöchentlich nur einen oder 
zwei Tage erlaubet, sie verstohlener Weise an verbotenen Tagen darinnen 
fischen.

14. Wenn sie bey Hochzeiten, Kind Taufen und andern Gelagen ohnvermerckt 
mehr Gäste setzen und Speisen auftragen, als ihnen erlaubet.

Mittel: 1. Wachsames Auge der hohen und niedern Obrigkeit über ihre Bür-
ger, und ernste Bestrafung der Verbrecher wider die ausgelassene Mandata 
und Ordnungen. 2. Bestellung gewisser verpflichteter Personen, als Cenfores 
und Observatores/Morum, Gassen-Aufseher, Flührer und dergleichen, welche 
bey dem Policey-Collegio, Aemtern oder Stadt-Rath alles, was wider gedachte 
Ordnungen lauffet, heimlich oder öffentlich anzugeben. 3. Ein gewisses Ansa-
ge-Geld oder Verehrung auf ein und das andere dem Publico oder Privatis 
schädlichen Verbrechens Entdeckung zu setzen.

(rs)

Artensterben Anno 1880

„Die Eibe, so scheint es, steht auf dem Aussterbe-Etat der Schöpfung. Wie 
bekanntlich im Laufe der Jahrtausende ganze Tiergeschlechter von der Erde 
vertilgt worden sind, so werden auch Baumarten ausgerottet, oder doch nahezu 
bis zum Erlöschen gebracht. Unter diesen steht die Eibe (Taxus baccata) mit in 
der ersten Reihe. Einst in den Wäldern von ganz Europa, Nord und Süd, so 
häufig wie der Auerochs, das Elenntier, begegnet man ihr in unseren Tagen 
nur noch ausnahmsweise. In Hecken und Spalieren trifft man kleinere Exemp-
lare allerdings noch an, am häufigsten in Anlagen nach französischem Ge-
schmack, aber große, imponierende Exemplare sind selten. Vor der waldver-
nichtenden Axt älterer Ansiedler und neuer Industrieller haben sich nur einzel-
ne knorrige Taxusbäume retten können, die jetzt, wo wir ihnen begegnen, ein 
ähnliches Gefühl wecken wie die Ruinen auf unseren Bergesgipfeln. Zeugen, 
Überbleibsel einer längst geschwundenen Zeit.“

Diesen Text, der sich außerordentlich modern und aktuell liest, fand ich bei 
Theodor Fontane im Dritten Buch der „Wanderungen durch die Mark Bran-
denburg“, 2. Auflage aus dem Jahre 1880. Man sieht, dass das Thema Arten-
sterben nicht erst in neuerer Zeit die Bürgerinnen und Bürger beschäftigt hat. 
Völlig ausgestorben ist die Eibe zum Glück bis heute nicht, doch viel gelernt 
hat der Mensch seit 1880 zu diesem Thema bisher leider auch nicht …

(rs)
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Tagesfahrt 23.6.2007 nach Bossard 

Ein Programmpunkt unserer diesjährigen Tagesfahrt wird die Kunststätte Bos-
sard bei Jesteburg sein. Johann Michael Bossard wurde am 16.12.1874 in Zug 
(Schweiz) geboren und starb am 27.3.1950 in Hannover. Nach Kunstgewerbe-
studien in München und Berlin stellten sich bald Erfolge mit Plastiken und 
grafischen Werken ein. Daraufhin erhielt Bossard 1907 einen Ruf an die Ham-
burger Kunstgewerbeschule (heute: Kunsthochschule Lerchenfeld). Er wurde 
dort Professor für Plastik (bis 1944), schuf aber auch zahlreiche Plastiken an 
öffentlichen Gebäuden Hamburgs (z.B. Börsenuhr). Etwa 1911 begann Bos-
sard mit der Realisierung des Gesamtkunstwerkes aus Architektur, Land-
schaftsgestaltung, Plastik und Malerei – der Kunststätte Bossard, die wir unter 
sachkundiger Führung besichtigen werden. Wegen wirtschaftlicher Schwierig-
keiten dauerten die Arbeiten bis 1950. 
Eine kunstkritische Würdigung Bossards fehlt bis heute. In einschlägigen 
kunstgeschichtlichen Werken fehlt sein Name. Sein Bild „Blaue Kopfstudie“ 
(1930) wurde auf einer Auktion im Oktober 2006 für 2.737 € verkauft.
Ob in der Kunststätte – neben vielen anderen Kunststilen – vor allem der Ex-
pressionismus vertreten ist und ob der Kunsttempel neben dem Hamburger 
Chilehaus und den Gebäuden der Bremer Böttcherstrasse zu den wichtigsten 
Beispielen des Norddeutschen Backsteinexpressionismus zählt, wie es die 
Museums-Broschüre verheißt, beurteilen Sie bei unserem Ausflug bitte selbst.

Ein weiterer Programmpunkt: die romanische St. Johannis-Kirche in Salzhau-
sen, die 1643 aus Feldsteinen mit hohen Findlingsmauern und einem angebau-
ten Natursteinturm erbaut wurde. Sie hat das typische Erscheinungsbild einer 
Heidekirche mit einem idyllischen Friedhof darum. Aus dem 17. Jahrhundert 
stammen die mit Ziegeln ausgemauerten Fachwerkgiebel an der Fachwerk-
rückfront. Sehenswert ist das Bronzetaufbecken aus dem Jahre 1403. Geführt 
werden wird durch Küster Ludwig Mädge!

Unsere Tagesfahrt beginnt am

Samstag, 23.6.2007 um 9.30 Uhr ab Amtsgericht / Ochsenmarkt.

Die Kosten für die Fahrt, Eintrittsgelder und Führungen betragen pro Person 
28,00 Euro und werden während der Fahrt eingesammelt. Das Mittagessen, 
das jeder nach Karte bestellt und bezahlt, werden wir in Salzhausen einneh-
men. Menüauswahl: siehe Beilage. Rückkehr in Lüneburg: ca. 18.00 Uhr.

Anmeldungen bitte telefonisch unter 04131.52288 bis zum 19.6.2007
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Straßennamen

Ein beliebtes Reizthema sind für Bürgerinnen und Bürger Straßennamen. Ich 
ärgere mich seit langer Zeit, dass unsere Stadt längst den Zeitpunkt vermasselt 
hat, die Carl-Peters-Straße (benannt nach dem berüchtigten Kolonialisten 
„Hänge-Peters“) umzubenennen. Für diesen Namen haben die Nazis 1937 ohne 
Ratsbeschluß gesorgt. 
Heute erhalten neue Straßen in den Neubaugebieten ihre Namen durch Ratsbe-
schluss nach einer (hoffentlich) sorgfältigen Prüfung. Die Stadt führt zu diesem 
Zweck eine entsprechende Liste, auf der Persönlichkeiten verzeichnet sind, die 
für eine Ehrung durch eine Straßenbenennung in Frage kommen. Auf dieser 
Liste steht bis heute der Name Heinrich Borstelmann. Sie kennen Heinrich 
Borstelmann nicht? Macht nichts! Auch bei vielen anderen Lüneburger Straßen 
wissen viele Bürgerinnen und Bürger heute nicht mehr, wer die Person war, 
nach der die Straße benannt wurde. Im Zweifel hilft ein Blick in das Buch von 
Frau Dr. Reinhardt über „Die Straßennamen Lüneburgs“ weiter. 

Heinrich Borstelmann, der bis heute auf seine Straße wartet, war Realschulleh-
rer in Lüneburg und hat eine Reihe von Büchern über die Handwerkszünfte des 
Mittelalters geschrieben, z.B. über die Bader, Barbiere, Perückenmacher, 
Schmiede und Tischler. Ich selbst bin im Besitz eines kleinen Buches über das 
alte Lüneburger Handwerk aus dem Jahr 1953, das ich mit großem Vergnügen 
gelesen habe. Viele Schriften Borstelmanns sind bereits in den 30er Jahren des 
vorigen Jahrhunderts geschrieben worden – große und verdienstvolle Fleißarbei-
ten, bei denen umfangreiches Material des Stadtarchivs ausgewertet wurde. 
Doch reicht dies aus, um nach einem solchen Bürger eine Straße zu benennen?

In alten Unterlagen des Bürgervereins findet sich über Borstelmann Erstaunli-
ches. Initiator der Idee, Borstelmann auf die Liste der Anwärter für Straßenna-
men zu setzen, war Dietrich Kliefoth, den der Bürgerverein 1985 als ersten 
Bürger mit dem Sülfmeisterring ausgezeichnet und zum Bürger des Jahres aus-
gerufen hat. Mit Brief vom 28.2.1986 wendete er sich an Rat und Verwaltung, 
listete 19 Werke Borstelmanns auf und beantragte, eine Straße nach Borstel-
mann zu benennen, wobei er betonte, auch im Sinne des Bürgervereins zu han-
deln, der sich mehr Straßennamen alter Lüneburger wünsche. In der Tat waren 
die Straßennamen in der Rot-Blau-Weißen Mappe 1985 ein Thema. Unter der 
Überschrift „Wir wünschen und erhoffen“ heißt es:



„Daß bei der künftigen Vergabe von Straßennamen die Verdienste verstor-
bener Bürger Lüneburgs berücksichtigt werden. Dabei denken wir an: Walter 
Bohnhorst – Ida Buchholz – August Greune – Carl Kaulitz – Dr. Gerhard 
Körner – Werner Harro König – Franz Krüger – Wilhelmine Resimius-
Berkow – Ernst Strasser. Außerdem sollte man die Sünden der Vergangen-
heit nicht wiederholen und die Straßennamen so kurz halten, daß sie in mo-
dernen Adressiermaschinen u.ä. voll ausgedruckt werden können. Im Übri-
gen lehnen wir eine erneute Umänderung des Namens Hindenburgstraße ab.“

Wie man sieht: auch bis zum Erscheinen der Rot-Blau-Weißen Mappe 1985 
im Januar 1986 kein Wort des Bürgervereins zu Heinrich Borstelmann. Der 
Vorstand hat sich mit dem Thema erst in seiner Sitzung am 9.4.1986, also 
lange nach der Initiative Kliefoths, befaßt. Leider gibt es zwischen Februar 
und September 1986 wegen Erkrankung des Schriftführers keine Protokolle 
der Vorstandssitzungen, erhalten ist aber eine handschriftliche Tagesordnung 
des 1. Vorsitzenden Walter Lodders, der zu TOP 8 vermerkte: Straßenname: 
Borstelmann. Ergebnisse der Vorstandssitzung sind nicht bekannt.

Dietrich Kliefoth erhielt auf seinen Brief vom 28.2.1986 bereits am 4.3.1986 
eine Antwort vom Oberstadtdirektor (im Auftrage unterzeichnet von Gerhard 
Eiselt), wonach man seinen Antrag an den Kulturausschuß und das Kultur-
amt weitergeleitet habe. Aus dem Kulturausschuß kam dann wenige Tage 
später eine Antwort eines Mitglieds. Den Namen dieser Ratsfrau, die bis 
zum Ende der letzten Wahlperiode im Rat saß, verschweigen wir hier 
schamhaft. Sie schrieb: „Ich bin Mitglied im Kulturausschuß und werde in 
der nächsten Sitzung Ihren Antrag vorbringen. Der Befürwortung meiner 
Fraktion sind Sie sicher.“
Diese Ratsfrau hätte besser getan, sich vorher eingehend darüber zu infor-
mieren, wer Heinrich Borstelmann politisch war. Seine Schriften sind zwei-
fellos völlig unpolitisch. Er selbst hat aber mit den lokalen Machthabern des 
3. Reiches intensiv sympathisiert. Ausgerechnet Dietrich Kliefoth hat das 
Archiv des Bürgervereins um zwei dicke Ordner mit Kopien von Lünebur-
gensien bereichert, darunter auch eine Schrift von Heinrich Borstelmann 
„Barbiere und Wundärzte in Alt-Lüneburg“. Dieser Auszug enthält eine von 
Heinrich Borstelmann persönlich unterzeichnete Widmung vom 26.1.1942, 
in der es heißt:
„... möchte ich mir gestatten, Ihnen, hochverehrter Herr Gauleiter, zu Ihrem 
Geburtstage zu widmen in der Hoffnung, dadurch Ihre Freude an diesem 
Tage um ein bescheidenes zu erhöhen.“ Für die Benennung von Straßen 
haben wir m.E. genügend Alternativen, oder? (rs)



Die Heilige Ursula

Was Sie schon immer über Lüneburgs Schutzheilige wissen wollten:
 Wo stammt Uschi her?
 Wo ist Papst Cyriacus abgeblieben?
 Wurden tatsächlich 11.000 Jungfrauen umgebracht?

Vortrag im Museum für das Fürstentum Lüneburg, Wandrahmstraße

29. Juni 2007 um 19.00 Uhr
Eintritt frei

In dieser Veranstaltung wird auch die Rot-Blau-Weiße Mappe 2007 vorgestellt 
und an den Herrn Oberbürgermeister überreicht.
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Plaudereien rund um das Salz (5)

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: Namhaftes:

So bedeutsam das Salz für die Lüneburger Stadtgeschichte gewesen ist, so 
unwichtig ist es für den Namen unserer Stadt. Lüneburg leitet sich von dem 
langobardischen Wort „Hliuni“ (Schutz oder Zuflucht) ab. Vom Salz ist bei 
der Namensgebung weit und breit keine Spur zu erkennen. 

Bei anderen Ortschaften ist das dagegen ganz anders, da wird der Bezug zum 
Salz bereits im Ortsnamen erkennbar. So geht der Name einer Stadt ca. 50 km 
südlich von Lüneburg auf die Bezeichnung „Salz an der Aue“ zurück. Wer 
etwas Plattdeutsch kann und weiß, daß stark salzhaltiges Wasser als Sole be-
zeichnet wird, erkennt hier unschwer die Stadt Soltau. Als "curtis salta" (Hof 
an der Salzaue) wurde Soltau in einer Schenkungsurkunde Ottos des Großen 
937 erstmals urkundlich erwähnt. Aus dem einstigen Erbgut der Karolingerzeit 
entwickelte sich von der St.-Johanniskirche aus in nordöstlicher Richtung das 
Dorf "Soltowe", das 1383 zum Schutz vor Raubrittern in die Nähe einer burg-
ähnlichen Befestigung am Zusammenfluß von Böhme und Soltau verlegt wur-
de.

Berühmte Namen, wie z.B. Salzburg im Salzkammergut, legen Zeugnis dafür 
ab, daß nicht nur Lüneburg im Mittelalter über diesen wirtschaftlich bedeut-
samen Rohstoff verfügte und damit Handel trieb. Das aktuelle Postleitzahlen-
buch der Deutschen Post AG verzeichnet gleich zwei Ortschaften namens 
Salz, zum einen eine Ortschaft bei Bad Neustadt an der Saale, zum anderen 
eine im Westerwald. Es folgen Salzbergen, Salzbrunn, Salzburg in Niederbay-
ern und Salzburg im Westerwald, Salzenforst in Sachsen, Salzenweiler, Salz-
furtkapelle, Salzgitter, Salzhausen. Salzhemmendorf, Salzkotten, Salzmünde, 
Salzwedel und Salzweg. Bei den Bädern sind Bad Salzdetfurth, Bad Salz-
schlirf, Bad Salzuflen und Bad Salzungen verzeichnet.

Doch Vorsicht: nicht überall, wo Salz draufsteht, ist auch Salz drin: der Name 
von Salzhausen wandelte sich in späteren urkundlichen Erwähnungen von 
Solthinghusen über Soltzeneshusen zum heutigen Salzhausen, wobei er mit 
Salz sicherlich wenig zu tun hat, wenn auch nach erhaltenen Bohrprotokollen, 
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ab etwa 500 m Bodentiefe, mehr als 2.200 m Salz unter der Stadt lagern sollen. 
Konkurrenten für Lüneburg sind die Salzhausener nicht gewesen.

Auch Salzwedel verfügte nie über eigenes Salzvorkommen. Der Name bietet 
vielmehr eine Erklärung für die Ansiedlung an: die erste (betonte) Silbe weist 
auf die bedeutende Salzstraße hin, und „wedel“ heißt „Furt“. Also bezeichnet 
der Ortsname nichts anderes als „Salzfurt“ oder „Furt an der Salzstraße“.

Umgekehrt gibt es Städte mit „salzbezug“ im Namen, ohne daß dies aber ohne 
weiteres erkennbar wäre. Hierzu muß man wissen, daß die althochdeutsche 
(keltische) Bezeichnung für Salz das „Hall“ war. Schöne Beispiele finden sich 
in Bad Reichenhall, Schwäbisch Hall oder auch Halle (haben Sie das ge-
wußt?). Was ich selbst bisher auch nicht wußte: durch Auswaschen und Filt-
rieren von Torf wurde in früherer Zeit an der Nordseeküste Salz gewonnen. 
Dies soll den Halligen ihren Namen gegeben haben.

Im Übrigen darf man nicht alles allzu wörtlich nehmen. Doch über 
(sprich-) wörtliches will ich Ihnen beim nächsten Mal mehr erzählen.

(rs)

„Also bis morgen, um acht, bei Opa Wurst!“
Geschichten und Anekdoten aus dem alten Lüneburg

Statt eines Blumenstraußes oder der obligatorischen Flasche Wein bringen Sie
doch ihrem nächsten Gastgeber/in dieses nette kleine Buch mit: 

Die Journalistin und Drehbuchautorin Edith Möller hat Heiteres und Besinnli-
ches in einem 78–seitigen Büchlein zusammengetragen. Launig berichtet sie 
über Lüneburger Originale und Örtlichkeiten. Da hört man plötzlich wieder 
Gastwirt Brackel brummeln, hat die Menschenschlange vor Baxmann vor Au-
gen, schmeckt „Lepperts Ordinären Senf“, erinnert sich an Stilblüten im Rat-
haus und wünscht sich Hermann Ilchmanns leckere Wurst zurück. Die patente 
Tante Erna vom Lambertiplatz wurde nicht vergessen, genau wie die beliebte 
plattdeutsche Rimmels erzählende Veerkanntenmudder. Einige nette tierische 
Geschichten runden die launige Sammlung ab. Ein vergnügliches Büchlein, 
das „echten“ Lüneburgern gefallen wird und „nostalgisch“ schwärmen lässt.
Erschienen im Wartberg Verlag, ISBN-10:3-8313-1691-0 für 9,90€

Verena Fiedler



- 13 -

Fahrradtour 2007

Der Vorstand des Bürgervereins Lüneburg e.V. lädt zur 5. Fahrradtour in und 
um Lüneburg ein. Die Tour startet am 

Sonnabend, 1.9.2007 um 10.00 Uhr
am Bahnhofs-Vorplatz

Die Tour kann auch von weniger geübten Fahrradfahrern bewältigt werden; sie 
geht über ca. 20 km mit vielen Pausen zwischendurch. Dabei wollen wir auch 
ein Picknick machen, für das jeder bitte etwas zum Essen und Trinken zum 
gemeinsamen Verzehr mitbringt. 

Zu dieser Tour bedarf es natürlich der Anmeldung, bei der dann auch gleich 
geklärt wird, was Sie beisteuern. Bitte melden Sie sich bis spätestens 

28.9.2007

unter der Lüneburger Telfonnummer 52288 an. 
Besteck, Teller und Becher bzw. ein Glas sowie ggf. eine Sitzunterlage haben 
bitte alle selbst dabei.

Wir hoffen natürlich auf bestes Wetter, falls es aber doch aus Eimern schüttet, 
werden wir die Tour kurzfristig telefonisch absagen.

(rs)
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Reste von Leichenhöfen und Abtritten.....

Die Kinder, mit Ausnahme der kleinsten, leben selbst im Winter meist auf der 
Straße, sind sehr abgehärtet. Die heizbaren Wohnräume sind von so schlechter 
Beschaffenheit, daß es unbegreiflich wäre, wie die Gesundheit dabei bestehen 
kann, wenn nicht die Schlafräume, Hausfluren, Säle, Böden so undicht und zugig 
wären. Die Anhäufung von Unreinigkeiten in den Wohnungen der Armen, die 
schlecht ventilierten Wohngebäude der meisten Einwohner, befördern allerdings, 
namentlich in warmen Jahren Infectionskrankheiten, deren Einfluß neben der 
tiefen und feuchten Lage der unteren Stadt und dem hohen, zeitweise sich sen-
kenden Grundwasser in der unteren und oberen, bei der Anfüllung des Erdbodens 
daselbst mit Resten von Leichenhöfen und Abtritten es vornehmlich zuzuschrei-
ben ist, daß die Gesammt=Mortalität in Lüneburg in einzelnen Jahren sehr ver-
schieden sich zeigt.

(Hillefeld 1876)

Rechtsüberholen lohnt sich wieder

Wieder mal über 'Linkspenner' auf der Autobahn geärgert? Seit der neuen 
"Dränglervorschrift" sehr teuer: Drängeln: 250 EUR, 4 Punkte und 3 Monate 
Fahrverbot!!! Sollte man lieber gleich rechts überholen: Rechtsüberholen: 50 
EUR und 3 Punkte (200 EUR + 1 Punkt gespart!).

Einen weiteren Punkt sparen kann man sogar noch, wenn man statt der rechten 
Spur gleich die Standspur benutzt: Befahren der Seitenstreifen zum Zweck des 
schnelleren Vorwärtskommens: 50 EUR und 2 Punkte Fazit: Niemanden be-
drängt, nicht aufgeregt (Nerven geschont...), sehr schnell vorangekommen und 
noch 200 EUR + 2 Punkte gespart. 

ABER: Das geht noch viel billiger und effektiver! Kauf Dir ein Blaulicht und ein 
Martinshorn, gebrauche dasselbe und du kannst dir deinen Fahrstreifen aussu-
chen, der freigemacht werden soll. Die Verwendung solcher kleinen Hilfen im 
täglichen Verkehr kostet läppische 20 EUR! Steht so im § 38 StVO geschrieben. 
Also 230 Euro gespart und K E I N E -Punkte!

Hinweis: Der Bürgerverein übernimmt weder eine Gewähr für die Richtigkeit 
dieses Tipps, noch irgend eine Haftung …Immerhin wurde am 24.4.07 in der LZ 
berichtet, dass die Polizei in der Hindenburgstraße einen 19-Jährigen stoppte, der 
Blaulicht und Martinshorn an seinem Privatwagen eingesetzt hatte. Die Polizei 
nahm ihm die Utensilien ab und ermittelt nun gegen ihn. (rs)



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. Donnerstag, 24.5.2007 um 17.45 Uhr: Die Kirchenrenovierung von St. Jo-

hannis, Vortrag und Führung mit Frau Dr. Aye, Vorsitzende des Bauaus-
schusses des Kirchenvorstands; Besichtigung der Baustelle auf eigene Gefahr. 
Am Schluss wird um Spenden für die weiteren Renovierungsarbeiten gebeten 
werden.

2. Mittwoch, 6.6.2007 um 15.30 Uhr: Bürgerstammtisch im Jagdzimmer des 
Hotels Scheffler. Thema: „Brauchen wir eine neue Einwanderungswelle?“ –
Vortrag von Herbert Glomm. Leitung Dr. Elmar Peter. 

3. Samstag, 23.6.2007 um 9.30 Uhr: Tagesfahrt des Bürgervereins zur Kunst-
stätte Bossard. Abfahrt vor dem Amtsgericht Am Ochsenmarkt; Anmeldun-
gen bis 19.6.2007 unter 0413152288. Rückkehr ca. 18.00 h.

4. Freitag, 29.6.2007 um 19.00 Uhr: Vorstellung der Rot-Blau-Weißen Mappe 
2007, Museum für das Fürstentum Lüneburg, Wandrahmstraße; Vortrag von 
Rüdiger Schulz: Die Heilige Ursula. 

5. Dienstag, 21.8.2007 um 17.30 Uhr: „Lüneburg Marketing - Profilierung der 
Stadt im Wettbewerb“, Vortrag von Jürgen Wolf, Stadtmarketing, Große 
Kommissionsstube des Rathauses, Eingang A.

6. Samstag, 1.9.2007 um 10.00 Uhr: Radtour des Bürgervereins; Treffpunkt: 
Bahnhofsvorplatz; Leitung: Wolfgang Bendler. Anmeldungen bis 29.8.2007 
unter 52288.

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

Der Eintritt ist frei.
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