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Vor fast 100 Jahren war St. Johannis außen eingerüstet. Zur Zeit steht 
ein riesiges Gerüst im Inneren der Kirche, die dringend unsere Hilfe 
benötigt. Helfen Sie dem Bürgerverein! (Siehe S. 3).



- 2 -

Wie die Lüneburger Musikschule entstand

Als ich 1965 von der Schule „Am Grimm“ zu einer Gesamtkonferenz nie-
dersächsischer Elternvertreter nach Hannover geschickt wurde, kam ich 
mit einem Auftrag zurück, den ich hier umgehend in die Tat umsetzte. 
Man hatte uns empfohlen, Stadtelternräte zu gründen. Ich ließ mir vom 
Schulamt die Anschriften aller Schuleltern geben, mietete einen Saal, und 
gleich an diesem ersten Abend hatten wir unseren Stadtelternrat, in dem 
von der Sonderschule bis zu den Gymnasien alle Schulen Lüneburgs ver-
treten waren. Bald wurde im Vorstand der Vorschlag diskutiert, eine Mu-
sikschule zu gründen, und natürlich wurde ich damit betraut. Zugleich hat-
te Herr Bohnhorst, Inhaber des Musikhauses, eine Menge Papiere aus 
Japan, zur Gründung einer Yamaha-Musikschule bekommen und gab sie 
mir zum Lesen. Vor 40 Jahren bestand dieses ganze Konzept aus Vor-
und Nachmachen. Das ging soweit, dass nicht nur seitenlang die Fragen 
für eine Stunde vorgeschrieben waren, sondern auch gleich die Antworten 
der Vier- und Fünfjährigen mit dabei standen. Heute hat sich das alles 
verändert, aber damals sträubten sich mir die Haare vor soviel pädagogi-
schen Unsinn. Mein Entschluss stand fest: die Musikschule musste her, 
aber mit meinem eigenen Konzept und das hieß: Musik lernen durch Mu-
sik machen und Musik erfinden. Mein Modell sollte die Kreativität der Kin-
der fördern und ihre produktive Mitarbeit hervorlocken. Ein Artikel in der 
Zeitung genügte und – wie es meine drei Kinder heute noch in Erinnerung 
haben – mein Telefon stand nicht mehr still. Zum Glück meldeten sich 
auch gleich Lehrer, die gern mitarbeiten wollten. Wir fingen mit 80 Schü-
lern im „Haus der Jugend“ in der Katzenstraße an, das ich ausgeguckt 
hatte, weil es zentral lag und vormittags und nachmittags noch genug freie 
Räume hatte. Nach einem Jahr brach ich – logischerweise – körperlich 
zusammen und gab die Leitung der Musikschule, die inzwischen 528 
Schüler und 28 Lehrkräfte sowie auch schon eine Zweigstelle auf dem 
Kreideberg hatte, ab, weil mir ein Arzt ein falsches Aufbaumittel spritzte 
und ich durch dies „Primobolan“ irreversibel meine Singstimme verlor. Er 
hatte selbst drei Kinder in der Musikschule und sagte mir: „Wenn Sie nur 
eine Woche Pause machen, bricht alles zusammen!“ Wenn heute (1.9.) 
das 40-jährige Jubiläum gefeiert wird und ich sehe, was die verschiede-
nen Leiter aus meinen kleinen Anfängen Großes gemacht haben, erfüllt 
es mich natürlich mit Freude, andererseits trauere ich immer noch meiner 
Singstimme nach, denn ich war davor eine begeisterte Chorsängerin ge-
wesen, und wie ich an der 92-jährigen Linda Weiß sehe, wäre mir das 
sonst zu meiner Freude – bis heute immer noch möglich.

Margit Küntzel-Hansen
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Sehr verehrte Mitglieder und Freunde des Bürgervereins!

nsere St. Johanniskirche wird nach vielen Jahrzehnten endlich einmal 
wieder im Inneren renoviert. Jedes Bauwerk benötigt gelegentlich Pflege, 
soll es für nachfolgende Generationen erhalten bleiben. Bei einem so 

riesigen Gebäude, wie St. Johannis, geht dies gewaltig ins Geld. St. Johannis 
benötigt deswegen dringend Hilfe. Auch wir als Bürgerverein wollen am Erhalt 
des Wahrzeichens unserer Stadt mitwirken und bitten um Spenden. Wir wollen 
die Restaurierung eines sogenannten Zwickels finanzieren. Einiges Geld ist 
bereits gesammelt worden, als wir uns am 24.5.07 über den Stand der Arbeiten 
informierten, aber es fehlt noch etwas. Die Arbeiten sollen zum Jahresende 
abgeschlossen sein, wir müssen uns also beeilen, wenn unsere Hilfe noch 
rechtzeitig ankommen soll. Zögern Sie daher nicht! Jeder Euro hilft!

In diesem Jahr wollen wir uns als Bürgerverein ebenfalls am Sülfmeisterumzug 
beteiligen. Dazu haben wir 1.000 Stück einer netten kleinen Gabe produzieren 
lassen, die während des Umzug verteilt werden soll. Für den Umzug brauchen wir 
dringend noch Mitglieder, die mitlaufen! Es wäre schön, wenn nicht nur 
Vorstandsmitglieder im Festumzug mitlaufen würden. Je mehr von uns 
mitwirken, desto größer ist der Eindruck, den wir in der Öffentlichkeit als 
Bürgerverein hinterlassen.
Bitte rufen Sie mich an (Tel.: 52288), wenn Sie mitmachen möchten!

Rappevoll mit aktuellen Beiträgen ist dieser Bürgerbrief (wieder mal) geworden; 
deswegen mussten die Fortsetzungen des Betrugslexikons, neues von Hillefeld 
und die Serie über Salz auf nachfolgende Ausgaben verschoben werden. Sehen 
Sie es positiv: für die nächsten Ausgaben des Bürgerbriefs steht genügend 
Material zur Verfügung.

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 nostria“

Rüdiger Schulz

U
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Kunstfahrt des Bürgervereins am 15.9.2007

Wieder einmal wollen wir uns nach Hamburg begeben, um gemeinsam eine 
Kunstausstellung zu besuchen. Diesmal handelt es sich um „Seestücke“, also 
Bilder, die sich mit der Darstellung von Schiffen, Häfen und dem Meer 
beschäftigen. Nachdem die erste „Seestücke“-Ausstellung – sie fand 2005 statt –
ein großer Erfolg war, es wurden Bilder aus dem 19. Jahrhundert gezeigt, geht es 
in der Hamburger Kunsthalle nun um Bilder, aber auch Installationen, 
Photographien und Neue Medien aus dem 20. Jahrhundert. 

Es gibt mehr als 100 Werke u.a. von Max Beckmann, Lyonel Feininger, Paul 
Klee, Otto Dix, aber auch von Andy Warhol und Roy Liechtenstein zu sehen. Im 
Gegensatz zum 19. Jahrhundert, in dem das romantische Gefühl und die 
romantische Darstellungsweise der See vorherrschte, ist die Behandlung 
maritimer Themen im 20. Jahrhundert von gänzlich unterschiedlichen 
Erfahrungen geprägt. Das Erleben zweier Weltkriege spielt ebenso eine Rolle wie 
die Beschäftigung mit dem Unterbewussten, der modernen Konsumgesellschaft 
und einer völlig anderen Naturwahrnehmung. 
Es erwartet uns also eine höchst interessante Ausstellung. 

Die Fahrt findet am Samstag, 15.9.2007 statt. Wie üblich treffen wir uns um 9:15 
Uhr am Lüneburger Hauptbahnhof. Mit dem Metronom geht es dann um 9:28 
Uhr weiter. Ankunft wird gegen 10:00 Uhr in Hamburg sein. Die Kunsthalle ist 
etwa 5 Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt. Zum Mittagessen haben wir im 
Restaurant der Galerie der Gegenwart (mit dem schönen Alsterblick) einen Tisch 
reserviert (die Galerie der Gegenwart ist etwa 3 Gehminuten von der Kunsthalle 
entfernt).

Melden Sie sich bitte bis Dienstag, 11.9.2007 bei unserem 1. Vorsitzenden, 
Rüdiger Schulz, unter 52288 an. Auch Gäste sind herzlich willkommen. 

-p-

Willi Albrecht
verstorben am 28.5.2007

Wir werden unseren Mitbürger nicht vergessen.

Der Vorstand
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Im Juni mussten wir von einem großen Lüneburger Historiker, eifrigen Autor des 
Bürgerbriefs, Freund und guten Geist des Bürgervereins Abschied nehmen: 
Dr. Elmar Peter starb im 87. Lebensjahr nach einem reichen, erfüllten Leben, auf 
das er selbst voller Dankbarkeit zurück blickte. Auch wir Bürgerinnen und Bürger 
können für sein Lebenswerk dankbar sein, hinterläßt er doch eine umfassende, vor 
allem aber lesbare Geschichte unserer Stadt, ein gründliches Werk über 
Lüneburger Bürgermeister, Oberbürgermeister und Oberstadtdirektoren und eine 
Vielzahl kleinerer Beiträge. Was Manecke für die Lüneburger Stadtgeschichte im 
18. Jahrhundert, Volger im 19. Jahrhundert und Reinecke zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts geschaffen haben, das bedeutet Dr. Peter für das ausgehende 20. 
Jahrhundert.

Ich selbst besitze einen kleinen Band aus den frühen 50er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts mit vielen kurzen Beiträgen: „In Marsch und Geest“, herausgegeben 
vom Kreislehrerverein im Auftrage des Landkreises Lüneburg, zu dem Dr. Peter 
vier lesenswerte Beiträge beigesteuert hat. 
Von der ersten Ausgabe des Bürgerbriefes im April 2001 an hat er es sich nicht 
nehmen lassen, regelmäßig Artikel zu den unterschiedlichsten Themen zu 
verfassen, fast 30 sind zusammengekommen.

Im Vorstand des Bürgervereins ist Dr. Peter in unterschiedlichsten Funktionen 
über viele Jahre aktiv gewesen, unter anderem auch als 2. Vorsitzender. Was die 
meisten von Ihnen wahrscheinlich gar nicht wissen: es war Dr. Peter, der Ende 
des Jahres 2000 seinen Sohn und mich drängte, Verantwortung für unseren 
Verein zu übernehmen. Ohne Übertreibung kann man daher sagen, dass die 
Geschichte des Bürgervereins in den letzten 6 ½ Jahren ohne ihn anders verlaufen 
wäre.

Er wird uns fehlen.
(rs)

Dr. Elmar Peter
verstorben am 10.6.2007

Wir werden unseren Mitbürger nicht vergessen.

Der Vorstand



Herzlichen Glückwunsch!
Herta Brauer wurde 100!

Unsere herzlichen Glückwünsche gehen heu-
te und von dieser Stelle an unser Mitglied 
Herta Brauer, die am 29.5.2007 ihren 100. 
Geburtstag feiern konnte. Wunschlos glück-
lich sei sie, konnte man in der Landeszeitung 
nachlesen – glücklich, wer das von sich sagen 
kann. 
Die wichtigste Zutat des Geheimrezepts für 
ein langes Leben sei ein intensiver und liebe-
voller Umgang mit Menschen, verriet sie 
weiterhin. Mit einer solchen Lebensphiloso-
phie ist sie natürlich in unserem Bürgerverein 
genau richtig.
Wir wünschen ihr, dass sie möglichst noch 
sehr lange den Blick auf den mächtigen Turm 
der St. Johanniskirche genießen kann, in den 
sie sich „verguckt“ hat.

(rs)

Interna

Wo wir gerade beim Thema Gratulation sind: jedes Mitglied im Bürgerverein 
erhält zum Geburtstag eine Glückwunschkarte (so denn alles klappt). Bisher hat 
Frau Grosche die verdienstvolle Aufgabe erledigt, weit mehr als 110 Briefe jedes 
Jahr auszufertigen und pünktlich auf die postalische Reise zu schicken. Inzwi-
schen hat den Versand unsere 3. Vorsitzende, Christiane Weber, übernommen. 
Beide freuen sich, wenn Sie sich über Post gefreut haben.

Als neue Mitglieder begrüßen wir im Bürgerverein

Hannelore und Gerhard Eiselt

Herzlich willkommen!

Unser Kassenführer hat sich über eine Spende von Frau Aurin in Höhe von 30 
Euro und von Frau Küntzel-Hansen von 50 Euro gefreut. Herzlichen Dank! Für 
St. Johannis benötigen wir Ihre Hilfe. Bitte helfen Sie uns beim Erhalt eines unse-
rer bedeutendsten Bauwerke! (rs)
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Meine Stadt – Liebenswertes Lüneburg

Historisches ist reichlich zu lesen über dieses liebenswerte Lüneburg, das seit 45 
Jahren meine Stadt ist. Für Besucher gibt es ein paar Besonderheiten zu 
entdecken. Mehr als 25 Jahre steigt jeden Morgen um 9 Uhr ein Turmbläser die 
123 Stufen im Turm der Johanniskirche hinauf, um einen Choral erklingen zu 
lassen. Vor einigen Jahren erhielt Herr Toews den Sülfmeisterring, den der 
Bürgerverein jedes Jahr einem sich um das Wohl der Stadt verdient gemachten 
Bürger verleiht. Den Ring stellt das Juweliergeschäft Süpke her.

Einmalig in Norddeutschland erstrahlen zur Weihnachtszeit die „Giebel im 
Licht“. Eine übergroße Tanne, bestückt mit elektrischen Kerzen, schmückt den 
herrlichen Platz Am Sande. Auf dem Marktplatz kann gemütlich über den 
Weihnachtsmarkt gebummelt werden. Aus dem erleuchteten Rathaus erklingt 
weihnachtliche Musik. Im Sommer gibt es ein Glockenspiel im Rathausturm zu 
bewundern, bestehend aus 41 weißen Meißner Porzellanglocken, die um 8, 12 
und 18 Uhr eine wechselnde Melodie läuten, z.B. „Üb immer Treu und 
Redlichkeit“ und abends „Der Mond ist aufgegangen“. Die Glocken wurden zur 
1000 Jahr Feier Lüneburgs eingebaut. Im Winter erklingen sie nicht, sie sind 
frostempfindlich. Die Klöppel werden ausgehängt.

Wer im Frühjahr die Stadt besucht, erlebt die Aktion „Lüneburg blüht auf“. Viele 
Gärtnereien der Region schmücken mit fantasievollen, blumigen Gebilden die 
Straßen an verschiedenen Stellen und im Kurpark. Tausende Stiefmütterchen in 
Pflanzkübeln erfreuen uns wochenlang.

Sehr beeindruckend ist auch das Salzmuseum. Es sollte unbedingt besucht 
werden, um zu erfahren, warum Lüneburg eine alte Salzstadt ist. Das weiße Gold 
hat ihr zum Reichtum verholfen.

Ursula Zaif

Rechtsverstöße im Straßenverkehr

Darüber klagen die Mitglieder des Bürgervereins immer wieder. Was aber kann 
man dagegen als Einzelner unternehmen? Wie jetzt bekannt wurde, haben sich 
zwei Bürger an die Landesbischöfin gewandt und vorgeschlagen, die Kirchen 
mögen für einen Monat in den Gottesdiensten auf Mißstände des Verhaltens im 
Straßenverkehr hinweisen. Antwort: machen wir nicht!
Darum an dieser Stelle: Bürger, nehmt Rücksicht! (rs)



Bio-Ethanolanlage in Embsen / Melbeck

Wie der Presse zu entnehmen war, ist im Industriegebiet Embsen / Melbeck der 
Bau einer Bio-Ethanol- mit einer angeschlossenen Müllverbrennungsanlage 
(MVA) geplant. Was sich dahinter verbirgt und was das für Lüneburg und Um-
gebung bedeutet, möchte ich hier anhand der mir zur Verfügung stehenden 
Informationen aufzeigen. Jedoch, das sieht nicht gut aus.
Bio hört sich ja erst mal ganz positiv an. Dennoch ist die Ökobilanz von Bio-
Ethanol umstritten. Zur Erzeugung von Bio-Ethanol werden große Mengen an 
Getreide, Zuckerrüben, Mais oder Kartoffeln benötigt. Sinnvollerweise plant man 
ein solches Werk dort, wo Rohstoffe einfach zugeliefert werden können, z.B. in 
der Nähe einer Zuckerfabrik oder an einer Wasserstraße. In Embsen / Melbeck 
werden voraussichtlich 500.000 t Rohstoff pro Jahr benötigt. Hinzu kommt der 
Abtransport von 150.000 t Bio-Ethanol und 150.000 t Abfallprodukt überwiegend 
per LKW und mit der Bahn. Damit kippt die Ökobilanz des Bio-Ethanol ins 
Negative. 
Zudem werden für die Produktion große Wassermengen für den Destillationspro-
zess und zum Kühlen der Anlage benötigt. Dafür soll Grundwasser entnommen 
werden, was den Grundwasserstand sinken lassen und unsere kostbaren Trink-
wasserreserven reduzieren wird. Sinnvoll wäre die Wasserentnahme aus einem 
Fluss.
Zur Destillation benötigt man Energie, viel Energie. Diese Energie soll eine Müll-
verbrennungsanlage liefern. Dafür werden 200.000 t/a Ersatzbrennstoffe (brenn-
werter Müll), ca. 5.000 t/a Zuschlagstoffe wie Ammoniak, Kalk, Salzsäure, 
Natronlauge, Stickstoffe und zur Stützfeuerung ca. 50.000 t/a Gas oder Öl be-
nötigt. Zu befürchten ist, dass sogar bis zu 500.000 t/a Müll verbrannt werden 
sollen. Damit Sie sich die Dimension verdeutlichen können, in Niedersachsen 
fallen jedes Jahr ca. 250.000 t Ersatzbrennstoffe an, Tendenz sinkend. Hinzu 
kommt der notwendige Abtransport von ca. 10.000 t/a von Rückständen der 
Rauchgasreinigung und 60.000 t/a Asche und Schlacke. Daraus ergibt sich eine 
LKW-Transportmenge von geschätzt 1.125.000 t/a, das bedeutet 45.000 LKW-
Bewegung pro Jahr oder 170 - 300 pro Tag.
Die Planung für die MVA in Melbeck / Embsen sieht einstufige Filtertechnik vor. 
Dabei handelt es sich um einen sogenannten Gewebefilter. Damit werden die 
erstaunlich niedrigen gesetzlichen Anforderungen (BImSchV) erfüllt. Aktueller 
Stand der Technik sind acht Filter. In der LZ war zu lesen, dass evtl. auf acht-
stufig nachgebessert werden soll, die Planungsunterlagen bringen dies jedoch
nicht zum Ausdruck.
Zu erwarten ist eine völlig inakzeptable Schadstoffbelastung der Luft durch CO2, 
NOX, Furane, Dioxine und Schwermetalle. Hinzu kommen die Emissionen, die 
durch den LKW-Verkehr entstehen werden. Davon werden nicht nur Melbeck 
und Embsen betroffen sein. Je nach Windrichtung werden auch



die Bürger Lüneburgs in den zweifelhaften Genuss dieser toxischen Feinstäube 
kommen, mit gesundheitlichen Folgen. Es drohen ein erhöhtes Krebsrisiko, 
Atemwegserkrankungen, Herzkrankheiten, Allergien, Schädigung des Immun-
systems und angeborene Anomalien. Das gilt auch, wenn eine achtstufige Filter-
anlage gebaut werden sollte. Und Kinder, Kranke und Senioren werden am 
stärksten betroffen sein.
Auch wirtschaftliche Interessen werden berührt. Welcher Tourist will seinen Ur-
laub im giftigen Dunst einer Müllverbrennungsanlage verbringen? Hotellerie, 
Gaststädten und Ladenbesitzer haben somit Umsatzeinbußen zu befürchten. Haus-
besitzer werden mit einem Wertverlust ihrer Immobilie zu rechnen haben. 15 % 
bis 35 % sind nicht unrealistisch. Für Familien wird Lüneburg als Wohnort an 
Attraktivität verlieren. Ob aufgrund des sinkenden Grundwasserspiegels Land-
wirte ihre Felder weiterhin ausreichend beregnen können, ist fragwürdig. Schad-
stoffbelastete landwirtschaftliche Erzeugnisse werden sich ohne Zweifel schwerer 
absetzen lassen. Werden Studenten Lüneburg weiterhin als attraktive Uni-
versitätsstadt betrachten? Um die zahlreichen zu erwartenden Schäden an der 
Natur zu schildern, fehlt hier der Platz.
Wir können somit festhalten: Der Standort für diese industrielle Großanlage ist 
absolut falsch gewählt. Auf keinen Fall darf eine MVA in unmittelbarer Nähe zu 
einer Wohnbebauung errichtet werden. Massentransporte, sowie Wasser für den 
Destillationsprozess und Kühlung erfordern zwingend einen direkten Anschluss 
an eine Wasserstraße. Bei einer einstufigen Anlage käme ein Störfall für 
Lüneburg und Umgebung einem GAU gleich. Notwendige, massenhafte Müll-
importe sind nicht wünschenswert. Die in der aktuellen BImSchV definierten ge-
setzlichen Grenzwerte für den Schadstoffausstoß sind absolut ungenügend.
Was sagt die Politik dazu? Bundespolitisch ist die Produktion von Bio-Ethanol 
gewollt. Die Gesetzgebung macht Müllverbrennung und damit den Müllimport zu 
einem lukrativen Geschäft. In der lokalen Politik ist die Ablehnung groß. Mel-
beck, Embsen und Deutsch Evern haben einstimmig eine Resolution gegen die 
Anlage verfasst. In Barnstedt gab es nur eine Enthaltung. Der Kreistag 
verabschiedete eine Resolution mit 27 gegen 17 Stimmen. OB Mädge lehnt die 
Anlage kategorisch ab. Und es hat sich eine Bürgerinitiative 
(www.ilmenauhimmel.de) formiert, die mir freundlicher Weise diese Informa-
tionen zur Verfügung gestellt hat.
Was können die Mitglieder des Bürgervereins tun? Mein Vorschlag lautet: 
Machen Sie sich kompetent. Hinterfragen Sie Fakten und Informationen. 
Sprechen Sie mit den Politkern Ihres Vertrauens. Ich würde mich freuen, wenn es 
zu einer regen vereinsinternen Diskussion kommt, an deren Ende sich der Bürger-
verein Lüneburg in einer Presseerklärung gegen den Bau der Bio-Ethanol- und 
Müllverbrennungsanlage am Standort Embsen / Melbeck ausspricht.

V. Corvin
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Die Torquatusnacht

oder: Wie unser Herzog Magnus von Braunschweig – Lüneburg im Jahre 
1373 zu Tode kam 

Daß er ein Schlimmer war, das wissen die Lüneburger nur zu genau! Deshalb 
verwundert auch nicht, daß dieser Landesherr nicht nur seine Burg auf dem Kalk-
berg zu Lüneburg verlor, sondern daß er auch auf recht eigenwillige Weise zwei 
Jahre später zu Tode kam. Diese Geschichte ist doch recht spannend und bei aller 
Dramatik und Traurigkeit auch gar ein wenig zum Schmunzeln. Die Erzählung 
habe ich von einer Stadtführerkollegin, die ihr wiederum durch Gäste aus dem 
Raum Hannover erzählt wurde. Man kann sie so oder so ähnlich auch in der 
Chronik der Stadt Rodenberg (Hannover) von 1912 und in anderen Geschichtsbü-
chern der Grafen von Schaumburg finden. 
Magnus von Braunschweig – Lüneburg und Calenberg, genannt „Torquatus mit 
der Kette“ war einer der wildesten und gewalttätigsten Raufdegen des ausgehen-
den Mittelalters. Mit all seinen Grenznachbarn lag er stets in Kampf und Fehde. 
Auch mit seinem Schwager, dem Grafen Otto I. von Schaumburg, dem er in wi-
derrechtlicher und gewaltsamer Weise Güter vorenthielt, die der Gemahlin des 
Grafen, Mathilde, der Schwester von Torquatus, zustanden. Sie war Witwe des 
Herzogs von Braunschweig und Prinzessin zu Lüneburg. Sie heiratete in zweiter 
Ehe eben jenen Otto I. von Schaumburg. Über das Heiratsgut, das Amt Lauenau, 
geriet Otto mit Magnus in Streit. Als Mathilde mit ihrem Brautschatz nach 
Schaumburg reiste, überfiel sie ihr Bruder bei Leveste (Hannover). Er stieß Otto 
vom Pferd und als er sich über ihn beugte, wurde er vom Knappen Ottos getötet. 
So ging ein „Edler“ dahin!

Die Rodenberger Schreckens- oder Torquatusnacht:
Magnus hatte vorher geschworen, die Nacht auf jeden Fall in Schaumburg zu 
verbringen - aber sicher anders als jetzt! Man ließ die Leiche in Begleitung von 
Schaumburger Rittern und mehreren Knappen noch nächtens in die Kirche von 
Rodenberg bringen, um sie dort aufzubahren. Am nächsten Tag sollte Magnus 
nach Braunschweig überführt werden. Die Kunde vom errungenen Sieg und der 
Überführung des Herzogs nach Rodenberg ging wie ein Lauffeuer durch das 
Schaumburger Land. Große Mengen von Menschen strömten herbei und versam-
melten sich in der überfüllten Kirche mit der im Lichte von Kerzen und Fackeln 
aufgebahrten herzoglichen Leiche. Das Totenamt hatte gerade begonnen, da zog 
ein furchtbares Gewitter am nächtlichen Himmel auf, mit grellen Blitzen und 
Donner, der die Kirche erbeben ließ. Sturm heulte und der Regen prasselte auf das 
Kirchendach, als ein Blitz in das Küsterhaus einfuhr und die ganze Kirche er-
leuchtete, als wenn sie in Flammen stehen würde.
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Die dichtgedrängte Masse geriet in Panik und alles stürzte und drängte in 
Todesangst und Entsetzen zum Ausgang, der bald von gestürzten und 
niedergetretenen Menschen verstopft war. Lautes Angstgeschrei und schauerliche 
Klagerufe durchhallten den Kirchenraum und ein dichtes Menschenknäuel lag 
über den zerstampften Leibern. Es dauerte eine Weile, bis der allgemeine 
Schrecken nachließ und der angsterfüllten Menge klar wurde, daß keine 
unmittelbare Gefahr bestand. Aber: 23 Menschen wurden getötet und wohl 
einhundert wurden schwer verletzt. Am nächsten Morgen wurde der Leichnam 
des Herzogs zur Beisetzung nach Braunschweig gebracht. Es war der 25. Juli 
1373, von nun an nur die Torquatusnacht genannt.

Graf Otto ließ eine Gedächtnistafel mit den Namen der Opfer anbringen und am 
Jakobitag, dem 24. Juli, wurde nun alljährlich eine Seelenmesse für die Toten 
abgehalten. So lebte die Erinnerung an die Rodenberger Schreckensnacht noch 
Jahrhunderte fort. Der überlebende Vikar Peter Pipo aus Großnenndorf wurde 
neuer Pastor mit dem Spitznamen „Einogpape“ (Einaugpfaffe), denn ihm wurde 
in dem Getümmel ein Auge ausgestoßen.

Peter Sawalies

Steinhäuser, Burgmannenhöfe und patrizische Wohntürme in Lüneburg

Die für stadtgeschichtlich Interessierte wertvolle Forschungsarbeit des erfahrenen 
Lüneburger Heimatbuchautors und Privatdozenten Dr. Werner H. Preuß verfolgt 
die Frage, ob es - wie etwa in Regensburg, Nürnberg, Aachen oder Trier - einst 
auch in der nördlichen Salzstadt an der Ilmenau befestigte Wohntürme 
wohlhabender Adeliger oder Patrizier gegeben hat. 
Ausgehend von der Erwähnung massiver, unterkellerter, rückwärtiger, 
zweigeschossiger Steinwohnhäuser oder nach ihrem Kamin benannter kleiner 
„Kemenaten“ in Lüneburger Hausverträgen aus dem 14. Jahrhundert werden 
Vergleiche mit der Bauweise Braunschweiger Patrizier gesucht, die ein 
beheizbares und repräsentatives Obergeschoss mit Außentreppe kannte, während 
normale Wohnhäuser noch eingeschossige Holzbauten blieben. Erhaltene 
Kellermauern Am Ochsenmarkt 1, An der Münze 3, Auf dem Kauf 9 (Lüner Hof) 
werden seit etwa 1300 mit Feld- wie Backsteinen als möglichst sichere Räume 
verschiedener Nutzungen nachgewiesen. 
Dem 1440 erwähnten Glockenturm auf dem Handelshof der mächtigen Patrizier 
Viscule (Fischkuhle) am alten Lüneburger Hafen wird mit historischen 
Darstellungen besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Er verschwand 1847 als der 
Koopmannsche Wohnturm durch Abbruch vom Westufer der Ilmenau. 
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Das 1491 dreigeschossig errichtete Ziegelhaus der begüterten Kalandbrüderschaft 
(1274-1532) am Ostende der Kalandstraße wird mit Keller, Kamin- und Küchen-
raum sowie mit einer Kapelle beschrieben.

Weniger bekannt waren bisher die Reste ehemaliger Burgmannenhöfe Lüneburger 
Ritterfamilien wie das Eckhaus Görgesstraße 19/In der Techt mit dem Wappen 
der Ritter von Meding und das 1956 abgerissene hohe Haus der Familie von dem 
Berge an der Ecke Egersdorffstraße 1/Hinter der Bardowicker Mauer, beide mit 
meterstarken Außenmauern. 
Noch dickere Mauern von 1,60 m werden auf dem früheren Marstall des Rats an 
der Bardowicker Mauer (Burmeisterstraße 6) dokumentiert, die an kleine Wehr-
burgen erinnern, aber 1973 bei einem Neubau für die Staatsanwälte beseitigt wur-
den. Diente dieser Marstallkomplex ursprünglich als eine Art Stadtburg einer 
rückwärtigen Sicherung des Rathauses und des Herzogshauses nach Norden, wäre 
auch der dort gefundene ausgemauerte unterirdische Gang zur Bardowicker Mau-
er am Liebesgrund als geheimer Fluchtweg in diesem Zusammenhang zu sehen. 

Die ansprechend bebilderte Schrift endet mit einem Appell für mehr Verständnis 
für eine sachgerechtere Denkmalpflege und –forschung auf dem historisch bedeut-
samen Stadtgebiet, das bereits viele schmerzliche Verluste hinnehmen musste.

Werner H. Preuß: Steinhäuser, Burgmannenhöfe und patrizische Wohntürme in Lüneburg, 
herausg. vom Arbeitskreis Lüneburger Altstadt e. V. (ALA), Jäger Medienverlag, Lüne-
burg 2006. ISBN 3-00-019716-8. - 54 Seiten, zahlr. Abb., DIN A 4, kart., 16,95 €. 

Dieter Rüdebusch: Ritterakademie Lüneburg.

Die aus einem Festvortrag des promovierten Lüneburger Historikers und Leiten-
den Regierungsschuldirektors a. D. Dieter Rüdebusch zum 350. Jubiläum der 
Lüneburger Ritterakademie von 1655/56 hervorgegangene Schrift erinnert mit 
einer vorzüglichen Auswahl und Wiedergabe dokumentarischer Bilder und Texte 
an eine bis 1850 bedeutende Institution zur Ausbildung kurhannoverscher Adeli-
ger für den höheren Staatsdienst in Verwaltung und Militär. 
Der nach dem Dreißigjährigen Krieg im reformierten Kloster St. Michaelis 
am Fuß des Kalkbergs in Lüneburg vom Landesherrn eingerichtete Schul-
betrieb für selbstbewusste und teilweise auch verwöhnte Jugendliche des 
vermögenden Landadels brachte namhafte Offiziere und
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hohe Beamte hervor. Zu ihnen gehörte etwa der Hannoversche Staats- und Kabi-
nettsminister Ernst Friedrich Herbert Graf von Münster (1766-1839) aus Osna-
brück, der 1815 auf dem Wiener Kongress die Erhebung des vergrößerten Hanno-
verlandes zum Königreich erreichte und dessen Verwaltung modernisierte. Etli-
che kamen in mehreren Generationen aus den führenden Familien von Bülow, 
von Grote, von dem Knesebeck, von Weyhe, von der Wense, von Plato, von dem 
Bussche und von Harling, die bereits vor der Gründung der Elitebildungsanstalt 
das evangelische Klosterleben beherrschten. 
Von der Entwicklung derartiger Adelsschulen in Italien, Frankreich und Deutsch-
land bis zur Auflösung 1850 wird anschaulich vermittelt, wozu und wie hier pä-
dagogisch fortschrittlich unterrichtet wurde, um den zunehmend gebildeten Bür-
gerlichen nicht nachzustehen und um eine angesehene Universität wie in Göttin-
gen besuchen zu können. Fechten, Tanzen und Reiten gehörten ebenso zum Pro-
gramm wie Natur- und Geisteswissenschaften, Fremdsprachen, Theater und Ge-
sang. Auch der gelehrten Professoren wird gedacht, insbesondere des verdienst-
vollen Ludwig Albrecht Gebhardi (1735-1802), der als Archivar und Bibliothekar 
Gegenwart und Geschichte von Lüneburg, seiner Saline und von St. Michaelis mit 
seinen zugehörigen Patronatskirchen minutiös festhielt. 
Die abschließend angegebenen Quellen und Literaturhinweise erleichtern es, ein-
zelnen Aspekten näher nachzugehen. Wegen der Namen und Zeiten der 
Akademisten wie Lehrer empfiehlt sich ein Blick in Uta Reinhardts „Matrikel der 
Ritterakademie zu Lüneburg“ von 1979. 

Insgesamt hat die gut illustrierte Arbeit ebenso weit über Lüneburg hinaus Bedeu-
tung wie einst die Ritterakademie selbst für den Raum des Fürstentums Lüneburg 
zwischen Hannover und Hamburg. Dem für das Thema besonders berufenen Ver-
fasser von bereits über 100 Publikationen zur norddeutschen Landesgeschichte ist 
hiermit ein neuer Höhepunkt von allgemeinem Interesse gelungen. 

Band 18 der Weißen Reihe des Landkreises Lüneburg, Husum Verlag, 2007, ISBN 978-3-
89876-345-5. – 32 S., brosch., € 5,-.

Hans-Cord Sarnighausen

LüWoBau

Die Lüneburger Wohnungsbaugesellschaft feierte jetzt ihr 85. Jubiläum –
Herzlichen Glückwunsch. Das Hausmagazin für die Mieter erschien mit einer 
40seitigen Sonderausgabe, davon eine ganze Seite über den Bürgerverein. Mehr 
über die LüWoBau erfahren wir am 10.10.2007 im sog. Teehaus in Westädts Gar-
ten. (rs)
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Fest für Demokratie

Am 24.6.2007 fand auf dem Sand das Fest für Demokratie des Bündnisses gegen 
Rechtsextremismus statt. Der 1. Vorsitzende des Bürgervereins hielt folgende 
Ansprache:

„Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde,
der Bürgerverein Lüneburg e.V. wurde erstmals 1889 gegründet und ist 1933 mit 
sämtlichen demokratischen Parteien, den Gewerkschaften und vielen anderen 
freiheitlich orientierten Institutionen von der braunen Flut weggerissen und 
plattgemacht worden.

Dies wollen wir nicht noch einmal erleben. Deshalb beteiligen wir uns an diesem 
Aktionsbündnis.

Im Bürgerverein Lüneburg e.V. haben sich Bürgerinnen und Bürger 
zusammengeschlossen, die diese Stadt lieben und die sich für das Wohl der Stadt 
einsetzen. Es ist aber nicht im Interesse dieser Stadt, wenn Radikale mit dumpfen 
Parolen von Vorgestern durch ihre Straßen ziehen.

Dies wollen wir nicht noch einmal erleben. Deshalb beteiligen wir uns an diesem 
Aktionsbündnis.

Der Bürgerverein Lüneburg e.V. bekennt sich zu den Grundrechten, insbesondere 
zum Recht auf Leben, dem Recht auf freie Meinungsäußerung und allen anderen 
demokratischen Rechten. Es ist reiner Zynismus, wenn Radikale in dieser Stadt 
für das Recht auf freie Meinungsäußerung demonstrieren wollen. Denn sie wären 
diejenigen, die allen anderen dieses Recht sofort entziehen würden, wenn man sie 
denn – wie 1933 – gewähren ließe. 

Dies wollen wir nicht noch einmal erleben. Deshalb beteiligen wir uns an diesem 
Aktionsbündnis.
Vielen Dank.“

Gehört es eigentlich zu den Aufgaben des Bürgervereins, sich an diesem 
Aktionsbündnis zu beteiligen? Zum einen spricht die Geschichte unseres Vereins 
für sich. Zum anderen wollen wir satzungsgemäß das Interesse der Bürger am 
kommunalen Geschehen wecken. Wenn Radikale mit dumpfen Parolen durch 
Lüneburg ziehen, dann ist das ein kommunales Thema, das alle demokratischen 
Kräfte interessieren muss. (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 Unterschrift

1 Ein Widerruf dieser Einzugsermächtigung ist jederzeit möglich.



Terminkalender
1. Samstag, 1.9.2007 um 10.00 Uhr: Radtour des Bürgervereins; 

Treffpunkt: Bahnhofsvorplatz; Leitung: Wolfgang Bendler. 
Anmeldungen bis 29.8.2007 unter 52288.

2. Samstag, 15.9.2007 um 9.15 Uhr: Kunstfahrt mit dem Metronom in 
die Kunsthalle Hamburg, „Seestücke“; Treffpunkt: Bahnhofshalle; 
Anmeldungen bis 13.9.2007 unter Tel. 52288.

3. Samstag, 22.9.2007 von 11.00 Uhr bis 12.30 Uhr: Frühschoppen in 
der Krone. Leitung: Rüdiger Schulz, Eintritt frei.

4. Sonntag, 7.10.2007: Festumzug der Sülfmeistertage – der 
Bürgerverein nimmt teil!

5. Mittwoch, 10.10.2007 um 17.00 Uhr: Besuch bei der Lüneburger 
Wohnungsbau GmbH mit Heiderose Schäfke, Geschäftsführerin, 
Teehaus Westädts Garten. Eintritt frei

6. Donnerstag, 15.11.2007 um 17.00 Uhr: „Stadtbildpflege in 
Lüneburg“, Lüneburgs Stadtbildpflegerin Kathrin Böhme steht Rede 
und Antwort, Rathaus, Huldigungssaal

7. Samstag, 1.12.2007 um 11.30 Uhr: Bürgeressen in der Krone mit 
Verleihung des Sülfmeisterrings an den Bürger des Jahres 2007, 
Anmeldekarten im nächsten Bürgerbrief

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