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Wahrscheinlich ist unser diesjähriges Preisrätsel für viele Mitglieder eine 
harte Nuß!? Mit dem Namen Kronacher werden nur noch unsere älteren 
Mitbürger etwas anfangen können, denn dieses Unternehmen hat schon 
längst seine Pforten geschlossen. Ein Anruf bei der angegebenen 
Telefonnummer nutzt daher für die Lösung nichts. Wer genauer hinschaut, 
wird aber vielleicht doch erkennen, in welcher Straße dieses Haus steht.



Blauer Dunst

Unsere tapfere Landesregierung hat nun doch ernst mit dem Rauchverbot 
gemacht. Viele werden es begrüßen, in Lüneburger Restaurants ihr Essen endlich 
rauchfrei genießen zu dürfen. 
Derweilen war zu Lesen (Hamburger Abendblatt vom 6.7.2007), in der 
Europäischen Union sollen nach dem Willen von Verbraucherschutzkommissarin 
Meglena Kuneva nur noch brandsichere (!?) Zigaretten verkauft werden. Die 
Kommissarin wolle EU-weit nur noch den Verkauf von Zigaretten zulassen, die 
binnen Sekunden automatisch verlöschen, wenn nicht an ihnen gezogen wird. 
Jährlich erleiden europaweit 2.000 Menschen tödliche Brandverletzungen durch 
Zigaretten. Klasse, möchte man ausrufen. Da werden die Raucher dazu gebracht, 
noch hastiger an ihren Zigaretten zu ziehen, um das Verlöschen zu verhindern –
die ideale Suchtförderung. Wie wäre es statt dessen mit einem zusätzlichen 
Warnhinweis auf den Schachteln: „Rauchen verkürzt ihre Zigarette!“
Das Rauchverbot hat inzwischen zu dramatischen Ereignissen geführt 
(Hamburger Abendblatt vom 7.8.07 S. 26): 

 in Kopenhagen stürzte eine 49jährige Norwegerin aus ihrem Hotelfenster, als 
sie sich zwecks Rauchen und zur Umgehung des Rauchverbots nachts um drei 
Uhr weit aus dem Fenster hinaus lehnte. Sie stürzte aus dem fünften Stock auf 
den Bürgersteig und war sofort tot.

 Weil sich in einem Biergarten in Saarlouis eine Frau im Nichtraucherbereich 
eine Zigarette angezündet hatte, bat sie der Kellner, das Rauchen einzustellen. 
Die Raucherin warf wutentbrannt ihre Zigarette auf den Boden des Lokals, 
worauf der Kellner die noch brennende Zigarette aufhob und der Frau in den 
Ausschnitt steckte.

Bemerkenswert fand ich die Leserbriefe, in denen sich gegen das Rauchverbot 
ausgesprochen wurde: der Untergang unserer Freiheit, wenn es Zeitgenossen per 
Gesetz verboten wird, andere körperlich zu verletzen, wurde beschworen. 
Welcher Freiheitsbegriff liegt eigentlich diesen Meinungen zugrunde ...

Das schönste Gedicht über Raucher, das ich kenne, stammt von Insterburg &Co.:

Ich tät so gerne rauchen,
recht lange noch, Gott geb’s.
In Rauch die Lunge tauchen.
Das freut den kleinen Krebs.

(rs)
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Sehr verehrte Mitglieder und Freunde des Bürgervereins!

ielleicht war die ganze Aufregung um den Namen der Universität 
Lüneburg (Sie wissen schon: jener Name, den viele eher mit Heftpflaster 
oder sonst etwas Pharmazeutischem in Verbindung bringen) nur ein Sturm 

im Wasserglas? Vor wenigen Tagen hatte ich Gelegenheit, Urkunde und 
Diplomzeugnis einer Absolventin (Mitglied im Bürgerverein!) der Uni Lüneburg 
in Augenschein zu nehmen. Und siehe da: keine Spur von diesem umstrittenen 
Namen! Auch von diesem merkwürdigen Symbol, das an eine Tablette erinnert, 
war nichts zu sehen. Dafür prangt auf den Urkunden das Siegel „Universität 
Lüneburg“ mit dem „Mons-Pons-Fons“ in der Mitte. Braucht man hier noch alte 
Urkunden auf oder ist das mit dem Namen doch nicht so ernst gemeint?

Häufig wurde ich in den letzten Wochen gefragt, ob es denn nach dem Tod von 
Dr. Peter, der über viele Jahre den Stammtisch bei Scheffler geleitet hatte, mit 
dieser beliebten Einrichtung in unserem Veranstaltungsprogramm weitergehen 
wird. Es geht weiter! Für die Moderation habe ich Herbert Glomm gewinnen 
können, der alle zwei Monate (voraussichtlich stets am 2. Mittwoch in den 
ungeraden Monaten) ein interessantes Thema anbieten wird. Der nächste 
Stammtisch findet bereits im November statt (siehe unseren 
Veranstaltungskalender auf der Rückseite dieses Bürgerbriefs).
Unser Kassenführer Norbert Walbaum ist in diesem Jahr mit der Zahlungsmoral 
einiger (zum Glück nur weniger) Mitglieder nicht so recht glücklich. Trotz 
Mahnung stehen immer noch Beiträge für dieses Jahr aus. Wer noch säumig ist, 
findet an diesen Bürgerbrief einen kleinen roten Zettel angeheftet, mit dem um 
Bezahlung des Beitrags gebeten wird. Die Mehrheit von Ihnen läßt den Beitrag 
bequem abbuchen, eine für alle Beteiligten einfache und sinnvolle Methode...
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“

V

Ihr Rüdiger Schulz

1. Vors. Bürgerverein Lüneburg e.V.
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Adenauer tritt zurück!

Diese Überschrift kommt nicht etwa 4 Jahrzehnte zu spät, sondern ist 
einigermaßen aktuell. Sie betrifft nämlich nicht den Alten aus Rhöndorf, sondern 
ein Polizeipferd gleichen Namens. Der Gaul hatte im vergangenen Dezember bei 
einem Einsatz auf dem Weihnachtsmarkt in Witten mit seinem linken Hinterhuf 
gegen ein geparktes Auto getreten. Sachschaden: 2.000 €. Der 
Landtagsabgeordnete Dr. Karsten Rudolph (SPD) richtete daraufhin eine Kleine 
Anfrage (Drucksache 14/3339) an die Landesregierung.

Frage: Trug das Polizeipferd schon immer den Namen „Adenauer“ oder erhielt es 
diesen Namen erst nach der Indienststellung bei der nordrhein-westfälischen 
Polizei?

Antwort: Das Dienstpferd „Adenauer“ trug wie alle Polizeipferde seinen Namen 
ausweislich des durch die Deutsche Reiterliche Vereinigung ausgestellten 
Equidenpasses schon vor der Übernahme in den Polizeidienst. Die Namengebung 
der Pferde erfolgt grundsätzlich bereits im Fohlenalter durch den Eigentümer, 
wobei der Name des Fohlens sich regelmäßig nach dem Anfangsbuchstaben des 
Hengstnamens („Vater des Fohlens“) richtet. Eine Einschränkung bei der 
Namensgebung besteht lediglich darin, dass der Name nicht gegen die guten 
Sitten und Gebräuche verstoßen darf. Die Namengebung wird diesbezüglich von 
den Zuchtverbänden streng überwacht. Eine darüber hinausgehende 
Einschränkung bei der Namensgebung der in den Polizeidienst übernommenen 
Pferde durch die Landesregierung begegnet im Hinblick auf die analoge 
Anwendung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes durchgreifenden 
rechtlichen Bedenken.

Frage: Tragen weitere Polizeipferde Namen von Politikern-, wenn ja welche?

Antwort: Nein. Im Übrigen erfolgt die Auswahl nach der Pferdequalität und nicht 
nach dem Namen. Sollte sich auch ein gutes Pferd mit Politikbezug im Namen 
(z.B. „Erfolgreicher Politikwechsel“) anbieten, wird die Landesregierung 
diskriminierungsfrei entscheiden, das gilt auch bei Politikernamen; lediglich bei 
dem Namen „Rudolph“ wäre Abstand zu nehmen, da Verwechselungsgefahren 
mit dem aus der Weihnachtszeit einschlägig bekannten Rentier mit der roten Nase
nicht auszuschließen sind.

Frage: Ist die Landesregierung der Auffassung, dass die Bezeichnung eines 
Polizeipferdes nach dem ersten deutschen Bundeskanzler und langjährigen
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CDU-Vorsitzenden das Ansehen einer solchen historischen Persönlichkeit in der 
nordrhein-westfälischen Öffentlichkeit stärkt?

Antwort: Ein Ansehensverlust einer solch bedeutenden Politikerpersönlichkeit 
wie Konrad Adenauer – übrigens ein ausgewiesener Vertreter rheinischen 
Humors – ist nicht zu befürchten.

Frage: Was gedenkt die Landesregierung zu tun, damit Adenauer keinen weiteren 
Schaden anrichtet?

Antwort: „Tierische“ Gefahren sind – unabhängig von der Namensgebung –
nicht mit letzter Sicherheit auszuschließen, weshalb das Bürgerliche Gesetzbuch 
auch eine verschuldensunabhängige Tierhaltergefährdungshaftung vorsieht (§833 
Satz 1 BGB). Das Land ist sich seiner daraus erwachsenen Verantwortung im 
besonderen Maße bewusst.

Anmerkung der Redaktion: Ob es sich bei Adenauer um einen (Amts)-
Schimmel handelt, kann der Landtagsdrucksache nicht entnommen werden.

(rs)

Pferde treten auch in Lüneburg zu!

Ich dachte, mich tritt ein Pferd (im wahrsten Sinne des Wortes), als ich auf 
folgendes Problem aufmerksam gemacht wurde: als touristische Attraktion gilt 
allgemein die Möglichkeit, unsere schöne Stadt von einer Kutschfahrt aus zu 
erleben. Wie jetzt aber Dr. Heinrich Barthel, ein engagierter Bürger, feststellen 
musste, bekommt dies dem Straßenpflaster schlecht. Dieses Pflaster, das mit 
erheblichem finanziellen Aufwand (unseren Steuergeldern und Gebühren!) gelegt 
worden ist, wird durch die Hufe der schweren Pferde beschädigt! Am 1.9.2007 
flog Dr. Barthel ein abgeschlagenes Stück Pflaster um die Ohren (der Splitter 
konnte sichergestellt werden). Offenbar haben die Hufe der Gäule eine Wirkung, 
als schlage man ständig mit einem schweren Hammer auf das Pflaster ein. 
Unserem Oberbürgermeister ist das Problem längst bekannt. In einem Brief vom 
17.9.2007 schreibt er, man suche in dieser Angelegenheit nach einer 
angemessenen Lösung, man werde sich mit den Betreibern der Kutschen in 
Verbindung setzen und das Problem erörtern. 
Ich meine: Abhilfe ist dringend geboten, bevor das Pflaster weiter Schaden nimmt 
und eventuell sogar ein Splitter einen Menschen verletzt. Manchmal geht etwas 
schneller ins Auge, als man denkt…
(rs)
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Ein tödlicher Blitz auf dem St. Michaelis-Turm
In den vor 240 Jahren neu errichteten Barockturm der Lüneburger St. 
Michaeliskirche schlug am 27. April 1787 ein Blitz ein. Als ein heftiges Gewitter 
aufzog, mussten wegen der drohenden Feuersgefahr wie üblich zwei 
Maurergesellen auf dem Turm Wache halten. Einen von ihnen namens Kesselring 
traf am Fenster ein tödlicher Blitzschlag. 

Seine Kleidung war am rechten 
Ellenbogen außen angesengt 
und roch verbrannt. Das Hemd 
wies ein Brandloch in Größe 
eines Mariengroschens auf. Die 
Spitze des Ellenbogens war 
kohlschwarz, ohne dass die 
gesunde Haut ringsum gerötet 
erschien. Auch sonst zeigte der 
Mann keinerlei weitere 
Merkmale einer Verletzung.
Kesselring soll am Turmfenster 
gestanden und sich mit dem 
Ellenbogen so auf die 
Fensterbank gestützt haben, 
dass dessen Spitze die Öse eines 
Windhakens berührte. Sein 
Mitgeselle sah ihn vom Fenster 
gegenüber aus stürzen, konnte 
aber wegen einer Betäubung 
nicht helfen. Der ganze Turm 
war in einen Schwefeldunst 
gehüllt, blieb aber unbeschädigt. 

Das Unglück erregte die Gemüter der Bevölkerung weit über die Stadt hinaus. 
Sogar die Annalen der Braunschweig-Lüneburgischen Churlande (1. Jahrgang, 1. 
Stück, Hannover 1787, S. 147 f.) berichteten ausführlich darüber. 
Diese Zeichnung von Adolf Brebbermann von 1953 veranschaulicht die Tragödie, 
die sich so oder ähnlich jederzeit wieder ereignen kann. 

Dr. Hans-Cord Sarnighausen
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Plaudereien rund um das Salz (6)

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: sprichwörtliches:

Den lateinischen Spruch „cum grano salis“ werden die meisten von uns schon 
einmal gehört haben, doch ich bin sicher, die wenigsten kennen seine Bedeutung. 
In einem Lexikon der Sprichwörter kann man die wörtliche Übersetzung „mit 
einem Körnchen Salz“ nachlesen. Bedeuten soll der Spruch im übertragenen 
Sinne „mit ein wenig Witz“. Im lateinischen Zitatenlexikon von Bayer heißt es 
dagegen: „nicht wörtlich zu nehmen“, und es wird aus Plinius Maior, Naturalis 
Historia 23, 149 zitiert:

„Nach dem Sieg über Mithridates, einen der größten Könige, fand Cn. 
Pompeius in dessen Geheimschriften in einer besonderen, eigenhändig 
geschriebenen Notiz die Zusammensetzung eines Gegengiftes aus zwei 
trockenen Nüssen, ebensoviel Feigen und zwanzig Rautenblättern, 
zusammen mit einem Körnchen Salz zerrieben; jeder, der dies nüchtern 
nehme, erleide an diesem Tag durch Gift keinen Schaden.“

Ein anderes Sprichwort lautet: „mit jemandem einen Scheffel Salz gegessen zu 
haben.“ Damit ist gemeint, man habe jemanden ganz genau kennen gelernt. Wer 
weder Salz noch Schmalz hat, der muss das Notwendigste oder das Beste 
entbehren (haben Sie das gewusst?). 

Schließlich kennen Sie alle auch noch den Spruch, man habe jemandem gründlich 
die Suppe versalzen. Wer eine solche Feststellung trifft, erklärt in einer Mischung 
aus Befriedigung und Schadenfreude, man habe einen anderen Menschen 
erfolgreich an der Verwirklichung seiner Pläne gehindert. Eine versalzene Suppe, 
der Albtraum einer jeden Hausfrau, ist halt nicht mehr genießbar. Nimmt man von 
dem lebensnotwendigen Salz zuviel, schlägt der Nutzen in sein Gegenteil um. Es 
ist eben alles eine Frage der Dosis, wie schon Paracelsus wusste. Das Versalzen 
einer Speise kann regelrecht gefährlich werden und zu strafrechtlichen 
Konsequenzen führen. Doch davon will ich Ihnen in der nächsten Folge erzählen.

(rs)

„Geld ohne Liebe ist wie Salz ohne Kraft“ (Martin Luther King)
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Goethe in Fonsmonsponsa

Heute möchte ich Ihnen von einem Buch über unsere Stadt erzählen, das ich vor 
einigen Wochen mit großem Vergnügen gelesen habe. Es ist eine Geschichte, in 
der der Name Lüneburg kein einziges Mal vorkommt. Die Stadt, in der die 
Geschichte spielt, heißt „Fonsmonsponsa“, - unverkennbar also Lüneburg - eine 
kleine, verschlafene, spießige Kleinstadt im Jahre 1816. 
Soweit bekannt, war Goethe, der vor 175 Jahren starb, niemals in Lüneburg. Auch 
in „Fonsmonsponsa“ tritt er persönlich nicht in Erscheinung, die etwas dusseligen 
Bürger dieser Provinzstadt glauben es allerdings, das ganze ist also eine 
Verwechselungskommödie. Sie beginnt damit, dass ein rausgeworfener 
Schauspieler mit der Postkutsche in Fonsmonsponsa auf dem Platz „Zum 
Sandberg“ (von dem unter anderem die „Pfannengießerstraße“ und „Blaue 
Straße“ abgehen) eintrifft und im Schütting („ein sehenswertes Stück 
Backsteinrenaissance“) beim Wirt Kniehase („dickbauchig-dünnbeiniger Wirt“) 
Quartier nimmt.
Auf der Treppe des Hotels verliert unser Schauspieler mit Namen Weißmantel 
„ein kleines pappgrünes Büchlein mit Rotschnitt und goldenen Buchstaben“, das 
sich Kniehase, der möglichst rasch den Namen des Gastes erfahren möchte, 
heimlich bemächtigt. Es ist ein Gedichtband von Goethe und so glaubt der 
einfältige Wirt, er beherberge den berühmten Geheimrat. Das Verhängnis nimmt 
seinen Lauf, zumal der Komödiant Weißmantel sehr schnell den Irrtum bemerkt 
und in die ihm zugedachte Rolle schlüpft. 
Wie ein Lauffeuer verbreitet sich in Fonsmonsponsa die Nachricht vom Eintreffen 
des berühmten Dichterfürsten. Als Köchin der Gerüchteküche betätigt sich die 
Baronesse Caroline von Querfeldein, Stiefschwester des Bürgermeisters v. 
Kellerassel (sie ist ebenfalls Dichterin und überreicht dem vermeintlichen Goethe 
ein eigenhändig verfaßtes Drama von wallensteinischem Umfang). Sie platzt in 
die Sitzung des Rates, der im Traubensaal tagt. Doch ihre Nachricht von der 
Ankunft des Dichters wird mißverstanden, die Sache eskaliert: der Rat glaubt, 
Seine Königliche Hoheit der Herzog Adolph v. Cambridge, Vizekönig des 
angestammten Königreichs Hannover, sei ebenfalls in der Stadt.
Der Rat berät, was zu tun sei.. Nun wird die Ratssitzung geschildert, eine 
köstliche Satire. Ratsherr v. Springintgut meldet sich zu Wort 

„Sein Blick zitterte trunken gegen die Decke, seine Hände beschrieben magische 
Kreise. Seine Vorschläge kamen stets als die ersten, setzten die Köpfe in Brand 
und schwelten langsam zu Asche.“
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Rat Frederich, die Rabenfeder hinter dem Ohr, äußerte als nächster Redner 
Bedenken, wie es seine Art war: „Der Fürst reise inkognito, das bedeute nicht 
unbekannter-, sondern unbekanntseinwollender – und sollenderweise. Wer dürfe 
die Indiskretio begehen, einen Kurfürsten des Heiligen Römischen Reiches, der 
noch dazu Landesherr sei oder dessen Stellvertreter, aus dem selbst 
angenommenen Schlafe zu wecken! Furchtbare Ungnade, unvermutbarer und 
ungemütlicher Unmut möchten die Folgen solcher Unvorsichtigkeit sein!“

Völlig anderer Meinung ist Ratsherr Quassebaert. Von ihm heißt es:

„Seinen Reden pflegte der Schluß zu fehlen, er stellte nur alle 
Vorgutachten in ihrer Unerheblich- oder Überheblichkeit einander 
gegenüber. Womit nicht immer viel getan war.“

Als Retter erweist sich Ratsherr v. Wassel, der vorschlägt, man solle einen 
Fackelzug veranstalten, aber offen lassen, zu wessen Ehren er diene. 

Inzwischen hat Weißmantels ehemalige Komödiantentruppe einschließlich 
seiner geliebten Angelika Fonsmonsponsa erreicht. Man macht sich die 
Verwirrung um den angeblich heimlichen Besuch es Fürsten zu nutze. Einer 
der Schauspieler gibt sich als Herzog aus und veranlaßt den 
„hochwohlweisen Rat“ der Stadt, zu seinen Ehren im Rathaus ein Festmahl 
in dem großen Saal mit den Hirschgeweihleuchtern zu geben. 

Natürlich endet die Geschichte mit einem Happy-End. Weißmantel darf mit 
fürstlichem Segen seine Angelika ehelichen, die Mißverständnisse werden 
aufgeklärt und die Mitglieder des Rates der Stadt Fonsmonsponsa 
einschließlich dem Landdrosten stehen als blamierte Deppen da. Alles in 
allem eine bissige Satire auf Lüneburg, die auch heute noch lesenswert ist, 
obwohl man leider die damaligen Bezüge nicht mehr versteht. Wer kennt 
schon noch die Vorbilder der genannten Ratsherren. Reale Vorbilder dürften 
dieser Satire aus dem Jahre 1925 Pate gestanden haben. 

Dieses Werk von Karl Theodor Strasser ist offenbar in Lüneburg auf 
keinerlei Gegenliebe gestoßen. Zu deutlich ist die Kritik an den 
kleingeistigen Verhältnissen, der provinziellen Engstirnigkeit, die 
anscheinend dazu geführt hat, dass die Lüneburger dieses Buch bis heute 
unbeachtet lassen. Im Katalog der Ratsbücherei habe ich es jedenfalls nicht 
gefunden ...
Im Internet ist es aber zum Glück noch heute für wenig Geld zu haben. (rs)
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Einladung zum Bürgeressen 2007

Der Vorstand des Bürgervereins lädt ein zum traditionellen Bürgeressen mit 
Verleihung des Sülfmeisterringes an den Bürger des Jahres 2007 am

Samstag, 1.12.2007 um 11.30 Uhr
Kronenbrauhaus, Heiligengeiststraße

In diesem Jahr wollen wir uns gemütlich am Tisch bedienen lassen und bieten 
drei unterschiedliche Menüs an. Bitte wählen Sie aus und kreuzen Sie auf der 
diesem Bürgerbrief beigefügten Anmeldekarte an, für welches Menü Sie sich 
entschieden haben. Wir hoffen, es ist für Jeden etwas Passendes dabei.

Anmeldeschluss: 27.11.2007

Menü für das Bürgeressen am 01. Dezember 2007

Vorab: Lüneburger Kronen Dunkelbrot mit Apfel- Griebenschmalz 
und Kräutersauerrahm, sowie Lüneburger Hochzeitssuppe mit 
reichlich Einlage

Menue 1: Hirschragout in Preiselbeersauce, dazu Speckrosenkohl und 
Kartoffelbällchen

oder

Menue 2: Gedünstetes Kabeljaufilet in körniger Senfsauce, dazu 
Blattspinat und Salzkartoffeln

oder

Menue 3: Gemüseschaschlik auf Tomaten-Paprikasauce, dazu Blattspinat 
und Rosmarinkartoffeln

Schluss:    Süßer Apfel-Serviettenknödel mit Rosinen auf Vanillesauce, 
dazu Walnuss Eis

€ 20,00 pro Person
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5. Preisrätsel des Bürgervereins!!

Zum Abschluss des Jahres 2007 laden wir - Ihr Vorstand - wieder alle 
Mitglieder des Bürgervereins zur Teilnahme an einem kleinen Preisrätsel 
ein. Wie auf der Titelseite dieser Ausgabe bereits beschrieben, geht es auch 
diesmal darum zu erkennen, welche Straße Lüneburgs auf der alten 
Postkarte abgebildet ist Auch das diesjährige Rätsel ist zugegebener Maßen 
nicht ganz einfach, aber wer in den letzten Monaten regelmäßig unsere 
Landeszeitung gelesen hat, müsste eigentlich dieses Rätsel lösen können.

Wer also weiß, um welche Straße es sich handelt, schreibt das 
Lösungswort auf die diesem Bürgerbrief beigefügte Postkarte, die daneben 
auch zur Anmeldung zum Bürgeressen dient, und vertraut sie möglichst 
bald der Deutschen Post an (Ihr Vorsitzender freut sich stets über 
eingehende Post).

Die Teilnahme an unserem Preisrätsel setzt die Verwendung dieser 
Postkarte voraus. Bitte nehmen Sie ausschließlich diese Karte! Da wir bei 
Eingang mehrerer richtiger Lösungen losen müssen, sollten alle 
teilnehmenden Lose auch gleich aussehen.

Wer nicht am Bürgeressen teilnehmen kann, darf sich trotzdem an diesem 
Preisrätsel beteiligen. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird während 
des Bürgeressens bekannt gegeben.

Zu gewinnen gibt es auch in diesem Jahr einen Gutschein für das Theater 
Lüneburg. Wann und was Sie sehen und erleben möchten, bestimmen Sie 
selbst!

Einsendeschluß ist der 27.11.2007.

Ihr Vorstand wünscht Ihnen viel Spaß beim Raten - und viel Glück!

? ? ? ? ? ? ? ?
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Sülfmeisterumzug 2007

In diesem Jahr beteiligte sich auch der Bürgerverein am Sülfmeisterumzug mit 
einer Gruppe: (von links) Rüdiger Schulz, Manfred Wilkens, Ute Schulz, 
Christiane Weber, Aline Peter, Tilman Treber, Ute Guderian, Norbert Walbaum,
Herbert Glomm, Peter Sawalies, Marita Glomm und Gerda Kruse (leider 
verdeckt: Irmgard Walbaum).
Auf einen Bollerwagen hatte Wolfgang Bendler unser großes „Mons-Pons-Fons“ 
montiert. Von einer wesentlich kleineren Ausgabe unseres Vereinsemblems (ca. 4 
x 4 cm) hatten wir rund 1.000 Stück an roten, blauen oder weißen Bändern dabei, 
die wir unterwegs verteilten und die zu einem sehr begehrten Souvenir wurden. 
Wie Sie an den Fotos sehen, hatten wir uns einheitlich mit T-Shirts ausgestattet, 
durch die wir schon von Weitem als Mitglieder des Bürgervereins erkennbar 
waren. Dank der vorzüglichen Vorbereitung durch unsere 3. Vorsitzende, 
Christiane Weber, klappte alles bestens. 
Bei wunderschönem Herbstwetter war der Festumzug für alle Beteiligte ein 
großes Erlebnis und sich alle einig: im nächsten Jahr beteiligt sich der 
Bürgerverein ebenfalls wieder an der Kopefahrt. Vielleicht sind ja dann auch Sie 
mit dabei? 
(rs)
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Irmgard Walbaum, Peter Sawalies, Aline Peter, Gerda Kruse, Marita Glomm.

Interna

Auch in diesem Bürgerbrief können wir voller Freude über die Aufnahme eines 
neuen Mitglieds berichten: die 

Lüneburger Wohnungsbau GmbH (LüWoBau)

hat ihren Beitritt zum Bürgerverein erklärt. Herzlich Willkommen!
Mit der LüWoBau, die in diesem Jahr ihren 85. Geburtstag feiern konnte, sowie 
der Sparkasse Lüneburg hat der Bürgerverein jetzt zwei korporative Mitglieder.
Unsere Bitte im letzten Bürgerbrief, uns mit Spenden zu unterstützen, damit wir 
St. Johannis bei der dringend nötigen Sanierung helfen können, blieb nicht 
ungehört: gespendet haben: Ehepaar Glomm (40 €), Wolfgang Senne (50 €), 
Joachim Wanzenberg (30 €) und Ehepaar Walbaum (30 €). Außerdem: zwei 
Spender mit je 20 €, die nicht genannt werden möchten. Den edlen Spendern ein 
herzliches Dankeschön! (rs)
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Der Dauerbrenner: Fahrräder am Bahnhof
Das Verwaltungsgericht Lüneburg hat mit Urteil vom 14.12.2005 erneut den Ver-
such der Stadtverwaltung zunichte gemacht, für Ordnung auf dem für viel Geld 
hergerichteten Bahnhofsvorplatz zu sorgen. Das in der Neuen Juristischen Wo-
chenschrift (2006, 1611) veröffentlichte Urteil lautet auszugsweise:

„Jedoch ist, worauf der Kläger zu Recht hingewiesen hat, die Aufstellung der 
Verkehrszeichen 239 „Fußgänger“ auf dem Bahnhofsvorplatzbereich rechtswid-
rig. Das in § 41 II Nr. 5 StVO unter „Sonderwege“ aufgeführte Zeichen gestattet 
und beschränkt die Nutzung eines Weges für „Fußgänger“. Gemäß § 41 II Nr. 5 
S. 4 StVO steht das Zeichen 239 „Fußgänger“ „nur dort, wo eine Klarstellung 
notwendig ist“. Nach der Verwaltungsvorschrift zu Zeichen 239 bedarf es der 
Klarstellung durch das Zeichen nur dort, „wo die Zweckbestimmung des Straßen-
teils als Gehweg sich nicht aus dessen Ausgestaltung ergibt“. Weiter ist in §§ 39 
I, 45 IX 1 StVO bestimmt, dass Anordnungen durch Verkehrszeichen nur dort zu 
treffen sind, „wo dies auf Grund der besonderen Umstände zwingend geboten 
ist“.
Hier sind weder ein sachlich begründeter Anlass noch besondere Umstände dafür 
zu erkennen, dass aus straßenverkehrsrechtlichen oder anderen zwingenden 
Gründen die neun Verkehrszeichen 239 „Fußgänger“ auf den nur für den Fußgän-
gerverkehr vorbehaltenen Flächen vor dem Bahnhofsgebäude in Lüneburg aufge-
stellt werden müssen. Bei der Ortsbesichtigung hat sich gezeigt, dass die genann-
ten Verkehrsschilder ausschließlich auf Verkehrsflächen stehen und sich auf sol-
che beziehen, die, durch Hochborde abgegrenzt, eindeutig und ohne jeden Zweifel 
allein dem Fußgängerverkehr im Bahnhofsbereich zur Verfügung stehen. Die 
Gehwege und der Fußgängerbereich vor dem Hauptbahnhofsgebäude, die beiden 
Verkehrsinseln und der Gehweg vor dem Bahnhofsgebäude West sind Verkehrs-
flächen, die durch ihre bauliche Ausgestaltung und Abgrenzung gegenüber den 
Fahrbahnen offensichtlich nur und ausschließlich von Fußgängern bzw. Fußgän-
gern, die ihre Fahrräder schieben, genutzt werden können. Bei diesen örtlichen 
Gegebenheiten sind die Verkehrszeichen 239 „Fußgänger“ an den dafür ausge-
wählten Standorten im Bahnhofsvorplatzbereich zur Klärung der verkehrsrechtli-
chen Nutzung dieser Flächen objektiv nicht erforderlich und damit überflüssig. Es 
gibt in diesem Bereich für die Verkehrsteilnehmer keine offene oder unklare ver-
kehrsrechtliche Situation, die durch die Verkehrsschilder 239 klarzustellen wäre 
oder die aus besonderen Gründen die Verkehrsschilder zwingend erforderlich 
machten. Deshalb entsprechen die neuen Verkehrsschilder 239 „Fußgänger“ auch 
nicht den rechtlich verbindlichen Anforderungen der §§ 39 I, 45 IX 1 StVO mit 
der Folge, dass die Aufstellung dieser Verkehrsschilder rechtswidrig ist.“



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. Mittwoch, 14.11.2007 um 15.30 Uhr: Bürgerstammtisch im Jagdzimmer des 

Hotels Scheffler. Thema: „Preußen – ein Beispiel auch für heutige 
Tugenden?“ Leitung Herbert Glomm. 

2. Donnerstag, 15.11.2007 um 19.00 Uhr (Achtung: geänderte 
Uhrzeit!): „Stadtbildpflege in Lüneburg“, Lüneburgs Stadtbaurätin Heike 
Gundermann und Stadtbildpflegerin Kathrin Böhme stehen Rede und 
Antwort, Rathaus, Huldigungssaal

3. Samstag, 1.12.2007 um 11.30 Uhr: Bürgeressen in der Krone mit 
Verleihung des Sülfmeisterrings an den Bürger des Jahres 2007, 
Anmeldekarten in diesem Bürgerbrief, Anmeldungen bitte bis 27.11.2007.

4. Dienstag, 29.1.2008 um 19.00 Uhr: Jahreshauptversammlung des 
Bürgervereins in der Krone, Heiligengeiststraße

5. Dienstag, 19.2.2008 um 17.00 Uhr: „Volkshochschule in der Region 
Lüneburg – vom Bildungsverein zum (gemeinnützigen) Unternehmen“, 
Vortrag von Gerhard Cassens, Leiter der VHS, Haagestraße 4.

6. Dienstag, 11.3.2008 um 17.00 Uhr: Führung durch Rats- und 
Jugendbücherei mit Gisela Scheel-Bockelmann, Bürgerin des Jahres 2006; 
Treffpunkt: im Klosterhof

7. Dienstag, 18.3.2008 um 17.00 Uhr: Bürgertreff in der Krone zur 
Vorbereitung der Rot-Blau-Weißen Mappe 2008

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

Der Eintritt ist frei.
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