
Bürgerbrief
Mitteilungen des B�rgervereins L�neburg e.V.

Nummer 37 April 2008

Kaum hat unsere Hansestadt L�neburg das h�chst umstrittene Bauprojekt 
der Reichenbachbr�cke vollendet, plant sie bereits den n�chsten Bau einer 
Br�cke – so unglaublich es klingt: diesmal �ber den Liebesgrund!! 
Wir zeigen hier eine Fotomontage dieses skandal�sen Bauvorhabens. Und 
das wird nur gebaut, damit der Oberb�rgermeister bequem von seiner 
Dienstvilla in der Garlopstra�e ins Rathaus spazieren kann! 
Er�ffnet werden soll die Br�cke bereits zum 1. April 2009. Wir als B�rger-
verein sind nat�rlich gegen diese Verunstaltung unseres geliebten Liebes-
grundes und werden den Nieders�chsischen Heimatbund und den Bund der 
Steuerzahler dagegen mobilisieren.
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Dammgraben

An anderer Stelle habe ich schon geschrieben, dass wir in den Ferien nicht oft 
verreisen konnten, weil mein Vater seinen Organistenposten nur selten verlie�, 
denn Kirchen machen keine Ferien! In meiner Kindheit konnte man sich vor 
buntgescheckten Reisewerbeplakaten durchaus noch retten, denn es gab keine. 
Die vom Wunsch nach gleich bleibender W�rme jetzt angepriesenen Ziele wie 
Mallorca, Fuerteventura oder die Malediven waren g�nzlich unbekannt, weil die 
Idee, mit dem Flugzeug in den Urlaub zu fliegen, irrelevant war. Auch Familien, 
die ein Auto besa�en waren so selten zu finden, wie die ber�hmte Nadel im Heu-
haufen. 

Verl�sslich war der Zug, das Fahrrad und die Wanderschuhe. Bei einem Lehrer-
gehalt und drei Kindern, die auch noch Abitur machen wollten, brauchte man 
keinen Tresor f�r die Reisekasse. Es gen�gte ein T�schchen. Entsprechend nah 
war das Ziel: wir w�rden in den Harz fahren und wandern. 

Heute denke ich oft: es wird Zeit, dass die Enkelgeneration auch mal die nahe 
gelegenen deutschen Ziele erkundet. F�r uns jedenfalls gab es keine Langeweile. 
Wir kannten bald die Futterstellen, an denen wir Hirsche und Rehe beobachten 
konnten. Wir bewunderten Eidechsen, die still auf einem Stein sa�en und sich 
sonnten, und wir lauschten den Kuckucksrufen und versuchten, den Vogel mit 
�hnlichen Rufen hervorzulocken. 

Das sch�nste aber waren die Spazierg�nge am Dammgraben, weil der Weg nicht 
nur von hohen Tannen, an einer Seite jedenfalls – begrenzt war, sondern an einem 
typischen Harzbach entlang ging, darin das klare Wasser von Stein zu Stein 
sprang. Das Murmeln des Baches klang wie ein Lied und mischte sich mit dem 
leisen Rauschen der hohen Tannen. Wenn man in diese Landschaft hineingeriet, 
wurde man unweigerlich vereinnahmt vom gro�en Staunen �ber das Wunder „Na-
tur“!

Margrit K�ntzel
Aus: Erlebte Landschaften, 2007

"Gro�e Namen taugen nur dazu, die Menge zu blenden,
die kleinen Geister zu t�uschen und 
den Scharlatanen Stoff f�r ihr Geschw�tz zu liefern"

Denis Diderot
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Sehr verehrte Mitglieder und Freunde des Bürgervereins!

ie in jedem Jahr gibt der B�rgerverein L�neburg e.V. auch 2008 seine 
Rot-Blau-Wei�e Mappe heraus, in der wir unter anderem zu aktuellen 
Fragen des kommunalen Geschehen in unserer sch�nen Hansestadt 

Stellung nehmen wollen. Hierzu sind wir – wie stets – auf Ihre Mitwirkung drin-
gend angewiesen. Lob und Tadel, Kritik und Anregungen haben wir bereits Mitte 
M�rz auf dem B�rgertreff im pers�nlichen Gespr�ch zusammengetragen. Es ist 
aber noch Zeit, der Redaktion Informationen schriftlich zukommen zu lassen. 
Hierzu liegt diesem B�rgerbrief ein Formular bei, das Sie bereits aus den vergan-
genen Jahren kennen und auf dem Sie uns Ihre Punkte �bermitteln k�nnen.

Erstmals in diesem Jahr gibt es aber auch die M�glichkeit, an einer kleinen Um-
frage des B�rgervereins teilzunehmen. Auf der R�ckseite des Formulars f�r „Lob 
und Tadel“ finden Sie einige Fragen zu aktuellen kommunalpolitischen Proble-
men, die zur Zeit die Schlagzeilen in der L�neburger Presse beherrschen. Au�er-
dem kann man Zensuren f�r die L�neburger Politik – und den B�rgerbrief (!) –
verteilen. F�r Ehepaare liegt das Formular doppelt bei, so dass Sie sich nicht auf 
eine gemeinsame Abstimmung einigen m�ssen (wir wollen ja keinen Ehestreit 
provozieren). Die Abstimmung ist anonym, die Angabe Ihres Namens absolut 
freiwillig und f�r die Ber�cksichtigung Ihres Votums nat�rlich nicht erforderlich. 
Es wäre schön, wenn wir eine möglichst große Anzahl der Zettel ausgefüllt 
zurück erhalten würden.
Das Ankreuzen der vorformulierten Fragen bereitet sicherlich keine Schwierigkei-
ten und kostet kaum eine Minute Zeit, w�rde uns aber sehr f�r unsere Rot-Blau-
Wei�e Mappe helfen.

Ich gr��e Sie herzlich und w�nsche Ihnen Wohlergehen und Gesundheit und uns 
allen Frieden auf dieser Welt – oder wie es bei unseren Altvorderen hie�:

„Da pacem Domine in Diebus nostris“

W

Ihr Rüdiger Schulz

1. Vors. Bürgerverein Lüneburg e.V.
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L�neburg im Spiegel der (Tourismus-)Presse – ein Auszug

Vermehrt haben sich gerade in j�ngster Zeit �ber�rtlich erscheinende Presseorga-
ne mit L�neburg als einem touristisch lohnenden Ziel auseinandergesetzt.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) tat das in ihrem Reiseteil vom 
17.1.2008 vor allem unter den Stichworten Kloster L�ne, Kneipenszene, Bau-
denkm�ler, Universit�t, Rathaus, Heinrich Heine und Arbeitskreis L�neburger 
Altstadt.  

Einige erw�hnenswerte Gedanken des F.A.Z.-Korrespondenten Andreas Schl�ter 
sollen hier wieder gegeben werden (die Erl�uterungen zu den Sehensw�rdigkeiten 
bleiben unerw�hnt).. 

Bei weiten Teilen seiner Tour durch L�neburg wurde er begleitet von unserem 
Stadtarch�ologen, Dr. Edgar Ring. Die Besichtigung L�neburgs fand bei typisch 
norddeutschem Nieselwetter statt; Dr. Ring war nach dem Besuch des Klosters 
L�ne unter kundiger F�hrung der Stiftsdamen zun�chst damit besch�ftigt, „seine 
durchn�ssten Sandalen zu betrachten“ und als beide im Taxi sa�en, untersuchte 
Dr. Ring seine „konsequent schwarz gehaltene Garderobe auf Durchfeuchtung“. 
Die Taxfahrerin nahm Anteil an der Unterhaltung der beiden Fahrg�ste, in dem 
sie auf die Frage des Korrespondenten, ob die Stiftsdamen anspruchsvolle Fahr-
g�ste w�ren, antwortete: „Nein. Anma�end! Vor allem, wenn sie betrunken sind. 
Alles erlebt, alles mitgemacht. Wie das eben so ist in 22 Jahren Nachtdienst“. Dr. 
Ring war – so ist zu lesen – sprachlos!

Eine der Stiftsdamen „war trotz ihrer unersch�tterlich wirkenden Eleganz zu aller-
lei charmanten Neckereien aufgelegt, die Dr. Rings Gesicht unter seinen langen 
graublonden Haaren regelm��ig sanft err�ten lie�“. Das Kloster L�ne w�re im 
�brigen „ein Ort geistiger Kontemplation und m�rchenhafter Verwunschenheit“.

„Das heitere und im besten Sinne protestantisch altdeutsche L�ner Idyll h�tte 
durch den Ausbau der A39 fast Schaden genommen“, so liest man weiter, „w�re 
der Plan einer am Kloster vorbeif�hrenden Trasse der Autobahn L�neburg-
Wolfsburg nicht dank energischer B�rgerinitiativen vereitelt worden“. Und: 
„Denkmalschutz ist in L�neburg eine gewichtige Angelegenheit.“ Dank sei Kurt 
Pomp. In L�neburg gibt es mehrere hundert Baudenkm�ler, wie wir alle sp�tes-
tens nach dem Vortrag der Stadtbaur�tin unl�ngst wissen. „Eigentlich ein Fl�-
chendenkmal“, sagte Dr. Ring.
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Die „possierliche Altstadt“ so der F.A.Z.-Korrespondent besteht fast nur aus Eis-
caf�s, coffee-shops und angeblich historischen Gasth�fen. Dem ist eigentlich 
nichts hinzuzuf�gen.

Und dann noch die L�neburger Universit�t als „Leuphana College“. Dass „vor 
zwanzig Jahren erstmals das Studienfach „Angewandte Kulturwissenschaften“ 
eingef�hrt wurde, ist vielleicht eine Erkl�rung f�r die perfekte Vermarktung“ der 
Stadt. 

Auf Heinrich Heine und seine �u�erungen �ber unsere Stadt – allen sind sie be-
kannt – soll hier nicht weiter eingegangen werden.

K�rzer und knapper das BMWMagazin 4/2007:

Zu L�neburg: „Salz hat die Hansestadt an der Ilmenau reich gemacht. Ein Muse-
um erz�hlt die Geschichte der W�rze. Sch�ne Giebelh�user am zentralen Platz 
Am Sande“. Hingewiesen wird u.a. auf die „Schokoladenmanufaktur“, Am Sande 
44, und auf das „Restaurant zum Heidkrug“, Am Berge 5, welches unstrittig nicht 
nur das beste Restaurant der Stadt, sondern das beste Restaurant der Region ist.

Seit Jahren wird Michael R�hm, der Inhaber und Chefkoch des „Heidkrug“  mit 
einem Stern im Restaurant-F�hrer „Michelin“ und mit Lob in einem weiteren 
Restaurantf�hrer, dem „GaultMillau Deutschland“, gepriesen. Dort hei�t es: „Ho-
her Grad an Kochkunst, Kreativit�t und Qualit�t“. Hervorgehoben wird der herz-
liche Service, die K�che und die Weinkarte: insgesamt 16 (von 20 m�glichen) 
Punkten. „Man isst hier“, so der GaultMillau, „in einem f�r die reiche Salzstadt 
typischen, vielfach gegliederten Backsteinbau“, z.B. Seeteufel in Oliven-
Meersalz, Lammr�cken auf Artischocken und, was die Tester des GaultMillau zu 
Begeisterungsst�rmen hinriss, Thunfisch mit gegrillter Wassermelone“.

Man sieht in L�neburg tut sich einiges. Vor allem ist dies ablesbar in den ein-
schl�gigen Artikeln der Rot-Blau-Wei�en Mappe, in denen regelm��ig die Viel-
falt der Kulturszene hervorgehoben wird.

Manchem L�neburger w�nscht man allerdings mehr Gelassenheit und Optimis-
mus, wenn es um Neues geht. Dies gilt insbesondere und vor allem f�r die Uni-
versit�t und das geplante Audimax – nicht dass Heine doch noch Recht beh�lt.

-p-
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Barockporträt eines Professors der Ritterakademie gefunden

Von 1665 bis 1688 lehrte an der Ritterakademie zu St. Michaelis L�neburg 
Johannes Barthold Vasmer Mathematik. Bei Recherchen �ber die f�rstlichen 
Landesbeamten zu Kloster Ebstorf bei Uelzen fand der L�neburger Heimat-
forscher Dr. Hans-Cord Sarnighausen, dass bis 1966 ein Portr�t Vasmers auf 
einem kostbaren Ebstorfer Barockepitaph zu sehen war. Danach  wurde das 
Kunstwerk wegen starker Holzwurmsch�den von der Nordempore der Ebs-
torfer Klosterkirche entfernt und verschwand. Jetzt tauchte es in einem De-
pot der Klosterkammer Hannover im Klostergut W�lfinghausen bei El-
ze/Leine wieder auf (s. Abb.) und gilt dort als irreparabel.
Vasmer wurde am 25.10.1632 in Bassum s�dlich von Bremen geboren. Sein 
Vater Valerius Vasmer war als Theologe bis 1652 Schulmeister in Bassum 
und bis 1672 Pastor in Mellinghausen bei Sulingen. 
Seit 1655 studierte Johannes Barthold in K�nigsberg/Ostpreu�en, 1660 in 
Helmstedt und  1661 in Stra�burg, bevor er 1665 als Gymnasialprofessor 
nach L�neburg berufen wurde. Hier heiratete er 1673 als S�lfmeister die 
schon 1680 verstorbene Tochter Dorothea Margaretha des L�neburger 
S�lfmeisters Heinrich Stern, eines Wolfenb�tteler Hofsekret�rs. Als Witwer 
verm�hlte Vasmer sich 1682 mit der L�neburger Ratsherrn- und S�lf-
meistertochter Judith Pape (1662-1715). Mit ihr bekam er eine Tochter, die 
bis 1726 in Hannover als Gattin des Geheimen Kanzleisekret�rs Franz Justus 
Barckhausen  (1674-1733) lebte. 
1688 wechselte Vasmer als Amtmann des Landesherrn nach Ebstorf. Dort 
wirkte er bis zu seinem Lebensende am 16.12.1705 als Richter und Verwal-
ter des Amtsbezirks sowie der s�kularisierten Klosterdom�ne. Er galt als 
sozial gesonnen und gestattete erstmals den Bauern, auch eigene L�ndereien 
zu bewirtschaften. Sein Portr�t in Amtstracht mit Allongeper�cke entsprach 
dem Selbstbewusstsein und Wohlstand damaliger Landesbeamte. 

Dr. H.-C. Sarnighausen

„Leben ist ein Feuerproze�. Je reiner der Geist ist,
desto heller und feuriger das Leben.“ Novalis
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Rund um das Salz (7)

Durch das Salz ist L�neburg ber�hmt und m�chtig geworden. Die pr�chtigen 
H�user unserer Altstadt, die j�hrlich Tausende Besucher anziehen, w�ren ohne 
das „Wei�e Gold“ undenkbar. Anla� genug, sich mit der fr�her so kostbaren Sub-
stanz n�her zu besch�ftigen. Heute: strafrechtliches:

Salz ist f�r Lebewesen unverzichtbar, aber auch gef�hrlich, wenn man davon 
zuviel nimmt – es ist halt alles eine Frage der Dosis, wie schon Paracelsus wu�te. 
Hier ein leider wahres und ersch�tterndes Beispiel:

Im M�rz 2004 wurde f�r die vierj�hrige Angelina der Albtraum jeder Hausfrau 
Wirklichkeit. Sie holte sich einen 200-Gramm Becher Schokoladenpudding mit 
Sahne aus dem K�hlschrank. Ersichtlich um den Pudding zus�tzlich zu s��en, wie 
sie es zuvor bei Erwachsenen im Umgang mit Joghurt beobachtet hatte, wollte sie 
Zucker dar�ber streuen, nahm stattdessen aber irrt�mlich eine Salzpackung und 
r�hrte ca. 32 Gramm Kochsalz in die S��speise. Gleich beim ersten Kosten be-
merkte sie, da� der Pudding ungenie�bar war und lie� ihn stehen. Als nunmehr 
Angelinas Stiefmutter in die K�che kam und die auf dem Boden liegende Salzpa-
ckung sowie den ungegessenen Pudding sah, stellte sie Angelina zur Rede, die ihr 
bedeutete, da� der Pudding „widerw�rtig“ schmecke und sie ihn nicht essen wol-
le. Die Stiefmutter wurde zornig. Obgleich sie richtig folgerte, da� das M�dchen 
versehentlich Salz in die S��speise einger�hrt hatte, veranla�te sie das sich str�u-
bende Kind zu dessen Erziehung und Bestrafung, die Schokoladencreme vollst�n-
dig auszul�ffeln. Sie nahm dabei zumindest billigend in Kauf, da� der Konsum 
dieser Speise bei dem M�dchen zu Magenverstimmungen, Bauchschmerzen und 
Unwohlsein f�hren w�rde. Jedoch wu�te sie weder, wie viel Salz genau die S��-
speise enthielt, noch war ihr bekannt, da� die Aufnahme von 0,5 bis 1 g Kochsalz 
pro Kilogramm K�rpergewicht (Angelina wog 15 kg) in aller Regel zum Tode 
f�hrt (haben Sie das gewu�t?). Wenig sp�ter klagte Angelina �ber �belkeit und 
mu�te erbrechen; auch setzte bei ihr alsbald starker Durchfall ein. Als sich der 
Zustand des Kindes im Verlauf der n�chsten halben Stunde zusehends verschlech-
terte und es schlie�lich kaum mehr Reaktionen zeigte, brachte die Stiefmutter das 
M�dchen ins Krankenhaus. Dort wurde sogleich eine extreme Kochsalzintoxika-
tion festgestellt. Trotz Notfallbehandlung verstarb das M�dchen 34 Stunden nach 
seiner Aufnahme.

Die strafrechtliche Bewertung dieses Falles ist schwieriger als man denkt. Neben 
Mord (so die urspr�ngliche Anklage) kommt eine Strafbarkeit wegen 



K�rperverletzung mit Todesfolge, gef�hrlicher K�rperverletzung oder auch nur 
einfache K�rperverletzung (so das Urteil des Landgerichts) in Betracht. In letzter 
Instanz mu�te der Bundesgerichtshof (BGH) diesen Fall entscheiden. 

Eine Strafbarkeit wegen Mordes oder K�rperverletzung mit Todesfolge schlo� 
der BHG aus, denn daf�r w�re die Vorhersehbarkeit des Todes des M�dchens 
erforderlich gewesen. Die Stiefmutter habe nicht gewu�t, da� bereits geringe 
Mengen Kochsalz bei einem Kleinkind lebensgef�hrliche Vergiftungserscheinun-
gen hervorrufen k�nnen, „denn das Wissen hierum sei wenig verbreitet und geh�-
re keinesfalls zu jener medizinischen Sachkenntnis, welche sich fast jede Mutter 
�ber kurz oder lang aneigne, “ f�hrte der BGH aus.
Entgegen der Meinung des Landgerichts kam der BGH sodann zum Ergebnis, da� 
sich die Stiefmutter der gef�hrlichen K�rperverletzung schuldig gemacht hat. Eine 
gef�hrliche K�rperverletzung begeht unter anderem, wer die Verletzung durch 
Beibringen von Gift oder anderen gesundheitssch�dlichen Stoffen, mittels einer 
Waffe oder eines gef�hrlichen Werkzeugs zuf�gt. Die entscheidende Rechtsfrage 
ist also, ob Salz ein Gift oder ein anderer gesundheitssch�dlicher Stoff ist. Erfor-
derlich, aber auch gen�gend ist, da� die Substanz nach ihrer Art und dem konkre-
ten Einsatz zur erheblichen Gesundheitssch�digung geeignet ist. Damit werden –
so der BGH – auch an sich unsch�dliche Stoffe des t�glichen Bedarfs erfasst, 
wenn ihre Beibringung nach der Art ihrer Anwendung oder Zuf�hrung des Stof-
fes, seiner Menge oder Konzentration, ebenso aber auch nach dem Alter und der 
Konstitution des Opfers mit der konkreten Gefahr einer erheblichen Sch�digung 
im Einzelfall verbunden ist. Der BGH zieht ausdr�cklich eine Parallele zum ge-
f�hrlichen Werkzeug, f�r das auch jeder beliebige Gegenstand in Betracht kommt 
(z.B. ist ein B�stenhalter ein gef�hrliches Werkzeug, wenn ihn der T�ter um den 
Hals des Opfers schlingt und kr�ftig zuzieht). 
Die Stiefmutter habe nicht nur eine erhebliche Beeintr�chtigung des physischen 
Wohlbefindens des M�dchens in Kauf genommen, sondern auch weitergehende 
gesundheitliche Sch�digungen in Gestalt von Bauchschmerzen und �belkeit. Ein 
solcher Zustand k�nne, zumal bei einem kleinen Kind, auch pathologischer Art 
sein und damit den Begriff der Gesundheitssch�digung entsprechen. Unerheblich 
sei, da� dieser Zustand nach den Vorstellungen der Stiefmutter nur vor�berge-
hender Art sein sollte. 
Die Quittung f�r den Tod der kleinen Angelina: 14 Monate Freiheitsstrafe auf 
Bew�hrung.

Zuviel Salz ist sch�dlich, doch es gibt durchaus Speisen, f�r deren Gelingen man 
recht viel Salz ben�tigt. Doch davon will ich Ihnen beim n�chsten Mal erz�hlen.

(rs)
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Heinrich Heine und das Heine–Haus in L�neburg

Das Thema dieser sehr ansprechenden Neuerscheinung hat Werner Hermann 
Preuß, habilitierter Editor und Privatdozent f�r Neuere deutsche Literatur und Re-
gionalkultur an der Universit�t L�neburg, bereits 1987 in einer Art Vorauflage des 
Hamburger Christians Verlags bearbeitet. Inzwischen ergaben sich aber nach 
zwanzig Jahren so viele interessante inhaltliche wie illustrative Erg�nzungen, dass 
sich eine wesentlich verbesserte Herausgabe aufdr�ngte. 
Eine vergessene Marktplatz–Ansicht A. Lehmanns von 1841 mit der Fassade des 
mittelalterlichen L�neburger Rathauses und dem dortigen „Heine–Haus“ neben 
dem Schloss ziert den farbigen Einband mit einer D�sseldorfer Heine–B�ste von 
1906. 
Wie in einem Bilderbuch mit ausf�hrlichen Texten und Quellenangaben wird der 
Leser an die gelegentlichen L�neburger Besuchs–Aufenthalte des sp�tromantischen 
und satirischen Dichters Heinrich Heine (1797-1856, 1825 G�ttinger Dr. jur.) in der 
Zeit vom 21.5.1823 bis zum 30.10.1827 herangef�hrt, zu dessen Gedenken die 
Heinrich–Heine–Gesellschaft in dessen Geburtsstadt D�sseldorf seit langem u. a. 
regelm��ig  eine stattliche Reihe umfangreicher Heine–Jahrb�cher herausbringt. 
Daneben geht es Preuß stadtbaugeschichtlich um das 1822 bis 1826 von Heines 
Eltern im ger�umigen Obergeschoss bewohnte „Heine–Haus“ Am Ochsenmarkt 1. 
Dieses wurde als „Witzendorff–Haus“ um 1565 n�rdlich der Rathausfront von der 
beg�terten und erst am 6.9.1639 geadelten Patrizier– und B�rgermeisterfamilie 
Witzendorff als Prunkbau mit Nebenh�usern (Volksbank und Hinterbauten) errich-
tet und dient inzwischen vorz�glich restauriert als Standesamt sowie seit 1993 als 
Kulturzentrum auch der Literarischen Gesellschaft L�neburg (Herausgeber).
Der Zuzug des in D�sseldorf erkrankten und entm�ndigten Vaters Samson Heine 
(1764–1828) und seiner Familie auf Initiative und Kosten dessen als Bankier reich 
gewordenen Hamburger Bruders Salomon Heine (1767-1844) er�ffnet den R�ck-
blick mit Akten aus dem L�neburger Stadtarchiv. Die Entstehung der ber�hmten 
„Loreley“–Verse auf dem Wall am Stadtgraben wird nachvollzogen, das Stadtleben 
im Biedermeier aus Heines Sicht vorgestellt.  Dazu geh�ren der Studienfreund und 
sp�tere „Schwager“ Dr. jur. Rudolph Christiani (1798–1858) aus der v�terlichen 
Superintendentur ebenso wie der G�ttinger Theologe Carl Johann Philipp Spitta 
(1801–1859) als Lehrer im h�bschen und geselligen Amtshaus zu Kloster L�ne. 
Das im Hamburger Privatbesitz fotografierte Hochzeits–Portr�t der Cousine Char-
lotte Christiani geb. Heine (1813–1869) findet hier (S. 55) zur�ck zu dem Ihres 
Gatten aus dem L�neburger F�rstentumsmuseum. 
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Die zweite Buchh�lfte zeichnet die Entwicklung des 1901 so benannten „Heinrich–
Heine–Hauses“ seit 1565 bis heute nach. Hier wohnten einst die einflussreichen 
S�lfmeister Witzendorff, die schon 1531 den Reformator Urbanus Rhegius nach 
L�neburg einluden. Der freigelegten allegorischen Dekorationsmalerei aus dem 17. 
bis 19. Jahrhundert ist ein eigenes Kapitel des L�neburger Kunst– und Literaturhis-
torikers Dr. Friedrich Gross gewidmet (S. 91–106). Es folgt das 1788 er�ffnete 
Theaterspiel in beiden Geschossen des Hauses und die dort 1797 etablierte Ver-
lagsbuchhandlung Herold & Wahlstab.
Mit Erinnerungen des oberen Hausbewohners Otto Schulze in Braunschweig an die 
Zeit von 1933 bis 1956 mit dem darin praktizierenden Hautarzt Dr. G�nther Hop-
penstedt (1886–1964), an den  Kinderunfall beim Mauereinsturz einer zugeh�rigen 
bauf�lligen Garage am 17.6.1953 sowie an Sch�lererlebnisse des Ebstorfer Real-
schul–Konrektors Ingolf Drenikow nach dem Zweiten Weltkrieg leitet das Buch 
�ber zur 1993 begonnenen Nutzung f�r Kunst, Literatur und Kultur.
Den Abschluss bildet eine Art Zeittafel zur Chronik des Hauses von den �ltesten 
Kellermauern des Altbaus aus der Zeit um 1300 an bis heute mit entsprechenden 
Bildern. 
Autor, F�rderer und Leser sind zu begl�ckw�nschen zu dieser erfreulich und an-
schaulich gelungenen Bereicherung sowohl der Heine–Literatur als auch der L�ne-
burger Stadtgeschichte.   

Heinrich Heine und das Heine–Haus in L�neburg. Von Werner H. Preu�. Herausg. von der 
Literarischen Gesellschaft L�neburg und der Gesellschaft f�r christlich–j�dische Zusam-
menarbeit L�neburg. Husum Verlag 2007. – ISBN 978–3–89876–358–5 . – 156 Seiten mit 
zahlr. meist farbigen Abb., 22 x 24 cm, brosch., € 17,95. 

Hans-Cord Sarnighausen

Jahreshauptversammlung 2008

Die Jahreshauptversammlung am 29.1.2008 hat unsere 3. Vorsitzende Christiane 
Weber in ihrem Amt best�tigt. Neu in den Vorstand wurde als 2. Schriftf�hrer Her-
bert Glomm gew�hlt. Als Kassenpr�fer ist turnusgem�� nach drei Jahren Wolfgang 
Senne ausgeschieden – herzlichen Dank f�r diese wichtige Arbeit; als Nachfolgerin 
wurde Ellen Buhr gew�hlt.
Mit der Ehrennadel in Bronze des B�rgervereins wurden ausgezeichnet:
Ursula-Brigitte Bohn Herbert Brock K�the Homp

Regina Peter Ursula Zaif
Allen einen herzlichen Gl�ckwunsch!
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Interna

Das wichtigste f�r einen Verein sind seine Mitglieder. Und hier gibt es erfreuli-
cherweise weiteren Zuwachs zu melden. Beigetreten sind das Ehepaar

Edelgard und Heinz Meyer.

Herzlich willkommen im B�rgerverein!
Zur Zeit hat der B�rgerverein 115 Mitglieder. Falls Sie engagierte L�neburger 
B�rgerinnen oder B�rger kennen, die zu uns passen k�nnten, z�gern Sie nicht, 
diese B�rger anzusprechen und f�r unseren Verein zu werben. 

�ber Spenden f�r unser aktuelles Projekt – die Restaurierung des Schl�bcke-
Brunnens – hat sich unser Kassenf�hrer gefreut: insgesamt f�nf Spender, die nicht 
genannt werden m�chten, haben unsere Arbeit mit 95 Euro unterst�tzt. Herzlichen 
Dank!
Der Brunnen am Fu�e des Kalkbergs bedarf unserer Hilfe: ein Brunnen, in dem 
kein Wasser l�uft, verfehlt seine Zweckbestimmung. Erfreulich ist, dass die Stadt 
inzwischen sich des trostlosen Zustandes angenommen und den Bewuchs deutlich 
zur�ckgeschnitten hat. Auch daf�r herzlichen Dank.

Auch auf einem ganz anderen Gebiet gibt es Positives zu vermelden: unsere klei-
ne Stichelei auf dem Titelbild des letzten B�rgerbriefes hat gewirkt, weitere Orts-
schilder sind erneuert worden. Schon kurze Zeit, nachdem ich unseren Oberb�r-
germeister in einem pers�nlichen Gespr�ch auf das recht unansehnliche, stark 
verwitterte Ortsschild an der Abfahrt Bleckeder Landstra�e der Ostumgehung 
aufmerksam gemacht hatte, war es ausgewechselt. Jetzt werden Besucher unserer 
Stadt auch an dieser Stelle dar�ber informiert, dass L�neburg den Titel „Hanse-
stadt“ f�hren darf. So unglaublich es klingt: ich kenne mittlerweile Menschen, die 
in dieser Stadt wohnen und nur aufgrund dieser Ortsschilder wissen, dass wir 
wieder Hansestadt sind (lesen die eigentlich keine Zeitung?).

Wie Sie es gewohnt sind und es guter Brauch in unserem Verein ist, hat Ihr Vor-
stand das Veranstaltungsprogramm fortgeschrieben. Ich pers�nlich freue mich be-
sonders auf das Treffen im Mai mit der L�neburger Superintendentin Christine 
Schmid in einem nicht stets zug�nglichen Raum in St. Johannis: hoch oben im 
Turm der Kirche! Jetzt sagen Sie aber nicht, Sie k�nnten nicht teilnehmen, weil 
Sie keine Treppen steigen k�nnen. Diese Ausrede z�hlt nicht, denn es gibt einen 
Fahrstuhl! (Haben Sie das gewu�t?)

(rs)
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Kunstfahrt des B�rgervereins ins Bucerius-Kunstforum

Der Kampf des frommen Asketen Antonius gegen die Versuchung durch Teufel 
und D�monen hat Maler seit dem Mittelalter fasziniert. Das Bucerius-Kunstforum 
in Hamburg widmet jetzt dem Thema eine Schau mit Werken von Hieronymus 
Bosch bis Max Ernst, und zwar unter dem Titel

Schrecken und Lust – die Versuchung des heiligen Antonius.

„Die Legende vom bedr�ngten, verf�hrten und gequ�lten Eremiten Antonius bot 
K�nstlern seit dem Mittelalter reichen Stoff f�r phantastische Bildwelten“, so der 
Ausstellungstext. Uns erwarten etwa 80 Werke, vor allem Gem�lde aus der 
Bosch-Nachfolge, die sich mit Fabelwesen, lasziven Sch�nheiten und bizarren 
Landschaften besch�ftigen. Die Grenzen zwischen Schein und Sein, Wunsch- und 
Alptraum verschwimmen in den Bildern u.a. von Veronese, Breughel, Lovis Co-
rinth und Max Ernst.
In der Ausstellung wird das Antonius-Bild samt seiner fantastischen Ausw�chse 
�ber f�nfhundert Jahre beleuchtet. Die Sicht auf Antonius wandelte sich in der 
Zeit und bei den K�nstlern, doch eines blieb: die Materialf�lle, die Stoff f�r exp-
lodierende Fantasien bot. Denn die Teufel und D�monen lie�en sich einiges ein-
fallen, um Antonius vom Glauben abzubringen. Er bekam es nicht nur mit tollen 
Weibern zu tun, die seine Keuschheit auf die Probe stellten, Wilde Tiere und 
Monster st�rmten auf ihn ein, um seine Festigkeit im Glauben zu ersch�ttern. 
„Das Motiv des bedr�ngten Gottessuchers funktioniert durch alle Zeiten. Denn die 
Versuchung, von au�en oder innen kommend, wird es immer geben.“ so Julika 
Pohle in der Welt am Sonntag vom 3.2.2008.
„Das B�se tritt in zahllosen Gestalten auf: als Goldklumpen, als entbl��te Jung-
frau, als personifizierte S�nde, als Kupplerin oder als kurioses Maschinenwesen.“ 
schreibt Pohle weiter. Im Mittelalter war Antonius einer der bekanntesten und 
beliebtesten Heiligen. Er stand f�r N�chstenliebe, das Vertrauen auf Gott, die 
Keuschheit und die Geringsch�tzung weltlicher G�ter. 

Die Qualit�t der Kataloge zu den Ausstellungen im Bucerius Kunstforum ist le-
gend�r (24,80 EUR). Der Eintritt in der Gruppe liegt bei 3 €. Wir fahren hin, und 
zwar am 

Samstag, 19.4.2008 ab 10.15 Uhr Bahnhofshalle

Mittagessen werden wir im Friesenkeller. Bitte melden Sie sich bis zum 
14.4.2008 beim 1. Vorsitzenden, R�diger Schulz, unter 52288 an.

-p-
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Wilhelm Busch – erotisch, komisch, gnadenlos

Die Liebe war nicht geringe, 
Sie wurden ordentlich blass; 
Sie sagten sich tausend Dinge 
Und wussten noch immer was.

Sie mussten sich lange qu�len, 
Doch schlie�lich kam's dazu,
Dass sie sich konnten verm�hlen. 
Jetzt haben die Seelen Ruh.

Bei eines Strumpfes Bereitung 
Sitzt sie im Morgenhabit;
Er liest in der K�lnischen Zeitung 
Und teilt ihr das N�tige mit.

So hei�t eines der bekanntesten Gedichte Wilhelm Buschs. Doch darum geht es 
nicht in der Ausstellung „Erotisch, komisch, gnadenlos“ im Wilhelm-Busch-
Museum in Hannover, sie wollen wir am 14.6.2008 besuchen. In dieser Ausstel-
lung (Eintritt EUR 4,50) steht die Person des K�nstlers im Vordergrund. 
Inwieweit Busch in seinen Bildergeschichten und Gedichten wieder erkennbar ist 
– das ist die Frage, die die Ausstellung beantworten soll. Zahlreiche Exponate 
sind zu sehen, darunter viele Gem�lde Buschs, in denen er – atmosph�risch dicht 
– ein Bild seiner d�rflichen Lebenswelt vermittelt. Man wird hier eine Seite des 
K�nstlers entdecken k�nnen, die sonst eher unbekannt ist. Busch war nicht nur 
der begnadete Zeichner und Karikaturist, sondern eben auch ein Maler von einiger 
Qualit�t. Seien Sie gespannt.

Das Wilhelm-Busch-Museum/Deutsches Museum f�r Karikatur und kritische 
Grafik – so hei�t es offiziell – liegt in den Herrenh�user G�rten.

Wir treffen uns am Samstag, 14.6.08 um 9.15 Uhr am L�neburger Hauptbahn-
hof. Mittagessen werden wir in Hannover.

Bitte melden Sie sich bis zum 10.6.08. beim 1. Vorsitzenden, R�diger Schulz, 
Tel.: 52288, verbindlich an.

-p-



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 ein-
mal jährlich durch Banklastschrift einzuziehen.

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

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

............................................................................................................
Ort, Datum Unterschrift

1 Ein Widerruf  dieser Einzugsermächtigung ist jederzeit möglich.



Terminkalender
1. Samstag, 19.4.2008 um 10.15 Uhr: Kunstfahrt in das Bucerius-Kunstforum 

Hamburg: Schrecken und Lust Die Versuchung des heiligen Antonius von 
Hieronymus Bosch bis Max Ernst, Treffpunkt: Bahnhof L�neburg; Anmel-
dung unter 0413152288 bis 14.4.2008.

2. Dienstag, 22.4.2008 um 17.00 Uhr: F�hrungen und Besichtigungen von 
Altem Kran, Abtswasserturm und Wasserturm; Treffpunkt: vor dem Berg-
str�m; Leitung Peter Sawalies.

3. Mittwoch, 14.5.2008 um 15.30 Uhr: B�rgerstammtisch im Jagdzimmer des 
Hotels Scheffler. Thema: „Hexen“. Leitung Herbert Glomm.

4. Donnerstag, 22.5.2008 um 17.00 Uhr: „Kirche der Zukunft – Was hei�t das 
f�r L�neburg?“ – Treffen mit L�neburgs Superintendentin Christine Schmid, 
St. Johannis-Kirche.

5. Samstag, 14.6.2008 um 9.15 Uhr: Kunstfahrt zum Wilhelm-Busch-Museum 
in Hannover zur Ausstellung „Erotisch, komisch, gnadenlos“; Treffpunkt: 
Bahnhof L�neburg; Anmeldungen unter 0413152288 bis 10.6.2008

6. Dienstag, 1.7.2008 um 19.00 Uhr: Vorstellung der Rot-Blau-Wei�en Mappe 
2008 und Lichtbildervortrag „L�neburg in alten Ansichten“ mit J�rgen Oetke; 
Museum f�r das F�rstentum L�neburg, Wandrahmstra�e.

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

Der Eintritt ist frei. 
Für die Kunstfahrten wird ein Kostenbeitrag erhoben.
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