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Am 1.7.2008 stellt der Bürgerverein Lüneburg e.V. im Museum für 
das Fürstentum Lüneburg an der Wandrahmstraße seine Rot-Blau-
Weiße Mappe 2008 vor. Wie bereits im Jahre 2006 gibt es dann auch 
wieder einen Lichtbildervortrag „Lüneburg in alten Ansichten“ mit 
reichhaltigem Material aus der Sammlung des Museums.
Einen kleinen Vorgeschmack können Sie hier schon mal bekommen.
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Stadt der Giebel und Kübel

Eine sehr wesentliche Verbesserung haben die Straßen durch die Canalisirung, 
Ebenung und Neupflasterung erhalten. Die Auge und Nase beleidigende 
Verunreinigungen mit stehenden Gossen sind in diesen Straßen verschwunden, 
oder doch sehr vermindert. Dagegen wird es sich nach wie vor nicht vermeiden 
lassen, so lange die transportablen Behälter (fosses mobiles), welche die kleinen 
Leute in den Nebengassen und Höfen in ihren Wohnungen aufstellen müssen, nur 
zweimal in der Woche abgeholt werden, daß namentlich bei Epidemien von 
gastrischen Katarrhen, Cholera und Ruhr der flüssige Inhalt jener Gefäße auf die 
Straße wandert. Bei der Cholera-Epedemie von 1859 sagte eine den gebildeten 
Ständen angehörende Dame in Verzweiflung, aber ebenso naiv, als für diese 
Straßen wahr: „In allen Straßen Lüneburgs riecht es nach Diarrhée.“
Bei einer Ruhr-Epidemie im Jahre 1798 wurde alle Abend nach 10 Uhr ein mit 
Sand gefüllter und mit einem Deckel versehener Behälter auf einer Karre, an 
welcher eine Laterne hing, auf den Straßen herumgefahren, um die flüssigen 
Ruhrabgänge aufzunehmen. In der Bekanntmachung der Polizei-Direction der 
Stadt Lüneburg vom 23. August 1798 wurde die Einrichtung der Einwohnerschaft 
mit folgender, motivirender Einleitung mitgetheilt:

„Nachdem zur Anzeige gekommen, daß bei der leider noch immer fortwährenden 
und weiter um sich greifenden Ruhrkrankheit, ohngeachtet des neulich erlassenen 
Verbots, keinen ... Unflath auf die Straße und in den Rennstein zu schütten, 
solches dennoch nicht unterblieben und mehrere Leute sich damit entschuldiget, 
daß sie sich nicht auf andere Art zu helfen wüßten, indem es ihnen in ihren 
Häusern und Wohnungen an Hofraum und sonstiger Bequemlichkeit fehle; Also 
ist von Obrigkeitwegen die Verfügung gemacht worden usw.“

Bei einer hoffentlich nicht mehr entfernten Beseitigung der Cloakenfrage für 
Lüneburg wird in den kleinen Wohnungen der Stadt nur das System der 
transportablen Behälter (fosses mobiles) eingeführt werden können.

Hillefeld 1865

Ein gutes Make-up ist ein Flirt
zwischen Chemie und Malerei 
oder:
Schminken ist die Kunst,
die Geburtsurkunde zu dementieren.



- 3 -

Sehr verehrte Mitglieder und Freunde des Bürgervereins!

enn man einen Stein ins Wasser wirft, entstehen – je nach Größe des 
Steins – mehr oder minder große Wellen. Hohe Wellen hat die von 
Herrn Dr. Barthel und mir angeregte Berichterstattung in der 

Lüneburger Landeszeitung vom 14.5.2008 zu den Beschädigungen des Pflasters 
durch die Kutschwagenpferde geschlagen. Auch der NDR griff das Thema auf 
und berichtete am selben Tag abends in den Regionalnachrichten im Fernsehen ab 
19.30 Uhr, also zur besten Sendezeit. 
Die schweren Kutschwagenpferde fügen dem Pflaster tatsächlich Schaden zu, 
auch wenn Leserbriefschreiber in der LZ es nicht glauben mögen. Unser 
Oberbürgermeister schrieb bereits am 17.9.2007 dazu: „Die von Ihnen 
aufgezeigten Beschädigungen am Straßenpflaster wurden durch die 
Straßenbegeher bestätigt.“ Dr. Barthel und ich haben während der Filmaufnahmen 
mit dem NDR in Höhe Glockenstraße / Papenstraße auf ca. 10 m² Straßenfläche 
eine ganze Handvoll Trümmer unterschiedlicher Größe gesammelt, die jetzt die 
Stadt untersuchen lässt. Allerdings treten die Schäden nicht überall auf: Das 
Pflaster in der Rosenstraße / Brodbänken ist aus anderem Material und scheint die 
Hufe wesentlich besser zu vertragen. Auch die „klassischen“ Feldsteine aus der 
Heide dürften viel unempfindlicher sein, als der importierte Granit.

„Historisch“ ist unser Lüneburger Pflaster ohnehin nicht. Offenbar haben viele 
Bürger längst verdrängt, dass der Sande in früheren Jahrhunderten gar nicht 
gepflastert war (woher kommt denn wohl der Name!) und auch sonst die Straßen 
nur aus Dreck bestanden.
Wohlgemerkt: die Kutschen sind für Lüneburg eine Bereicherung und allemal 
besser als die anderenorts fahrenden gummibereiften Eisenbahnzüge! Die Stadt 
bleibt aufgefordert, für das Problem eine Lösung zu finden.

Ich grüße Sie herzlich und wünsche Ihnen Wohlergehen und Gesundheit und uns 
allen Frieden auf dieser Welt – oder wie es bei unseren Altvorderen hieß:
„Da pacem Domine in Diebus nostris“

W

Ihr Rüdiger Schulz

1. Vors. Bürgerverein Lüneburg e.V.
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April, April

Zu unserem letzten Bürgerbrief haben wir nach langer Zeit endlich mal wieder 
Leserzuschriften erhalten. Lob für die Idee mit dem Titelbild gab´s und ein 
Mitglied schrieb:

„Ich habe bisher noch nichts von einer Brücke über den Liebesgrund gehört, 
obwohl ich die kommunalen Angelegenheiten immer sehr interessiert verfolge, 
aber in Lüneburg ist ja z.Z. alles möglich. So ist z.B. hier in Kaltenmoor ein 
Kreisel für 400.000,- € gebaut worden, obwohl er völlig überflüssig ist. Ich finde 
es daher gut, dass der Bürgerverein dagegen Stellung nimmt und auch höheren 
Orts die Problematik aufzeigt. Auf jeden Fall wird das Vorgehen des 
Bürgervereins von mir ausdrücklich unterstützt.“

Das haben Sie natürlich alle gemerkt: das Titelbild des letzten Bürgerbriefs war 
natürlich ein Aprilscherz. Unsere Stadt ist zwar stets für eine Überraschung gut, 
doch eine Brücke über den Liebesgrund ist nun wirklich nicht in der Planung 
(Schade eigentlich, haben mir viele übrigens gesagt!). Diese Brücke hat es aber 
tatsächlich einmal gegeben, das Titelbild des letzten Bürgerbriefs ist also keine 
Fotomontage, die Postkarte hat es wirklich gegeben.
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Das Museum für das Fürstentum Lüneburg verfügt in seiner Sammlung auch noch 
über ein Foto der Eröffnungsfeier, das wir hier dankenswerter Weise zeigen 
dürfen.

Die Brücke soll in der Tat dem damaligen Bürgermeister als Wegeverkürzung 
gedient haben, unser amtierender Oberbürgermeister wohnt allerdings bekanntlich 
in Kaltenmoor und käme sicherlich nicht auf die Idee, aus Gründen der 
persönlichen Bequemlichkeit erhebliche Steuermittel aufzuwenden.

(rs)

Interna

Unser Mitglied Wolfgang Fraatz hat das laufende Projekt des Bürgervereins, die 
Reparatur des Schlöbcke-Brunnens am Kalkberg mit einer Spende von 100 Euro 
unterstützt, vom Ehepaar Walbaum erhielten wir 30 Euro und von Christiane 
Weber, unserer 3. Vorsitzenden 50 Euro für den Schlöbcke-Brunnen sowie 
weitere 50 Euro für den Sülfmeisterumzug am 5.10.2008.

Allen Spendern ein herzliches Dankeschön!

Auch in diesem Jahr wird sich der Bürgerverein Lüneburg e.V. mit einer Gruppe 
am Sülfmeisterumzug beteiligen. Wie im Vorjahr werden wir auch diesmal 
wieder ca. 1000 kleine „Mons, Pons, Fons“ aus Holz verteilen. Alle Mitglieder 
unseres Vereins – so sie denn gut zu Fuß sind – können sich am Umzug beteiligen 
und mitlaufen. Bitte melden Sie sich möglichst bald an (Tel. 52288), damit wir 
planen können.

Wie Sie es gewohnt sind, haben wir unser Veranstaltungsprogramm 
fortgeschrieben. Wir hoffen, es ist für Jeden etwas dabei. Sicherlich wäre auch ein 
Besuch des Studios bei den Roten Rosen für viele Mitglieder und Freunde ein 
Erlebnis gewesen, doch leider verlangt man dafür einen „Kostenbeitrag“ von 
immerhin 250 Euro. Wir haben daher dieses Vorhaben aufgegeben!

(rs)

Impressum
Bürgerverein Lüneburg e.V.
Tel.: 04131/52288
Postfach 1844, 21308 Lüneburg
Bankverbindung: Sparkasse Lüneburg, BLZ 24050110, Kto.-Nr. 57006678 Auflage: 190

Redaktion: Rüdiger Schulz (rs) , Gunnar Peter (p) Norbert Walbaum, Jürgen Oetke
Internet: www.buergerverein-lueneburg.de

mail@buergerverein-lueneburg.de
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Plaudereien rund um das Salz (8)

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: Gesundheitliches:

Salz ist ein lebenswichtiger Bestandteil unserer Nahrung, insoweit besteht 
einerseits noch allgemein Einigkeit. Andererseits wird das Salz auch für diverse 
Krankheiten verantwortlich gemacht, zumindest dann, wenn man zuviel davon zu 
sich nimmt oder erbbedingte Unverträglichkeiten vorliegen. Hypertonie 
(Bluthochdruck) wird ebenso auf übermäßigen Salzkonsum zurückgeführt (siehe 
Mayes, Gesund mit weniger Salz, 1986 – kann man in der Ratsbücherei 
ausleihen), wie auch Schlaganfall, Niereninsuffizienz, Ödeme und Magenkrebs. 
Bei den Japanern sollen in manchen Gegenden die Menschen bis zu sechs 
Teelöffel Salz täglich verbrauchen mit der Folge, dass der Schlaganfall dort die 
häufigste Todesursache sei.

Bereits die ollen Griechen (Hyppokrates, 460 – 377 v. Chr.) kannten Salz als 
Heilmittel. Salzhaltigen Speisen wurde schleimausführende Kräfte zugeschrieben. 
So wurde Salz mit Honig vermischt zur Reinigung schlimmer Geschwüre benutzt. 
Salzwasser sollte äußerlich angewendet gegen Sommersprossen helfen. Bei den 
Römern half Salz angeblich gegen Hundebiß und den Stich giftiger Tiere, war zur 
Blutstillung und als Abführmittel geeignet – kurzum eine Allzweckwaffe gegen 
jede Krankheit.

Die Stiftung Warentest berichtete im Juli 2007, bei Patienten mit leicht erhöhtem 
Blutdruck könne sich das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko wesentlich 
verringern, wenn sie gezielt weniger Kochsalz zu sich nehmen. Das hätten zwei 
Langzeitbeobachtungen in den USA nach wissenschaftlichen Kriterien gezeigt. 
Danach ließen sich durch eine Verringerung der Salzaufnahme um etwa 25% die 
Risiken für Herz und Kreislauf um eine ähnliche Größenordnung reduzieren. Im 
Schnitt verzehrt jeder Bundesbürger ca. 10 Gramm Kochsalz am Tag, vor allem 
aus Brot, Konserven und Fertiglebensmitteln. 

Um zuviel Salz wieder aus dem Körper zu bekommen, bedarf es viel Wasser und 
gut funktionierender Nieren. Schiffbrüchige, die in ihrer Not Meerwasser trinken, 
sterben in aller Regel daran: Urin vermag knapp 20 Gramm Salz pro Liter zu 
binden. Da Meerwasser jedoch ca. 35 Gramm Salz pro Liter enthält, müßten zum 
Ausgleich und zur „Entsalzung“ des Körpers zusätzlich ein bis
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zwei Liter Süßwasser getrunken werden. Außerdem führt das Trinken des 
salzhaltigen Meerwassers dazu, daß das Salz dem Körper auch noch zusätzlich 
Wasser entzieht, also der Durst nur noch größer wird. So paradox es klingt: wer 
Meerwasser trinkt, vertrocknet (haben Sie das gewußt?).

Angesichts der Bedeutung des Salzes für das Wohlbefinden wundert es nicht, daß 
über diesen Stoff auch eine Vielzahl von Büchern erschienen ist, die das Thema 
aus höchst unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten. Da gibt es zum Beispiel 
Bücher, die sich mit dem Zusammenhang zwischen Salz und unserer Gesundheit 
beschäftigen – natürlich mit jeweils völlig konträren Ergebnissen. So warnt 
Kathleen Mayes (Gesund mit weniger Salz, 1986) vor den Gefahren des 
Salzkonsums für den Blutdruck und empfiehlt Strategien zur Salzreduktion: 
„Falls Sie gezwungen sind, häufig auswärts zu essen, könnten Sie in Hand-oder 
Aktentasche einen Salzstreuer mit Ihrer eigenen Gewürz- und Kräutermischung 
mitführen, den Sie bei Gelegenheit unauffällig verwenden.“ Oder: „Wenn Sie sich 
beispielsweise vom nächstgelegenen Schnellimbiß gebackenen Fisch mit Pommes 
frites zum Abendessen mit nach Hause nehmen, lassen Sie sich eine Portion 
ungesalzener Pommes frites geben. Lösen Sie zu Hause vom Fisch die Panade ab,
damit entfernen Sie gleichzeitig Salz und natriumhaltige Geschmacksverstärker 
und eventuell vor dem Backen hinzugefügtes Backpulver.“ (Von einer 
Kommentierung dieser Vorschläge möchte ich an dieser Stelle absehen).
Nett finde ich auch den Vorschlag, zur Reduzierung des Salzkonsums beim 
häuslichen Salzstreuer einige Löcher zuzukleben – ich hätte da noch eine ganz 
andere Idee, die aber wohl zu einfach ist ...

Als Lüneburg noch Sol- und Moorbad war, kamen Menschen gezielt in unsere 
Stadt, um in der stark salzhaltigen Lüneburger Sole zu baden. Aber auch 
anderswo kannte man die Heilkraft des Solebades. So sollen noch Ende des 19. 
Jahrhunderts in der Umgebung des Kaspischen Meeres kirgisische Arbeiter 
freiwillig im Sommer in den Salinen ohne Lohn gearbeitet haben: Viele Kirgisen 
waren im Winter an der unteren Wolga beim Fischfang tätig und mußten dabei oft 
stundenlang im eisigen Wasser stehen, so daß sie häufig unter Rheumatismus 
litten. Um ihre Leiden zu lindern, verdingten sie sich daher unentgeltlich (!) in 
den Salzseen, wo sie durch die täglichen Bäder in der Sole nach einigen Monaten 
wieder so weit hergestellt waren, daß sie erneut fischen gehen konnten (das habe 
ich nicht gewußt!).

Salz ist gesund, ja lebenswichtig; man kann die köstlichsten Speisen damit 
bereiten. Doch davon will ich Ihnen bei nächsten Mal etwas mehr erzählen. (rs)



8. Wenn sie dergleichen Ausgaben in Rechnung zwar bringen, aber dem Kind 
einen anderen Namen geben.

9. Wenn sie als Handwercks-Leute mit in Rath gezogen werden, und hernach 
bey sich ereigneter Gelegenheit ihren Handwerks-Genossen in unbilligen 
Dingen, unter dem Schein des Rechtens und um eigenen darunter versirenden 
Interesse willen, recht sprechen, wohin sonder Zweifel das Alterthum in 
folgenden Reimen gezielet hat:

Wo der Bürgermeister schenket Wein,
Und die Metzger mit im Rathe seyn,
Und der Becker wiegt das Brod, 
Da muß die Armuth leiden Noth.

Mittel: 1) Daß man solche Leute zu Rathsherren erwähle, welche, wie Joseph von 
Arimathia, Marc. 15, 43. 2) gute und fromme, das ist, redliche und Gerechtigkeit 
liebende Leute, Luc. 23, 50. 3) Berherzte, die etwas wagen, und nicht inden Rath 
der Gottlosen willigen, Marc. 1.c. Coll. Ps. 1, 1. und mit andern dergleichen 
Tugenden mehr begabet sind.

Anmerkung der Redaktion:

Bei Markus heißt es im 15. Kapitel: „Und am Abend, dieweil es der Rüsttag war, 
welcher ist der Vorsabbath, kam Joseph von Arimathia, ein ehrbarer Ratsherr, 
welcher auch auf das Reich Gottes wartete; der wagte es, und ging hinein zu 
Pilatus, und bat um den Leichnam Jesu. 

Das Buch der Psalmen beginnt mit: „Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der 
Gottlosen.“ (rs)

Rosemarie Aurin
verstorben am 16.3.2008

Wir werden unsere Mitbürgerin nicht vergessen.

Der Vorstand



- 8 -

Betrugs-Lexicon
worinnen

die meisten Betrügereyen
in allen Ständen nebst

denen darwider guten Theils dienenden Mitteln,
entdeckt von

Georg Paul Hönn, 1721

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

1. Wenn sie bey Erwählung eines neuen Raths-Glieds mehr auf Gunst, Freund-
und Schwägerschaft, als Meriten, sehen, damit sie nur hernach in andern 
Angelegenheiten desto mehrere Vota und Stimmen haben mögen.

2. Wenn sie denen regierenden Bürgermeistern zu Gefallen, nur Ja-Herren 
abgeben, und alle Vorträge desselben, sie mögen auf der Stadt Bestes oder 
Verderben ebzielen, an statt, daß sie ihnen in unbilligen Dingen Widerparth 
halten sollten, approbiren, damit jene sich in dieser Angelegenheit dargegen 
auch willfährig erzeigen mögen.

3. Wenn sie die gemeine Stadt-Gelder dahin, wo ihnen in ihren Privat-Wesen 
Vortheil oder Nutzen zuwächset, verwenden, und dargegen die gemeine 
Stadt-Kirchen-und Schul-Gebäude nicht im Bau und Wesen erhalten.

4. Wenn sie als verordnete Ohm-Herren und Weinmeister auf die Wein-
Schenken nicht gute Achtung haben, und um eines guten Truncks willen, 
welchen der andere wohl bezahlen muß, zu allerhand Mischmasch stille 
schweigen.

5. Wenn sie auf den Märckten alles übertheuren lassen, und, da sie das Fleisch, 
Brod und Wein in billigmäßigen Preiß schätzen sollten, bey dem Tax um 
einer guten Schöps-Keule oder Kälber-Bratens, Kuchen und Flaschen Weins 
willen ein Auge zuthun.

6. Wenn sie bey Steuer-Einnahmen ihre Verkehr haben, und aus Gunst einigen 
langen nachsehen, andere aber sogleich nach geschehener Abkündigung 
exequiren lassen, damit sie hernach die eingetriebene Gelder eine Weile auf 
Interesse ausleihen, oder sonst ihren Vortheil damit machen mögen.

7. Wenn sie Stadt-Gelder aus der Gemeinen Rechnung lesen, und unter sich 
entweder verthun, oder hier und dar verspendiren und die Obere damit 
bestechen.
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Fahrradtour 2008

Der Vorstand des Bürgervereins Lüneburg e.V. lädt zur 6. Fahrradtour in 
und um Lüneburg ein. Die Tour startet am 

Sonnabend, 13.9.2007 um 10.30 Uhr
am Reichenbachplatz

Die Tour kann auch von weniger geübten Fahrradfahrern bewältigt werden; sie 
geht über ca. 25 km mit vielen Pausen zwischendurch. Dabei wollen wir auch ein 
Picknick machen, für das jeder bitte etwas zum Essen und Trinken zum 
gemeinsamen Verzehr mitbringt. 

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

9.9.2008

unter der Lüneburger Telfonnummer 52288 an. 
Besteck, Teller und Becher bzw. ein Glas sowie ggf. eine Sitzunterlage haben 
bitte alle selbst dabei.
Wir hoffen natürlich auf bestes Wetter, falls es aber doch aus Eimern schüttet, 
werden wir die Tour kurzfristig telefonisch absagen, wie es im vergangenen Jahr 
leider notwendig war – doch immer kann man ja nicht so ein Pech haben! (rs)
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Mir geht´s schlecht und trotzdem gut

Eine Krankheit hat ganz unterschiedliche Merkmale. Sie kann plötzlich auftreten, 
sich in den gesunden Körper einschleichen und sie kann sich mit Fieber oder auch 
mit Schmerzen bemerkbar machen. Je heftiger wir sie beiseite schieben oder ganz 
verdrängen wollen, desto mehr rächt sie sich und kommt zurück. Die meisten 
Kranken hadern dann mit ihrem Schicksal und leiden zusehens darunter, fast gar 
nichts von dem, was das Leben ausmacht, noch bewältigen zu können. In diesem 
Zustand hab´ ich den Spieß eines Tages umgedreht und für mich und andre, die 
mich nur noch bemitleideten verkündet: „Was wollt ihr denn? Es geht mir doch 
nun so gut wie nie, denn niemand verlangt etwas von mir, weil jeder weiß, dass 
ich nichts mehr machen kann. Und weil keiner etwas von mir fordert, lebe ich 
ohne jede Verpflichtung!“ Wann im Leben kam das je vor? Endlich muss ich 
niemanden mehr verantwortlich sein! Und endlich habe ich in meinem Leben die 
Ruhe, die ich immer wollte.

Margit Küntzel-Hansen
Im Februar 2008

Wilhelm Busch – erotisch, komisch, gnadenlos

Die Ausstellung „Erotisch, komisch, gnadenlos“ im Wilhelm-Busch-Museum in 
Hannover wollen wir am 14.6.2008 besuchen. In dieser Ausstellung (Eintritt EUR 
4,50) steht die Person des Künstlers 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 Gemälde Buschs, in denen er – atmosphärisch dicht 
– ein Bild seiner dörflichen Lebenswelt vermittelt. Man wird hier eine Seite des 
Künstlers entdecken können, die sonst eher unbekannt ist. Busch war nicht nur 
der begnadete Zeichner und Karikaturist, sondern eben auch ein Maler von einiger 
Qualität. Seien Sie gespannt.

Wir treffen uns am Samstag, 14.6.08 um 9.15 Uhr am Lüneburger 
Hauptbahnhof. Mittagessen werden wir in Hannover.

Bitte melden Sie sich bis zum 10.6.08. beim 1. Vorsitzenden, Rüdiger Schulz, 
Tel.: 52288, verbindlich an. -p-
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Tagesfahrt am 12.7.2008

Die Tagesfahrt, zu der der Vorstand des Bürgervereins hiermit herzlich einlädt, 
führt uns in diesem Jahr nach

Bardowick.

Geplant haben wir, mit Fahrgemeinschaften nach Bardowick zu fahren bzw. uns 
in Bardowick zu treffen (wer selbst dorthin fahren möchte). Wir suchen noch 
motorisierte Mitglieder, die bereit sind, andere Mitglieder von Lüneburg nach 
Bardowick (und zurück) mitzunehmen! 

Bitte beim 1. Vorsitzenden melden, wer eine Mitfahrgelegenheit zur Verfügung 
stellen kann !!

Treffpunkt 1: 12.7.2008 um 10.30 Uhr auf dem Parkplatz an der 
Reichenbachstraße am alten UT-Kino, jetzt „Capitol“ oder

Treffpunkt 2: 12.7.2008 um 11.00 Uhr auf dem Parkplatz an der Bushalte
stelle Schwarzer Weg in Bardowick (wer direkt fährt)

Programm:
 Besichtigung des Nicolaihofes 11.00 bis 12.30 Uhr
 Mittagessen in der Dom-Schänke 12.30 bis 13.30 Uhr
 Besichtigung des Dom 13.30 bis 14.30 Uhr
 Besuch des Gildehauses 14.45 bis 16.00 Uhr
 Rückkehr in Lüneburg 16.30 Uhr

Für die drei Führungen in Bardowick haben wir einen „gelernten Bardowicker“ 
gewinnen können: Bernd Wald wird uns sachkundig die Sehenswürdigkeiten 
Bardowicks präsentieren und erläutern.

Kosten:
Für die Eintrittsgelder werden wir voraussichtlich pro Teilnehmer insgesamt fünf 
Euro einsammeln. Hinzu kommen die Kosten für´s leibliche Wohl.

Leibliches Wohl:
Mittagessen wollen wir in der Dom-Schänke unmittelbar neben dem Dom. Es 
stehen folgende Gerichte zur Auswahl:



Vorspeise: Brühe mit Ei:3,30 €

Hauptspeisen:
1. Schollenfilet mit Rosmarinkartoffeln u. Salat 8,50 €
2. Schweinemedaillions in Sahnsesauce mit frischen 

Champignons, Kroketten und Salat 11,50 €
3. Gemischter Salat mit Putenstreifen 8,40 €

Nachtisch: Gemischtes Eis, je Kugel 0,80 €

Bitte melden Sie sich zu der Tagesfahrt beim 1. Vorsitzenden unter Tel. 52288 
spätestens bis zum Freitag, 4.7.2008 an und geben dabei auch Ihren Menü-
Wunsch durch.
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Lüneburger Straßennamen

Im März 2008 griff die Harburger Rundschau unter dem Titel „Straße nach 
Rassist benannt“ ein Thema auf, das wir vor einiger Zeit bereits im Bürgerbrief 
behandelt hatten: In Lüneburg gibt es auf dem Zeltberg nach wie vor eine Carl-
Peters-Straße. Carl Peters wurde 1856 im Amt Neuhaus geboren, ging einige Zeit 
in Lüneburg zur Schule und ist Gründer der ehemaligen Kolonie Deutsch-
Ostafrika. Mit den Bewohnern Afrikas sprang Peters nicht zimperlich um, er trug 
seinen Spitznamen „Hänge-Peters“ wohl zu Recht. Wegen unwürdiger 
Behandlung der farbigen Einwohner Afrikas wurde Peters 1897 aus dem 
Kolonialdienst entlassen.
Die Nationalsozialisten, der alten verlorenen Kolonialherrlichkeit nachtrauernd, 
sorgten 1937 ohne Ratsbeschluss für die Benennung der Straße; zu einer 
Korrektur dieser Entscheidung ist es nie gekommen.

Am 26.6.2007 schrieben dreizehn Bürgerinnen an Oberbürgermeister Ulrich 
Mädge und baten mit ausführlicher Begründung darum, im Stadtrat die 
Umbenennung der Carl-Peters-Straße in die Wege zu leiten. Die Damen wohnen 
in Lüneburg, Barendorf, Adendorf und Reppenstedt, keine einzige allerdings in 
der Carl-Peters-Straße.

Die Stadtverwaltung hat sämtliche Anwohner angeschrieben und um ihre 
Meinung zur Umbenennung befragt. Ergebnis: „Keiner spricht sich für einen 
neuen Straßennamen aus“, erklärte Erster Stadtrat Peter Koch im Rat der Stadt 
(siehe LZ vom 18./20.4.2008). Auf die Anfrage der Wortführerin der Damen, ob 
sich der Bürgerverein weiter für eine Umbenennung engagieren werde, habe ich 
geantwortet, man solle nicht gegen Windmühlen kämpfen, sondern die 
Entscheidung der Stadt akzeptieren, zumal sich kein einziger Anwohner für eine 
Umbenennung ausgesprochen habe. Sinnvoller erscheine es, immer wieder daran 
zu erinnern, um wen es sich bei diesem Menschen gehandelt habe. Die Ablehnung 
einer Umbenennung führe immerhin dazu, dass ein schlimmes Kapitel deutscher 
Geschichte nicht in Vergessenheit gerate. Statt einer Umbenennung gegen den 
Widerstand der Anwohner sollte man in Absprache mit der Stadt die 
Straßenschilder um Hinweisschilder ergänzen, aus denen deutlich wird, nach 
welch üblem Menschen die Straße benannt ist.

Meine Anfrage an die dreizehn Damen, ob sie bereit wären, die Finanzierung der 
Zusatzschilder zu übernehmen, beantworteten sie damit, von solchen Hinweisen 
hielten sie nichts: „Jeder Leser würde doch nur denken, dann nichts wie weg mit 
diesem Straßennamen!“
(Wie lautete noch gleich das Anliegen der Damen??) (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, 14.6.2008 um 9.15 Uhr: Kunstfahrt zum Wilhelm-Busch-Museum 

in Hannover zur Ausstellung „Erotisch, komisch, gnadenlos“; Treffpunkt: 
Bahnhof Lüneburg; Anmeldungen unter 0413152288 bis 10.6.2008

2. Samstag, 28.6.2008 um 11.00 bis 12.30 Uhr: Frühschoppen in der Krone, 
Heiligengeiststraße, Leitung: Rüdiger Schulz 

3. Dienstag, 1.7.2008 um 19.00 Uhr: Vorstellung der Rot-Blau-Weißen Mappe 
2008 und Lichtbildervortrag „Lüneburg in alten Ansichten“ mit Jürgen Oetke; 
Museum für das Fürstentum Lüneburg, Wandrahmstraße.

4. Mittwoch, 9.7.2008 um 15.30 Uhr: Bürgerstammtisch im Jagdzimmer des 
Hotels Scheffler. Thema: „Briefmacken – Postamtliche Irrtümer auf 
Briefmarken“, Vortrag von Rüdiger Schulz, Leitung Herbert Glomm.

5. Samstag, 12.7.2008 um 10.30 Uhr: Tagesfahrt nach Bardowick mit 
Besichtigung des Nicolaihofes, des Gildeshauses und des Doms unter 
Führung von Bernd Wald; Einzelheiten in diesem Bürgerbrief. Kleiner 
Kostenbeitrag, Anmeldung erforderlich

6. Donnerstag, 14.8.2008 um 17.00 Uhr: „Seuchen, Salben und Scharlatarne“, 
Stadtführung mit Katrin Borgmeier; Treffpunkt: Tourist-Info Am Markt. Es 
wird um einen Kostenbeitrag gebeten werden. Anmeldungen bis Montag, 
11.8.2008 unter Tel.: 52288

7. Samstag, 13.9.2008 um 10.30 Uhr: Radtour des Bürgervereins; Leitung 
Wolfgang Bendler, Treffpunkt: Reichenbachbrunnen. Anmeldungen bis 
9.9.2008 unter 52288.

8. Sonntag, 5.10.2008 um 14.00 Uhr: Teilnahme des Bürgervereins am 
Sülfmeisterumzug; es werden noch Teilnehmer gesucht! Anmeldungen unter 
52288.

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

Soweit nichts anderes vermerkt ist der Eintritt frei.


