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Nein, „Wo ist das?“ fragen wir diesmal noch nicht. Diese Postkarte des 
1937 an der Bardowicker Straße abgebrochenen Gebäudes soll Sie viel-
mehr auf den Inhalt dieser Ausgabe einstimmen.
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Architekten

„Unter allen Künstlern – diese Bemerkung mag hier gestattet sein – sind die Ar-
chitekten die pietätslosesten, zum Teil weil sie nicht anders können. Maler, 
Skulptoren treffen mit ihrem Vorgänger meist wie auf breiter Straße zusammen; 
sie haben Raum neben einander; die Lebenden und die Toten, sie können sich 
dulden, wenn sie wollen. Nicht so der Baumeister. In den meisten Fällen soll das 
neue Haus, die neue Kirche an der Stelle der alten stehen. Er hat keine Wahl. Und 
es sei. Wir rechten zudem mit keiner Zeit darüber, dass sie sich für die klügste 
und beste hält. Aber darin geht die jedesmalig modernste (die unsrige kennt we-
nigstens Ausnahmen) zu weit, dass sie auch das zerstört, was unbeschadet des 
eignen Lebens weiter leben könnte, dass sie sozusagen unschuldigen Existenzen, 
von denen sie persönlich nicht zu befahren hätte, ein Ende macht. Der moderne 
Basilika-Erbauer mag ein gotisches Gewölbe niederreißen, das nun einmal 
schlechterdings in die gestellte Aufgabe nicht passt; aber das halbverblaßte Fres-
kobild, die Inschrift-Tafel, der Grabstein mit der Platten-Rüstung – ihnen hätte er 
auch in dem Neubau ein Plätzchen gönnen können. Er versagt dieses Plätzchen 
ohne Not, er versagt es, und daran knüpfen wir unsern Vorwurf. Die historische 
Pietät ist fast noch seltener als die künstlerische. So entstehen denn entzauberte 
Kirchen, die helle Fenster und gute Plätze haben, die aber den Sinn kalt lassen, 
weil mit der Vergangenheit gebrochen wurde.“ 

Fontane, 1868

Feile Frauenspersonen in Lüneburg 

In Beziehung auf das Thun und Treiben unzüchtiger und feiler Frauenspersonen 
scheint hier nicht ganz die vielleicht mögliche abhelfende Strenge stattzufinden. 
Denn da unser Ort glücklicherweise nicht in der traurigen Notwendigkeit ist und 
hoffentlich auch nicht darin kommen wird, öffentliche Institute der Art zu dulden 
oder gar autorisieren zu müssen; so möge es doch mindestens zu den halben Maß-
regeln gehören, wenn nichts wirksames dagegen geschieht, daß viele solcher fei-
ler Mädchen hier sich aufhalten, die keinen anderen als diesen schändlichen Er-
werb nachweisen können, ja daß es mehrere in dieser Art berüchtigte Häuser hier 
giebt, in denen der Unfug so weit und so öffentlich getrieben wird, daß schon die 
Nachbarn laute Klagen geführt haben.

(aus: Münchmeyer, Über Armenwesen und Armenpflege, mit besonderer Beziehung auf 
die Stadt Lüneburg in Neues vaterländisches Archiv, Lüneburg 1823).



Sehr verehrte Mitglieder und Freunde des Bürgervereins!

or einigen Tagen las ich im Hamburger Abendblatt (vom 9./10.8.2008)
über das „Ehrenbarometer“ der Handelskammer Hamburg. Damit werden 
regelmäßig Bewertungen der Mitgliedsunternehmen u.a. zur Arbeit der 

Regierung erfasst. Ähnliches haben wir (natürlich in viel kleinerem Stil) im Rah-
men der Rot-Blau-Weißen Mappe 2008 gemacht, als wir Sie zu allgemeinen aktu-
ellen Fragen der Kommunalpolitik befragten. Wie zu erwarten, hat dies nicht 
überall Anklang gefunden; einigen hat (verständlicher Weise) das Ergebnis nicht 
geschmeckt, andere waren bereits im Vorfeld (unnötiger Weise) in Sorge, es 
könnte ein schlechtes Ergebnis dabei herauskommen. So wie das „Ehrenbarome-
ter“ der Handelskammer Hamburg eine allseits beachtete und akzeptierte Einrich-
tung ist, wird auch der Bürgerverein künftig seinen rund 120 Mitgliedern Gele-
genheit geben, sich zu aktuellen Themen zu äußern. Mir als 1. Vorsitzenden des 
Bürgervereins ist es wichtig, Ihre Meinung zu kennen. Häufig werde ich von Au-
ßenstehenden gefragt, was der Bürgerverein zu der oder jener Frage meint und da 
ist es für mich schon wichtig zu wissen, ob eine ausreichende Mehrheit die von 
mir vertretene Meinung teilt. Als Bürgerverein sind wir den Werten von Freiheit 
und Demokratie verpflichtet und dazu gehört eben auch, Ihnen intern Gehör zu 
gewähren – auch wenn´s vielleicht mal für den einen oder anderen Zeitgenossen 
unbequem ist.
Übrigens veröffentlichte das Hamburger Abendblatt wenige Tage später (15.8.08)
einen Beitrag, in dem Bürgerinnen und Bürger dem Hamburger Senat Zensuren 
erteilen konnten. Sicherlich wird das Abendblatt diese Idee nicht bei uns abge-
guckt haben, aber auch dies ist ein schönes Stimmungsbarometer zur Bewertung 
der Arbeit unseres Rates bzw. der Verwaltung unserer Hansestadt.
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“

Besuchen Sie den Bürgerverein im Internet: www.buergerverein-lueneburg.de

V

Ihr Rüdiger Schulz

1. Vors. Bürgerverein Lüneburg e.V.
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Adam und Eva in St. Nicolai
Im Südostteil der Lüneburger St. Nicolai–Kirche stehen Adam und Eva nur mit 
Feigenblättern geschürzt als lebensgroße Gestalten aus Obernkirchener Sandstein 
seit 1950 an zwei Binnenchorpfeilern. Nach einem Kirchenführer von 1984 sollen 
sie zwischen 1530 und 1552 entstanden sein, und zwar als Portalfiguren des Patri-
zierhauses des Bürgermeisters Witzendorff in der Bardowicker Straße 32, das 
1936 einer Norderweiterung des Landgerichts wich.

Abb. 1: Adam und Eva in St. Nicolai.

Nach alten Bildern der Fassade dieses beseitigten symmetrischen Hauses des 
Bauherrn Franz Witzendorff (1520–1574) von 1559 ist kaum vorstellbar, dass 
dort ein geeigneter Platz für solche Eingangs–Skulpturen gewesen sein könnte. Es 
gab jedoch mehrere Stadthäuser der begüterten und erst 1639 geadelten Familie 
Witzendorff in der Nähe des Marktplatzes und des dortigen mittelalterlichen Rat-
hauses. Eines davon war das seit 1901 nach dem Dichter Heinrich Heine (1797–
1856) benannte „Heine–Haus“ Am Ochsenmarkt 1, das um 1565 nördlich der 
Rathausfront an der Burmeisterstraße als Renaissance–Prunkbau zu Repräsentati-
onszwecken entstand und gut restauriert noch heute als Standesamt sowie als 
Kulturzentrum dient.



Abb. 2: Portal Am Ochsenmarkt 1.

In seinem neuen Buch „Heinrich Heine und das Heine–Haus in Lüneburg“ von 
2007 bezweifelt Werner H. Preuß (S. 82) die Annahme Hans Dumreses von 1956, 
aus diesen Portalnischen stammten die Statuen von Adam und Eva. Zwar habe der 
Chronist Lucas Lossius 1566 eben diesen Neubau Hartwig Witzendorffs (1522–
1565) in lateinischen Versen gepriesen und dabei von„primos parentes“, also von 
den „ersten Eltern“ an der Hausfront gesprochen. Damit könnten nach Preuß aber 
auch die „vornehmsten Eltern“ mit 
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ihren beiden Wappen über den leer gebliebenen Nischen gemeint gewesen sein. 
Dann handelte es sich bei den beiden Podesten am Eingang seit jeher nur um übli-
che Sitznischen für Bettler und Bittsteller, also ohne Adam und Eva. Heinrich 
Heine sah sie offenbar auch nicht (mehr) beim dortigen gelegentlichen Besuch 
seiner Eltern. Sonst hätte er sie gewiss auf seine Art und Weise besungen oder 
wenigstens spitz kommentiert. Das 1994 erschienene Werk „Lüneburger Patri-
zierarchitektur“ von Karoline Terlau–Friemann erwähnt die Figuren bei der Haus-
beschreibung gar nicht (S. 214–219).
Georg Matthaei berichtete in seinem Führer durch die St. Nicolai–Kirche (S. 11 
f.) von 1956 über den seltsamen Fund der beiden Figuren im Jahre 1877 „Am 
Holzberge“ vor dem Galgenberg im Osten Lüneburgs jenseits der Ilmenau, wo sie 
im Garten eines rückwärtigen Eisenbahnerwohnhauses zufällig entdeckt und fast 
unbeschädigt freigelegt wurden. Dort lagen sie offenbar seit langem vergraben. 
Das spricht dafür, dass es einst Probleme mit dem Aufstellen von Adam und Eva 
gab. Erst 1950 fanden sie schließlich ihren Standort in der Kirche. Der neue 
Hausbesitzer Willy Reinecke am Holzberg schenkte sie ihr als eher dorthin gehö-
rige Kunstwerke. 

Ungeklärt bleibt, wann und von wo die biblischen Gestalten zum Holzberg „ver-
trieben“ wurden. Waren sie tatsächlich als die „ersten Eltern“ der Witzendorff wie 
die aller Menschen nach dem Alten Testament (1. Mose, Kap. 3) gedacht, könnten 
sie seit 1565 nach den Maßen an dem Eingang des „Witzendorff–Heine–Hauses“ 
gestanden haben. Was den damaligen Bauherrn allerdings bewog, sie dort nach 
der Reformation profan zu platzieren und woher er sie nach seinen Italienreisen 
bezog, bliebe sein Geheimnis. 

Vielleicht bringt der erwartete neue Kirchenführer mehr Klarheit über die wahre 
Herkunft der zu Kaisers Zeiten jenseits der Bahngleise ausgegrabenen Allegorien 
der beiden ersten Menschen auf Erden. Wenn nicht, könnte die Lüneburger Uni-
versität sich mit einem speziellen Forschungsprojekt an der Aufklärung beteiligen 
und nach vergleichbaren historischen Vorbildern fahnden. Diese fänden sich 
wahrscheinlich eher in Kirchen als ausgerechnet vorn an Profanbauten. Dann aber 
läge die Vermutung nahe, dass die Lüneburger Statuen ursprünglich ebenfalls in
einem Gotteshaus standen und dass die Übersetzung der alten Verse von Lossius 
in der Begeisterung der 1000–Jahr–Feier der Hansestadt 1956 zu voreiligen 
Schlüssen geführt haben könnte. Das schöne Heine–Haus verlöre damit allerdings 
ein weiteres „Märchen aus uralten Zeiten“ ...

Hans-Cord Sarnighausen
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Guten Tag, Herr Riechey,

Wie in jedem Jahr gibt der Bürgerverein Lüneburg e.V. auch diesmal seine Rot-
Blau-Weiße Mappe heraus, in der er unter anderem zu aktuellen kommunalpoliti-
schen Fragen Stellung bezieht. Wie Sie dem beigefügten Exemplar entnehmen 
können, haben sich die Mitglieder des Bürgervereins mit beeindruckender Mehr-
heit dafür ausgesprochen, dass Sie wegen Ihrer Fälschung eines Anwohnerpark-
ausweises von Ihrem Amt als Ratsherr unserer Stadt hätten zurücktreten müssen.

Ich bedauere, dass Sie nicht das Rückgrat besitzen, aus Ihrer Tat die gebotenen 
Konsequenzen zu ziehen und Ihr Amt einem geeigneten Ratsherren zur Verfü-
gung stellen. Ihr Verhalten ist nicht der ausschließlichen privaten Lebensgestal-
tung zuzurechnen, sondern Sie haben als Angehöriger der Fraktion „Die Linke“ 
versucht, die Stadtverwaltung, die Sie als Ratsherr steuern und kontrollieren sol-
len, zu linken. Damit haben Sie der Glaubwürdigkeit Ihrer Fraktion einen sehr 
schweren Schaden zugefügt. Die Mitglieder des Bürgervereins haben bei der oben 
erwähnten Umfrage der Arbeit Ihrer Fraktion dem entsprechend auch ein sattes 
„mangelhaft“ bescheinigt.

Sollten es überzeugende Gründe für Ihren Verbleib im Amt als Ratsherr geben, 
lassen Sie es mich wissen, Ihre Einlassung würde ich gegebenenfalls in unserem 
Bürgerbrief veröffentlichen.

Mit freundlichem Gruß 

gez.
Rüdiger Schulz Lüneburg, 30.6.2008
1. Vorsitzender

Anmerkung der Redaktion:

Von dem Angebot, uns die Gründe für seinen Verbleib im Rat unserer Stadt mit-
zuteilen, hat Malte Riechey bis zum Redaktionsschluss dieses Bürgerbriefs 
(15.8.2008) keinen Gebrauch gemacht.

Das Wohl des Volkes soll ihnen (den Regierenden) 
das höchste Gesetz sein. Cicero, de legibus III, 3, 8



Kommunalpolitik aktuell

In der LZ vom 31.5./1.6.08 konnte man nachlesen, der Rat unserer Stadt habe 
mehrheitlich an die niedersächsische Landesregierung appelliert, schnell ein neu-
es Vergabegesetz auf den Weg zu bringen. Das Vergabegesetz hatte geregelt, dass 
Aufträge der Kommunen nur an Unternehmen vergeben werden durften, die sich 
verpflichtet hatten, bei Aufträgen der öffentlichen Hand ihren Arbeitern Tariflohn 
zu zahlen. Diese Regelung fand aber vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) 
keine Gnade. Der EuGH hat sich nicht grundsätzlich dagegen ausgesprochen, dass 
Unternehmer verpflichtet werden, ihre Arbeiter anständig (nach Tarif) zu bezah-
len. Wenn es triftige Gründe gäbe, die Arbeiter zu schützen, seien solche Rege-
lungen durchaus in Ordnung. Nur leuchtete dem EuGH nicht ein, dass Arbeiter 
des Schutzes bedürfe, wenn der Auftrag vom Staat kommt, bei Aufträgen von 
Privatunternehmern aber keine Tariftreue gefordert werde. 
So einfach, wie sich die große Mehrheit im Rat das vorstellt, ist das mit einem 
neuen Vergabegesetz gar nicht. Acht Bundesländer haben Tariftreueregelungen 
und suchen jetzt intensiv nach Lösungen. Die Möglichkeiten und Spielräume für 
die Landesgesetzgeber sind mehr als eng, da die Materie durch eine Richtlinie der 
EU geregelt und vom Bund durch das sogenannte Entsendegesetz in nationales 
Recht umgesetzt wurde. Deutsche Arbeitgeber sind an deutsche Tarifverträge 
gebunden, wenn sie Mitglied in einem Verband sind, der den Vertrag abgeschlos-
sen hat. Sind sie nicht Mitglied, gilt der Tarifvertrag, wenn ihn die Bundesregie-
rung für allgemeinverbindlich erklärt hat. Eine solche Erklärung wirkt aber nicht 
für ausländische Arbeitgeber, die dadurch Wettbewerbsvorteile auf dem deut-
schen Markt haben. Abhilfe sollte dazu das Entsendegesetz schaffen, das aber 
nach den Vorgaben der EU nur Mindestbedingungen regelt. Damit ist man bei der 
politisch höchst strittigen Frage der Mindestlöhne. Prompt hat es Anfang Juli 
2008 im Bundesrat eine heftige Debatte zwischen Christian Wulf und Kurt Beck 
gegeben. Beck´s Antrag, auf das Urteil des EuGH mit der flächendeckenden Ein-
führung von Mindestlöhnen zu reagieren, wurde abgelehnt.
Auf unserer kommunalen Ebene ist man sich demgegenüber einig, wobei nicht 
recht klar ist, ob alle im Rat den Zusammenhang mit dem Thema „Mindestlohn“ 
erkannt haben. Wulfs Reaktion im Bundesrat zeigt, dass er seinen politischen 
Freunden in Lüneburg kaum folgen wird.
In einigen Branchen dürfen inzwischen Arbeitnehmer nicht mehr wie Zitronen 
ausgepresst werden (z.B. Reinigungsgewebe) und die Kommunen sind verpflich-
tet, kostendeckende Mindestverrechnungssätze, also deutlich mehr als bisher, zu 
zahlen. Anderenfalls laufen sie Gefahr, mit empfindlichen Bußgeldern belegt zu 
werden – eine Erkenntnis, die sich auch erst allmählich rumzusprechen scheint.                                                                                         

(rs)
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Lexikalisches: Bürger

Bürger m. (< 9.Jh.). Mhd. burgaere, burger, ahd. burgari, burgeri mndd. borgere, 
mndl. Borger. Zunächst ist dies eine Täterbezeichnung zu Burg, doch weist das 
inhaltlich entsprechende ae. burgware, burgwaran darauf hin, dass vermutlich 
eine alte Einwohnerbezeichnung mit dem zweiten Kompositionsglied g. *waron
(oder *wazon) vorliegt, die erst sekundär (nach dem lautgesetzlichen Schwund 
des w) an die Nomina agentis angepaßt wurde. Dieses Kompositionsglied taucht 
bereits in alten germanischen Stammesbezeichnungen auf, z.B. Amsivarii `Ems-
anwohner´. Es wird normalerweise zu wehren gestellt, dann wäre der Bürger ur-
sprünglich ein `Stadtverteidiger´; doch ist ein Anschluß an g. *wes-a- `sein, blei-
ben´, auch `wohnen´ in ahd. Wesan usw. semantisch wahrscheinlicher. Es fragt 
sich allerdings, ob ein *-waz- schon in den alten Stammesnamen als –varii (mit –
r-) hätte auftauchen können. Als Stadtbewohner hatte der Bürger im Mittelalter 
eine besondere Stellung; in der Neuzeit spiegelt die Bedeutung des Wortes in 
hohem Maße die gesellschaftlichen Veränderungen.
--------
Dies fand ich in einem hochwissenschaftlichen Lexikon und wollte es Ihnen nicht 
vorenthalten. Im Ergebnis steht dort (aus meiner Sicht): Bürger sind die Verteidi-
ger unserer Stadt. Demnach wäre der Bürgerverein … Na, lassen wir das mal 
lieber …

(rs)

Lüneburger Ratssilber

Längst ist es nach Berlin 
ins Charlottenburger 
Schloss verkauft: das 
Lüneburger Ratssilber. 
Diese prächtigen 
Zeugnisse Lüneburger 
Handwerkskunst sind 
Gegenstand eines Vortrags 
auf dem nächsten 
Stammtisch bei Scheffler 
(siehe Terminkalender), 
den unser jüngstes 
Mitglied Ursula Prigge 
halten wird.
(rs)
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Klaus v. Sichart

Als die Jahreshauptversammlung des Bürgervereins Lüneburg e.V. am 25.1.1987 
im Hotel Scheffler Klaus v. Sichart als Nachfolger von Walter Lodders zum 1. 
Vorsitzenden wählte, trat damit der jüngste Vorsitzende in der Vereinsgeschichte 
an die Spitze des Vereins. Der 47jährige Jurist stand für die Hoffnung der 101 
Mitglieder auf eine deutliche Verjüngung der Vereinsführung. Immerhin hatte 
man sich viel vorgenommen: das Thema „Bauen in der westlichen Altstadt“ sollte 
breiten Raum einnehmen, geplant waren ein Besuch des Mühlenfestes in Eyen-
dorf sowie der Hastra und der Ratsbücherei. „Was unsere Arbeit außerdem 
bestimmen wird, ist, sich um neue Mitglieder zu bemühen“, sagte v. Sichart zu 
seinem Amtsantritt. 

6 ½ Monate später war allerdings die Amtsperiode Klaus v. Sicharts bereits schon 
wieder zu Ende. Wegen für ihn unvorhersehbaren beruflichen Veränderungen 
zum März 1987 sei er doch mehr belastet, als es dem Amt des 1. Vorsitzenden des 
Bürgervereins gut tue – trotz bester Teamarbeit mit den Mitgliedern des Vor-
stands und trotz der Ausschöpfung aller Möglichkeiten der Delegation, schrieb v. 
Sichart am 17.8.1987 in einem Brief an den Vorstand. Der Bürgerverein habe das 
Recht auf einen Vorsitzenden, der seine Kraft dem Verein so widmen könne, dass 
das Vereinsleben lebendig und fruchtbar sei und die Ziele des Vereins voll zum 
Tragen kämen. Dazu sei mehr Einsatz erforderlich, als er jetzt leisten könne; dar-
unter leide er und müsse daher sein Amt niederlegen. Einige Zeit später trat v. 
Sichart auch aus dem Bürgerverein aus.

Der Vorstand des Bürgervereins beschloss, die Vereinsführung der 2. Vorsitzen-
den, Wilma Westphal, kommissarisch bis zur nächsten Jahreshauptversammlung 
zu übertragen. Die Vereinsmitglieder wurden darüber im Zusammenhang mit 
einer Einladung zu einem Tagesausflug nach Lübeck im September 1987 infor-
miert. Am 26.1.1988 wurde sodann der bisherige 1. Schriftführer Hans Lorenz 
von der Jahreshauptversammlung zum 1. Vorsitzenden gewählt.

Bis heute ist Klaus v. Sichart der bei seiner Wahl jüngste 1. Vorsitzende des Bür-
gervereins gewesen, aber auch der mit der kürzesten Amtszeit in der Geschichte 
des Bürgervereins.
Klaus v. Sichart starb am 17.6.2008 im 68. Lebensjahr. Wir werden ihm ein eh-
rendes Gedenken bewahren.
Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen.

(rs)



VERZEICHNIS

der Städte, Gemeinden und Samtgemeinden und deren Mitgliedsgemeinden des Land-
kreises Lüneburg unter Angabe der Wohnbevölkerung nach dem Stichtag 31.12.2007

Stadt Lüneburg 72.299 Samtgemeinde Ilmenau 10.498
Stadt Bleckede 9.728 Mitgliedsgemeinden
Gemeinde Adendorf 10.094 Barnstedt 797
Gemeinde Amt Neuhaus 5.285 Deutsch Evern 3.683

Embsen 2.693
Melbeck * 3.325

Samtgemeinde Amelinghausen 8.185
Mitgliedsgemeinden
Amelinghausen * 3.814 Samtgemeinde Ostheide 10.304
Betzendorf 1.123 Mitgliedsgemeinden
Oldendorf/Luhe 1.009 Barendorf * 2.344
Rehlingen 751 Neetze 2.620
Soderstorf 1.488 Reinstorf 1.335

Thomasburg 1.311
Samtgemeinde Bardowick 16.337 Vastorf 936
Mitgliedsgemeinden Wendisch Evern 1.758
Bardowick * 6.140
Barum 1.844 Samtgemeinde Scharnebeck 14.879
Handorf 2.045 Mitgliedsgemeinden
Mechtersen 656 Artlenburg 1.619
Radbruch 1.864 Brietlingen 3.240
Vögelsen 2.344 Echem 1.021
Wittorf 1.444 Hittbergen 859

Hohnstorf 2.536
Samtgemeinde Dahlenburg 6.402 Lüdersburg 642
Mitgliedsgemeinde Rullstorf 1.779
Boitze 416 Scharnebeck * 3.183
Dahlem 527
Dahlenburg * 3.449 Samtgemeinde Gellersen 12.434
Nahrendorf 1.355 Mitgliedsgemeinden
Tosterglope 655 Kirchgellersen 2.094

Reppenstedt * 7.009
Südergellersen 1.610
Westergellersen 1.721

Landkreis Lüneburg Insgesamt 176.445 ohne Stadt Lüneburg 104.146
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Lüneburger Heide

Da ich schon fast 40 Jahre in Lüneburg lebe, kenne ich die Frage auswärtiger 
Besucher schon auswendig: „Wo ist denn hier die Heide?“ Schuld daran ist das 
allerorten gern gesungene und bekannte Lied „In der Lüneburger Herde, in dem 
wunderschönen Land, ging ich auf und ging ich nieder...“ usw.
Nur, wenn wir hier Heide in Lüneburg haben wollten, müssten sie unsere Gärtner 
schon in die bepflanzbaren Inselchen im Stadtgebiet hineinpflanzen, aber die zie-
hen Tulpen und Osterglocken u.ä. vor. Die Heideflächen beginnen ganz woan-
ders, z.B. bei Fallingbostel, Soltau, besonders aber bei Undeloh und auch bei 
Fischbek, in der Nähe von Hamburg. Hier wird Heide zu einer geschlossenen lila-
rötlichen Landschaft, jedenfalls zur Blütezeit. Immer wieder wird sie durchbro-
chen von Birken und den typischen mittelhohen grünen Wacholderbüschen und 
besonders auf der großen Heidefläche hinter Undeloh von den langsam vorwärts-
ziehenden Heidschnuckenherden mit dem Schäfer vorn, der sich oft wartend und 
ausruhend auf seinen Stab stützt, während sein Hund die große Herde umkreist.

Margrit Küntzel
Aus: Erlebte Landschaften, 2007

Heidegang

Das braune Heidewogen
Liegt goldig übersonnt;
Ich wandere durch die Dürre
Im späten Sommermond.

Das letzte süße Duften
Steigt aus den Farren schon;
Heidüber kommt´s gepflogen
Wie einer Saite Ton.

Ein Hauch verlassner Seele
Verzitternd in der Luft –
Wohl auch aus einer Heide
Ein letzter Sommerduft.

Ulrich Klein, 1902



-13 -

Interna

Während unsere großen Parteien einen erheblichen Mitgliederschwund zu ver-
zeichnen haben, wächst der Bürgerverein – wenn auch langsam – weiter, heute 
dürfen wir Frau

Ursula Prigge

in unserem Verein begrüßen. Wenn Sie Frau Prigge kennenlernen möchten, haben 
Sie dazu während des Stammtisches im September Gelegenheit, wenn Frau Prig-
ge über das Lüneburger Ratssilber einen Vortrag hält.

Seit einigen Ausgaben endet das Vorwort des 1. Vorsitzenden (regelmäßig auf 
Seite 3 zu finden) mit dem uralten lateinischen Spruch „Da pacem Domine in 
Diebus nostris“. Nicht alle hatten in der Schule Lateinunterricht, daher hier auf 
ausdrücklichen und berechtigten Wunsch die freie Übersetzung: „Gib´ uns Frie-
den, Herr, in diesen unseren Zeiten.“ Ein Wunsch, der angesichts der jüngsten 
Ereignisse im Kaukasus leider aktuell ist, wie seit eh und je.

Jahr für Jahr gratuliert Ihnen Ihr Vorstand zum Geburtstag. Inzwischen sorgt un-
sere 3. Vorsitzende Christiane Weber für den Versand der Geburtstagskarten. 
Leider müssen wir beobachten, dass die von der Post versprochene Pünktlichkeit 
in letzter Zeit zu wünschen übrig lässt: Briefe erreichen nicht immer am Tag nach 
der Einlieferung ihren Empfänger. Das ist ärgerlich. Gibt man die Briefe vor-
sichtshalber zu früh auf und ist die Post dann doch pünktlich und die Glückwün-
sche treffen vorzeitig ein, ist das ebenfalls nicht schön. 
Überhaupt nicht schön wäre es, wenn Sie gar keine Glückwunschkarte erhalten 
haben sollten. In diesem Fall lassen Sie es uns bitte wissen, damit wir dem nach-
gehen können.

Es gibt offenbar eine ganze Menge Gedichte über die Heide. Einige werden in der 
Zeitschrift „Niedersachsen“ wieder abgedruckt; diese Gedichte sind
erstmals zu Beginn des 20. Jahrhunderts veröffentlicht worden. Eines davon fin-
den Sie in unserer heutigen Ausgabe. Kennen Sie weitere Gedichte, die wir in den 
Bürgerbrief aufnehmen könnten? Wir freuen uns auf Ihre Hinweise.

Die Auflage des Bürgerbriefs beträgt zur Zeit 200 Exemplare, die an unsere Mit-
glieder und Freunde verteilt werden. Regelmäßig verbleibt ein kleiner Rest, der in 
wenigen Wochen nach Erscheinen zu Werbezwecken durch Vorstandsmitglieder 
gezielt (und durchaus auch erfolgreich) verteilt wird. Falls Sie gelegentlich Bedarf 
nach einem weiteren Exemplar – z.B. zur Mitgliederwerbung haben, rufen Sie den 
1. Vorsitzenden gern an.
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Zwei Veranstaltungen möchte ich Ihnen ausdrücklich empfehlen: 
 der Freundeskreis der Ratsbücherei – der Bürgerverein ist dort Mitglied –

besichtigt die Bibliothek der Technischen Universität Hamburg-Harburg und 
hat uns dazu eingeladen (siehe Terminkalender). Wenn Sie diese moderne 
Bibliothek kennen lernen möchten, melden Sie sich bitte rechtzeitig bei Herr 
Müller an.

 Der Bürgerverein möchte das Interesse der Bürgerinnen und Bürger am 
kommunalen Geschehen fördern. Die Geschicke unserer Hansestadt lenkt der 
Rat. Waren Sie schon mal in einer Ratssitzung? Dazu gibt´s jetzt Gelegenheit 
(siehe Terminkalender). Sie sind herzlich eingeladen. Wenn wir dort als 
Gruppe teilnehmen, dürfte es allen viel mehr Spaß machen, als wenn man 
dort als Einzelperson sitzt. Außerdem wollen wir im Anschluss das Gehörte 
gemütlich bei einem guten Tropfen Revue passieren lassen.

Unser Kassenführer hat sich über Spenden von Frau Küntzel-Hansen (50 €) und 
Frau Aline Peter (20 €) gefreut. Herzlichen Dank 
Dieses Geld geht auf unser Projektkonto, denn wir sammeln, um den Schlöb-
ckebrunnen am Kalkberg wieder in Betrieb zu setzen. Weitere gut 50 € kamen im 
Spendenglas zusammen, dass wir während unserer Veranstaltung zur Vorstellung 
der Rot-Blau-Weißen Mappe 2008 im Museum für das Fürstentum Lüneburg 
aufgestellt hatten; dieses Glas verdanken wir dem Engagement unserer Beirätin 
Frau Grosche.

Seit mehreren Jahren ist der Bürgerverein Lüneburg e.V. auch im Internet präsent, 
im digitalen Zeitalter ist dies ja inzwischen auch ein absolutes „Muß“. Ebenso 
zwingend ist es aber auch, den Auftritt im Internet von Zeit zu Zeit aufzumöbeln, 
ihm ein anderes Gesicht zu geben und (aus Kostengründen) den Anbieter zu 
wechseln. Dank des ehrenamtlichen und sachkundigen Engagements unseres Mit-
glieds Jens-Peter Fiedler ist die inzwischen fällige Renovierung unserer Internet-
seite prächtig gelungen. Wenn Sie über die erforderliche Technik verfügen, sehen 
Sie sich doch mal (regelmäßig!!) auf der Internetseite des Bürgervereins um: 
www.buergerverein-lueneburg.de

Auch in diesem Jahr wird der Bürgerverein mit einer Gruppe am Sülfmeis-
terumzug teilnehmen. Wir suchen noch Mitglieder, die bei diesem unver-
gleichlichen Erlebnis dabei sein möchten. Bitte rufen Sie den Vorstand an, wenn 
Sie uns unterstützen möchten!

(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 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. Mittwoch, 10.9.2008 um 15.30 Uhr: Bürgerstammtisch im Jagdzimmer des 

Hotels Scheffler. Thema: „Das Lüneburger Ratssilber“, Vortrag von Ursula 
Prigge, Leitung Herbert Glomm.

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

3. Samstag, 20.9.2008 um 11.00 Uhr: Frühschoppen in der Krone, Heiligen-
geiststraße; Leitung; Rüdiger Schulz.

4. Sonntag, 5.10.2008 um 14.00 Uhr: Teilnahme des Bürgervereins am Sülf-
meisterumzug; es werden noch Teilnehmer gesucht! Anmeldungen unter 
52288.

5. Donnerstag, 30.10.2008 um 17.00 Uhr: Teilnahme des Bürgervereins an der 
Sitzung des Rates als Zuhörer; im Anschluss: Biertrinken (oder anderes) und 
Diskussion über die Sitzung.

6. Mittwoch, 26.11.2008 um 14.15 Uhr: Besichtigung der Bibliothek der 
Technischen Universität Hamburg.Harburg (gemeinsam mit dem Freundes-
kreis der Ratsbücherei); Treffpunkt: Bahnhofshalle Lüneburg; Anmeldungen 
bei Rolf Müller (Ratsbücherei) bis 20.11.2008 unter Tel. 309603

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

Soweit nichts anderes vermerkt ist der Eintritt frei. 
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