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Auch in diesem Jahr gibt es zum Jahresende wieder ein Preisrätsel, es ist 
inzwischen das 6., das Ihr Vorstand veranstaltet. Diesmal fragen wir aber nicht 
„Wo ist das?“ sondern „Wie viele sind es?“ Wir möchten von Ihnen wissen, wie 
viele Vereinsembleme, unser „Mons, Pons, Fons“, unseren Stint zieren, die im 
letzten Jahr unser Kassenwart Norbert Walbaum aufgeklebt hat. 
 
Die Teilnahme an unserem Preisrätsel setzt die Verwendung der diesem 
Bürgerbrief beigefügten Postkarte voraus. Bitte nehmen Sie ausschließlich diese 
Karte! Da wir bei Eingang mehrerer richtiger Lösungen losen müssen, müssen 
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 einen Gutschein für das Theater Lüneburg. Wann und was 
Sie sehen und erleben möchten, bestimmen Sie selbst! 



- 2 - 
 

Plaudereien rund um das Salz (9) 
 
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: kulinarisches: 
 
Lange habe ich mit mir gerungen, ob ich Ihnen mein Geheimrezept für meine 
berühmt-berüchtigten Soleier verraten soll. Die egoistischen Gedanken wurden 
schließlich erfolgreich zugunsten meiner sozialen Ader verbannt, hier folgt das 
Rezept: 
 
Zutaten: 10 Eier, ein Liter Wasser, drei gehäufte Eßlöffel Salz, ein gehäufter 
Teelöffel Thymian und ein gehäufter Teelöffel Kümmel, drei bis vier 
Chilischoten, eine kleine Zwiebel, zwei Lorbeerblätter, Essig, Speiseöl, Pfeffer, 
Salz und Senf. 
 
So wird es gemacht: die Eier ca. zehn Minuten hartkochen, abschrecken und 
abkühlen lassen. Sodann legt man sie in ein größeres Glas, wobei sie mit einem 
Teelöffel an mehreren Stellen so angeschlagen werden, dass die Schale reißt.  
 
Das Wasser, die drei gehäuften Eßlöffel Salz, der gehäufte Teelöffel Thymian und 
der gehäufte Teelöffel Kümmel, die Chilischoten, die kleine Zwiebel und die zwei 
Lorbeerblätter werden in einem Topf kurz aufgekocht. Sobald dieser Sud 
abgekühlt ist, gießt man ihn über die Eier und läßt alles ca. zwei Tage stehen, bis 
man die Soleier genießen kann. 
 
So werden sie verzehrt: Die Schale entfernen (glauben Sie mir: Soleier 
schmecken ohne Eierschale einfach besser – haben Sie das gewußt?) und das Ei 
der Länge nach durchschneiden, die Eigelbhälften mit einem Teelöffel vorsichtig 
herauslösen. Auf die beiden Eiweißhälften verteilt man je einen Teelöffel Essig 
und Öl und würzt je nach Geschmack mit Pfeffer, Salz und Senf. Guten Appetit.  
 
Sollte es Ihnen allerdings nicht schmecken, dann ist irgendetwas schief gegangen 
und es hilft gegebenenfalls nur noch beten. Doch von religiösen Dingen will ich 
Ihnen in der nächsten Folge erzählen. 

(rs) 
 

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



Sehr verehrte Mitglieder und Freunde des Bürgervereins! 
 

un sollen sie also doch nicht verkauft werden, unsere Straßenlaternen. 
Bekanntlich hatte sich eine deutliche Mehrheit von Ihnen gegen einen 
Verkauf ausgesprochen (siehe Rot-Blau-Weiße Mappe 2008).  

Ob die jetzt gefundene Lösung einer Verpachtung auf 20 Jahre tatsächlich weise 
ist, kann man als Außenstehender kaum verlässlich beurteilen. Hier bleibt nur die 
Erwartung, dass Rat und Verwaltung die Sache anhand der ermittelten Daten 
hinreichend geprüft haben. Wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für 
die Stadt ein positives Ergebnis zur Folge haben, ist gegen die jetzt gefundene 
Lösung m.E. nichts einzuwenden.  
Die Geschichte dieses „Lampenverkaufs“ bestätigt einmal mehr die Erfahrung, 
dass man bei solchen organisatorischen Veränderungsprozessen vor 
Überraschungen nicht gefeit ist. Ob ein Verkauf tatsächlich in Betracht kommt 
oder ob ganz andere Lösungen viel besser wären, erkennt man in der Regel erst 
dann, wenn man alle relevanten Daten zusammengetragen und sorgfältig 
analysiert hat. Bei einer Vielzahl von Verkaufsvorgängen, die ich beruflich in der 
Freien und Hansestadt Hamburg begleitet habe, sind wir auf überraschende 
Schwierigkeiten gestoßen, die im Ergebnis zum völligen Scheitern der 
Verkaufsbemühungen führten, sei es aus politischen, wirtschaftlichen oder 
rechtlichen Gründen, so dass am Ende die Liste der unverkäuflichen Objekte 
länger war als die der verkauften. 
Anhand der Lüneburger Lampen sieht man auch hier: welches der richtige Weg 
ist, sollte man erst verkünden, wenn man alles bis zu Schluss geprüft hat. 
Immerhin hat uns dieser Fall aber ein gescheitertes Bürgerbegehren, jede Menge 
politischen Streits und eine Vielzahl von Leserbriefen beschert, kurzum: das hatte 
hohen Unterhaltungswert. 

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“ 

N 

Ihr Rüdiger Schulz

1. Vors. Bürgerverein Lüneburg e.V.
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Einladung zum Bürgeressen 2008 
 
Der Vorstand des Bürgervereins lädt ein zum traditionellen Bürgeressen mit 
Verleihung des Sülfmeisterringes an die Bürgerin des Jahres 2008 am 
 

Samstag, 29.11.2008 um 11.30 Uhr 
Kronenbrauhaus, Heiligengeiststraße 

 
Auch 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: 22.11.2008 

Menü für das Bürgeressen am 29.11.2008: 
 

Vorab: Lüneburger Kronen Dunkelbrot mit Apfel-Griebenschmalz und 
Kräutersauerrahm. 
 
Tafelspitzbrühe mit Rindfleisch und Gemüsestreifen 

 
Menü 1: Hirschragout in Preiselbeersauce, dazu Speckrosenkohl und 

Kartoffelbällchen 

 
oder 

 
Menü 2: Gedünstetes Rotbarschfilet in körniger Senfsauce, dazu Blattspinat 

und Salzkartoffeln 

 
oder 

 
Menü 3: Gemüsebratling auf Blattspinat und Rosmarinkartoffeln 

 
Schluss:  Warme Zimtpflaumen mit Creme Elise Eis 

 
€ 21,50 pro Person 
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Interna 

 
Ende August 2008 erschien das neue Telefonbuch nebst dem kleinen Heft „Gelbe 
Seiten regional“. Wer letzteres Heft sich mal genauer angesehen hat, konnte 
feststellen, dass der Bürgerverein Lüneburg e.V. dort auf Seite 44 zu finden ist. 
Dieser Eintrag hat uns 45 Cent gekostet, mehr als eine Postkarte brauchte es für 
den Eintrag nicht. 
 
Die letzte Ausgabe des Bürgerbriefs enthielt auf Seite 11 das Verzeichnis der 
Städte, Gemeinden und Samtgemeinden und deren Mitgliedsgemeinden des 
Landkreises Lüneburg unter Angabe der Wohnbevölkerung nach dem Stichtag 
31.12.2007. Für die Zusammenstellung dieses Zahlenwerks danken wir unserem 
1. Kassenführer Norbert Walbaum an dieser Stelle herzlich, denn die beiden 
Seiten waren so prall gefüllt, dass eine Namensnennung nicht mehr möglich war. 
 
Die Auflage des Bürgerbriefs beträgt inzwischen 200 Exemplare. Die meisten 
Exemplare sind natürlich für unsere Mitglieder bestimmt, wir haben inzwischen 
aber auch eine ansehnliche Gästeliste. Der Bürgerbrief wird offenbar intensiv und 
gern gelesen, z.B. auch von den Redakteuren der Landeszeitung (mit diesen Profis 
können und wollen wir natürlich nicht mithalten) und freuen uns, wenn die LZ 
das eine oder andere Thema unmittelbar nach Erscheinen des Bürgerbriefs 
aufgreift. 
 
Der Bürgerbrief ist nummeriert, so dass Sie kontrollieren können, ob Sie auch 
jede Ausgabe erhalten haben. Bitte melden, falls mal einer nicht angekommen 
sein sollte. Gleiches gilt, falls Sie einmal ein weiteres Exemplar zum Verschenken 
benötigen sollten. 
 
In den vergangenen Wochen machte der Verkauf von persönlichen Daten, 
insbesondere Kontodaten, höchst negative Schlagzeilen. Illegal wurde Geld von 
fremden Konten abgebucht!  
Viele von Ihnen haben uns ihre Kontodaten anvertraut, damit unser Kassenführer 
einmal im Jahr den Mitgliedsbeitrag abbuchen kann. Nur für diesen Zweck 
verwenden wir Ihre Daten, auf gar keinen Fall werden wir sie an Dritte 
weitergeben - eigentlich eine Selbstverständlichkeit, für die wir einstehen, denn 
schließlich ist der 1. Vorsitzende des Bürgervereins Lüneburg e.V. im Hauptberuf 
Leiter des Referats für Grundsatzfragen des Datenschutzes und der 
Datensicherheit in der gesamten Hamburgischen Verwaltung. 
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Als neue Mitglieder im Bürgerverein Lüneburg e.V. begrüßen wir herzlich  
Margrit und Peter Wilke, 

die einige von uns bereits während der Radtour des Bürgervereins kennen lernen 
durften. In diesem Zusammenhang soll nochmals dazu aufgerufen werden, für 
unseren Bürgerverein neue Mitglieder zu werben. Nach wie vor gilt der 
Beschluss, dass jemandem, der ein neues Mitglied wirbt, ein Jahresmit-
gliedsbeitrag erlassen wird!! 
 
Über eine Spende von 50 €, die wir vom Ehepaar Eiselt erhielten, sowie über 30 € 
von Herrn Wesenick haben wir uns ebenso gefreut, wie über 20 € einer 
Spenderin, die ungenannt bleiben möchte.– diese Beträge fließen in unser Projekt 
zur Restaurierung des Schlöbckebrunnens am Kalbberg.  
Bitte unterstützen Sie uns auch weiterhin bei diesem Projekt!!   
 

(rs) 

Selbst das scheußliche Wetter hielt den harte Kern der Gruppe  
des Bürgervereins nicht ab, am Sülfmeisterumzug teilzunehmen. 
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Radtour 2008 
 

 
 
Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, als die Radtour des Bürgervereins 
buchstäblich ins Wasser fiel, konnten wir bei bestem Wetter eine entspannte Fahrt 
über den Treidelweg nach Bardowick, weiter entlang der Landwehr und über das 
Gelände des Landeskrankenhauses zum Kreideberg genießen.  
 
Natürlich gab es auch wieder das schon traditionelle Picknick, zu dem jeder etwas 
beisteuerte. Es ist immer wieder verblüffend, wie viel und Vielseitiges dabei 
zusammenkommt. Alle wurden vollauf satt, etliches musste auch wieder 
eingepackt werden. 

(rs) 
 
Das gemeinschaftliche Essen ist eine 

Sinnliche Handlung der Vereinigung.  Novalis, „Fragmente“ 
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Ein Epitaph von 1617 
 
Über das kostbare Epitaph für den Lüneburger Bürgermeister Heinrich 
Witzendorff (1551-1617) und dessen einflussreiche, 1639 kaiserlich geadelte 
Familie berichtet Dr. Hans-Cord Sarnighausen im neuen Heft 177 der 
"Lauenburgischen Heimat" aus dem Kreisarchiv in Ratzeburg mit sechs 
historischen Abbildungen und 16 Anmerkungen.  
Der Sockel des Grabmals zeigt im Hintergrund des Ovals eine Stadtansicht 
Lüneburgs von Süden mit dem Kalkberg links und St. Johannis rechts hinter den 
Allegorien der fünf römischen Staatstugenden Klugkeit, Glaube, Friede, Eintracht 
und Religion, die den Stadtstaat als Justitia in der Mitte umgeben und bewahren 
sollen. 
Oben links sieht man das Wappen der Familie Witzendorff mit zwei gekreuzten 
Heuharken oder Rechen und oben rechts das Maulbeerbaum –Wappen  der 
vorverstorbenen Gattin Elisabeth (1558–1586), Tochter des 1557 gewählten 
Bürgermeisters Heinrich Töbing (1524–1586).  
Auch eine zugehörige Sterbemedaille von 1617 lässt eine Silhouette Lüneburgs 
erkennen. Hier ein Bild davon: 

Das bedeutende Kunstwerk (s. Abb.) wurde beim Abbruch der Witzendorff-
Kapelle am Haupteingang der Lüneburger St. Johanniskirche im Jahre 1802 in die 
Seedorfer Kirche von 1250 am Schaalsee überführt. Dort besaß die vor den von 
Bülow auf Gut Kaltenmoor ansässige Familie von Witzendorff seit 1681 und 
1697 weitere Rittergüter und das Patronat der Dorfkirche mit einem Erbbegräbnis.  
Das Fürstentum-Museum zeigt im Patriziersaal die vergoldete Sterbemedaille von 
1617 und alte Bücherschätze der Witzendorffs sowie in seiner Bibliothek die 
Hefte der "Lauenburgischen Heimat". 

Dr. Cord Sarnighausen 
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Der Europäische Gerichtshof (EuGH) 

 
In seiner unendlichen Weisheit hat der Europäische Gerichtshof am 19.6.2008 
folgendes Grundsatzurteil gefällt (Rs. C-454/06): 
 
„Der Begriff der „Vergabe“ in Art. 3 Abs. 1 Dienstleistungsrichtlinie 92/50/EWG 
und der Begriff „vergeben“ in Art. 8 und Art. 9 Dienstleistungsrichtlinie 
92/50/EWG sind dahingehend auszulegen, dass sie nicht eine Situation wie die 
des Ausgangsverfahrens umfassen, in der vom ursprünglichen 
Dienstleistungserbringer an den öffentlichen Auftraggeber erbrachte 
Dienstleistungen auf einen anderen Dienstleistungserbringer in Form einer 
Kapitalgesellschaft übertragen werden, deren Alleingesellschafter der 
ursprüngliche Dienstleistungserbringer ist, der den neuen Dienstleistungserbringer 
kontrolliert und ihm Weisungen erteilt, wenn der ursprüngliche Dienstleis-
tungserbringer weiterhin die Haftung für die Einhaltung der vertraglichen 
Verpflichtungen übernimmt.“ 
 
Dies ist kein Scherz, keine Satire, sondern das pralle Leben des obersten 
europäischen Gerichts in Straßburg. Zum Trost sei gesagt: dies ist gar nicht mal 
was besonderes, die meisten Entscheidungen sind in diesem Stil verfasst! 

(rs) 
 

 
Rot-Blau-Weiße Mappe 2008 – Nachlese 

 
In diesem Jahr hat mich die teilweise unbefriedigende Stellungnahme der 
Hansestadt zum Kapitel „Lob und Tadel, Kritik und Anregungen“ zu einer 
Nachfrage beim Oberbürgermeister veranlasst. Zum verstimmten Klavier im 
Glockenhaus, das zu stimmen sich die Verwaltung weigerte, teilt Herr Mädge mit, 
man habe es unterlassen uns mitzuteilen, dass das Klavier zwischenzeitlich 
aufgrund seiner Entscheidung gestimmt wurde.  
Nicht nachvollziehen mochte ich die Behauptung der Verwaltung, der Kutscher 
sei durch das Recht auf Gemeingebrauch berechtigt, das historische (?!) 
Straßenpflaster zu benutzen (und damit auch zu beschädigen). Hierzu teilt der 
Oberbürgermeister mit, „dass es sich bei dieser Angelegenheit um eine 
Entscheidung meinerseits handelt, die ich in bester Gewissheit vor Recht und 
Gesetz getroffen habe.“ 
Zu dem aus meiner Sicht gewichtigsten Punkt, der Graffiti an der Erbstorfer 
Landstraße, hatte ich nachgehakt und unsere Fragen aus der Mappe konkretisiert, 
doch leider sind noch immer Fragen offen geblieben. 

(rs) 
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Das Lüneburger Ratssilber (1) 

 
 
Im Jahre 1610 umfasste der Lüneburger Ratssilberschatz sage und schreibe 253 
silberne Geräte. Doch dann kam der 30jährige Krieg, die Not war groß, viele 
Stücke wurden eingeschmolzen, so dass 1672 lediglich noch ein fünftel des 
ursprünglichen Schatzes vorhanden war.  
 
Die Gegenstände des Ratssilberschatzes dienten in erster Linie der Repräsentation 
und dem Gebrauch an einer festlichen Tafel. Besuchern wurde das Ratssilber in 
den sogenannten Schenkschieven in der Ratslaube gezeigt.  
 
Soweit die Stücke des Ratssilbers nicht vom Rat selbst in Auftrag gegeben 
wurden, sind es Schenkungen der reichsten und angesehensten Familien der 
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Stadt. Ausgeführt wurden die Arbeiten von Lüneburger Goldschmieden, die als 
Amt seit 1429 nachweisbar sind. 
 
1874 verkaufte der Rat unserer Stadt die letzten vorhandenen Stücke für 660.000 
Mark an das Kunstgewerbemuseum in Berlin (vergl. LZ vom 20./21.9.2008). Eine 
Mehrheit im Rat war der Meinung, bei dem historischen Silber handele es sich 
um totes Kapital. Man legte das Geld aus dem Verkauf also aufs Konto, wo es 
dann von der Inflation in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts umgebracht 
wurde. 
 
34 Teile sind in Berlin zu bestaunen, zwei weitere Teile sind dem Verkauf 
entgangen und werden im Museum an der Wandrahmstraße aufbewahrt. Ende 
September 2008 erschien in Berlin eine Neuauflage eines Buchs über das 
Lüneburger Ratssilber, ein Buch, das ich Ihnen sehr empfehlen kann. 
 
In der heutigen, ersten Folge über das Lüneburger Ratssilber beginnen wir mit 
dem ältesten und wohl auch wichtigsten Stück: dem Reliquiar (Hilgenschryn, 
Bürgereidkristall). Dieses prächtige Stück in Form einer gotischen Kapelle wurde 
im Auftrag des Rates 1443 von dem Goldschmied Hans von Lafferde für 256 
Mark angefertigt. Lafferde war seit 1436 Bürger unserer Stadt. 
 
Auf dieses Reliquiar legte jeder Neubürger seine rechte Hand und leistete den 
Bürgereid, wie es der Sachsenspiegel vorschrieb. 
 
Die Wände der Kapelle sind mit gegossenen Silberfiguren unter gotischen Bögen 
geschmückt, auf der Vorderseite sieht man Christus als Weltenrichter umgeben 
von den Evangelisten, Maria und Johannes und zwei Engel mit Posaunen. Auf der 
Rückseite sind Christus am Kreuz zwischen Maria und Johannes und vier Apostel 
dargestellt. Vorn an der Schmalseite erkennt man den Heiligen Georg, den 
Drachentöter. 
 
Die Themen des Jüngsten Gerichts mit den heiligen Fürbittern, des Opfertodes 
Christi, durch den die Menschen ein Anrecht auf Gottes Barmherzigkeit erlangen, 
und der heiligen Nothelfer beziehen sich auf Recht und Gericht, dem das 
Reliquiar im Rathaus diente. Weltenrichter und Kreuzigung finden sich als die 
zentralen christlichen Themen auch an anderen Reliquienschreinen. 
 
Das Reliquiar besteht aus getriebenem und gegossenem Silber und ist zum Teil 
vergoldet. Es enthält grünes und blaues Email sowie Halbedelsteine. Es ist 24,5 
cm hoch, 28,5 cm breit und 16 cm tief. 
 (rs) 



- 13 - 
 

Die Hanse – kurzer geschichtlicher Abriss 
 
Der Name Hanse (er kommt übrigens aus dem Althochdeutschen – Hansa: 
Gruppe, Gefolge, Schar) wird zum ersten Mal Ende des 13. Jahrhunderts erwähnt. 
Gemeint war eine Gruppe von Kaufleuten aus Hamburg und Lübeck. Später 
wurde daraus ein Bündnis von Handelsstädten beziehungsweise eine Organisation 
von Kaufleuten, die diese Städte beherrschten. Im 15. Jahrhundert gehörten ihr 70 
große und etwa 130 kleinere Städte an. Das Bündnis reichte in seiner größten 
Ausdehnung von der Zuijdersee im Westen bis zum Baltikum im Osten und von 
Visby bis zu einer Linie von Köln-Erfurt-Krakau. 
 
Bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts waren deutsche Kaufleute wenig am Handel 
mit England und den baltischen Ländern beteiligt. Das änderte sich. Köln 
exportierte Wein nach England und importierte Wolle und Metalle nach 
Deutschland. 1157 wurde die Niederlassung in London in der „Gildehalle“ 
gegründet. Nach der Gründung Lübecks 1158/1159 wuchs auch der Einfluss 
deutscher Kaufleute im Ostseeraum. 
 
Die Missionierung und Kolonialisierung der wendischen Gebiete an der 
Ostseeküste durch Heinrich den Löwen  lieferte einen entscheidenden Beitrag zur 
Ausweitung der Hanse. Dies gilt auch für die von Lübeck aus betriebene 
Gründung weiterer Handelsstädte, wie Wismar, Rostock, Stralsund und 
Greifswald. Auch der Deutsche Orden leistete seinen Anteil zum Aufbau und zur 
Stärkung der Hanse durch Gründung der Städte Danzig, Elbing, Königsberg und 
Thorn ab dem 13. Jahrhundert. 
 
Ihre Blüte erlebte die Hanse im 14. und 15. Jahrhundert. Die in ihr verbündeten 
Städte, vor allem aber die Kaufleute verfolgten innerhalb der Hanse wirt-
schaftliche Interessen. Man verbündete sich immer nur zeitweise und hielt sich 
aus der Machtpolitik der Herrscher weitestgehend heraus. 
 
Der Hanse gelang es, für den Handel mit bestimmten Waren das Monopol zu 
ergattern. Dies galt für Salz, russische Pelze und Hering. Rigoros wurden 
konkurrierende Händler vom Handel ausgeschlossen, so die Engländer – ihnen 
verbot man die Einfahrt in die Ostsee.  
 
Durch den Handel wuchs der Wohlstand der Handelsstädte. Man war sowohl in 
der Lage die Kreditnachfrage der Fürsten zu befriedigen wie auch Söldner zur 
Verteidigung anzustellen. War die Sicherung der Handelsprivilegien und der 
Handelswege in Gefahr, konnten die Städte starke Flotten und Armeen aufstellen. 
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Der Niedergang der Hanse begann mit der Entdeckung Amerikas. Durch neue 
Seewege und neue Waren ging der Handel vor allem in Deutschland stark zurück. 
Portugal, Spanien, die Niederlande und England profitierten von ihren neuen 
Kolonien. Das ging zu Lasten der alten europäischen Handelsstädte, wie Venedig, 
Genua, Nürnberg aber eben auch der Hansestädte. 
 
Bald fehlte Geld zum Schutz des Einflussbereiches und auch die Bedeutung für 
kreditnehmende Herrscherhäuser ließ nach. Die Landesherren konnten ihre Macht 
in und auf die Hansestädte wieder ausdehnen. 
 
Das Ende des deutschen Ordensstaates in Preußen 1525 und der Dreißigjährige 
Krieg - Vorpommern, Stralsund, Bremen und Wismar wurden an Schweden 
abgetreten – besiegelten das Schicksal der Hanse endgültig. 

-p- 
 
 
 

Handel in der Hanse-Zeit 
 

Lübeck ein Kaufhaus, 
Köln ein Weinhaus, 

Braunschweig ein Zeughaus, 
Danzig ein Kornhaus, 

Hamburg ein Brauhaus, 
Magdeburg ein Backhaus, 

Rostock ein Malzhaus, 
Lüneburg ein Salzhaus, 
Stettin ein Fischhaus, 

Halberstadt ein Frauenhaus, 
Riga ein Hanf- und Butterhaus, 

Reval ein Wachs- und Flachshaus, 
Krakau ein Kupferhaus, 

Visby ein Pech- und Teerhaus. 
 

(Alter Spruch aus Reval aus der Hansezeit) 
 

 
 
Gesund ist man erst dann, 
wenn man alles wieder machen kann, 
was einem schadet. 



 
 
 
 

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, 12.11.2008 um 15.30 Uhr: Bürgerstammtisch im Hotel Scheffler, 

Bardowicker Straße. Thema: „Weihnachtsbräuche“, Vortrag von Herbert 
Glomm. 
 

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

3. Samstag,29.11.2008 um 11.30 Uhr: Bürgeressen in der Krone mit 
Verleihung des Sülfmeisterrings an die Bürgerin des Jahres 2008, 
Anmeldekarten in diesem Bürgerbrief, Anmeldungen bitte bis 24.11.2007. 
 

4. Mittwoch, 14.1.2009 um 15.30 Uhr: Bürgerstammtisch im Hotel Scheffler, 
Bardowicker Straße. Thema: „ Neujahrsbräuche “, Vortrag von Herbert 
Glomm. 
 

5. Dienstag, 27.1.2009 um 19.00 Uhr: Jahreshauptversammlung des 
Bürgervereins Lüneburg e.V. im Hotel Scheffler, Bardowicker Straße. 
 

6. Samstag, 7.2.2009 um 10.15 Uhr: Fahrt in das Bucerius-Kunstforum 
„Matisse – Menschen, Masken, Modelle“; Treffpunkt in der Bahnhofshalle, 
Anmeldungen bis 5.2.2009 unter 52288. 
 

7. Samstag, 28.2.2009 um 11.00 Uhr: Frühschoppen für alle Mitgliederinnen, 
Mitgliedern und Freunde in der Krone, Leitung: Rüdiger Schulz 

 
Alle Mitglieder und Freunde des Bürgervereins sind  

zu diesen Veranstaltungen herzlich eingeladen!  
Soweit nichts anderes vermerkt ist der Eintritt frei.  
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