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Sehen Sie sich diese uralte Postkarte bitte mal ganz genau an! Die Schandtat, die 
darauf zu sehen ist, plant jetzt erneut die Verwaltung unserer Stadt!
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Die Rathausfassade

Haben Sie sich das Titelbild unserer heutigen Ausgabe des Bürgerbriefs genau 
angesehen? Ist Ihnen aufgefallen, dass genau vor der barocken Fassade eine 
Baumreihe steht? Sonderlich alt geworden sind diese Bäume zum Glück nicht, 
hätten sie doch den Blick auf eines der schönsten Rathausfassaden Deutschlands 
völlig verstellt. Genau so eine Schandtat wird jetzt aber von der Verwaltung der 
Hansestadt Lüneburg geplant! 

Erinnern Sie sich noch an die leidige Diskussion über die Pflanzung von Bäumen 
Am Sande? Nachdem sich die Aufregung darüber gelegt hat, holt man also zum 
nächsten Schlag aus: Eingrünung unseres Wahrzeichens! Wir als Bürgerverein 
sind natürlich strikt dagegen, es stehen schon genug Bäume rund ums Rathaus, 
die den Stadtführern im Wege sind und die Erläuterung der einzelnen Bauab-
schnitte des Rathauses für unsere Besucher behindern. 

Bitte schreiben Sie an unseren Oberbürgermeister und protestieren Sie gegen die-
se Verdeckung unseres Wahrzeichens!

(rs)

Zuwachs

Unser Bürgerverein hat kräftig Zuwachs zu verzeichnen. Wir freuen uns sehr, fol-
gende Bürgerinnen und Bürger in unseren Reihen begrüßen zu dürfen:

Gisela und Rolf-Dieter Aye
Brigitte Kirchhof und Holger Klosterkötter

Grete und Götz Aßmann
Renate Rudolph
Erika Landwehr

Birgit Dannehr und Jürgen Laufs

Herzlich willkommen im Bürgerverein.

Zurzeit zählt damit der Bürgerverein Lüneburg e.V. insgesamt 124 Mitglieder. 
Seit 2001 sind wir kontinuierlich gewachsen, ist das ein Zeichen dafür, dass wir 
ein interessantes Programm bieten und Themen aufgreifen, die die Bürgerinnen 
und Bürger bewegen?

Besuchen Sie den Bürgerverein im Internet: www.buergerverein-lueneburg.de
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Sehr verehrte Mitglieder und Freunde des Bürgervereins!

nfang Dezember 2008 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass 
ein Ratsherr einen anderen Ratsherrn ungestraft „Dummschw�tzer“ nen-
nen darf. Damit sind wir auch schon beim Thema: im letzten B�rgerbrief 

hatte ich berichtet, dass Max Kroll von der CDU-Fraktion des L�neburger Rates 
eine fr�he Information der B�rger �ber die Bebauung an der Frommestra�e nicht 
f�r unbedingt sinnvoll h�lt, weil „die wenigsten sich so etwas vorstellen und ver-
stehen k�nnen.“ Diese Geringsch�tzung L�neburger B�rger konnte ich wiederum 
nicht verstehen und habe Herrn Kroll einen Brief geschrieben. Reagiert hat dieser 
Ratsherr nach dem Walfisch-Prinzip: Mund aufrei�en und schnell abtauchen, also 
gar nicht.
Ebenfalls nicht reagiert hat die Fraktionsvorsitzende, Regina Baumgarten, die ich 
ebenfalls angeschrieben hatte. Ich war wohl recht naiv zu glauben, dass dieser 
Dame das Ansehen ihrer Fraktion am Herzen liegt und sie, F�hrungsst�rke bewei-
send, die Angelegenheit schnell aus der Welt r�umt. Inzwischen ist an einem an-
deren Beispiel deutlich geworden, dass diese Frau die CDU-Fraktion �berhaupt 
nicht f�hrt: Haben Sie die Sache mit der Fusion der Sparkasse verfolgt? Da nimmt 
die Fraktion ihre Aufgaben bei der Vorbereitung dieser Fusion nur zum Teil wahr 
(LZ v. 10.3.09) und entscheidet sich dann, die Fusion abzulehnen. Dies muss aus 
unserer Sicht durchaus nichts Schlechtes bedeuten, doch diese Entscheidung der 
Fraktion wird nicht durch die Vorsitzende der Fraktion in der �ffentlichkeit 
kommuniziert, sondern durch ihren Vorg�nger, der nicht mal mehr Fraktionsmit-
glied ist. 
Mein Fehler: wegen der Frommestra�e h�tte ich doch lieber gleich an Herrn 
Althusmann schreiben sollen …
Zur�ck zum „Dummschw�tzer“: so w�rden wir nat�rlich nie ein Ratsmitglied 
nennen, das ist nicht unser Stil. Wir B�rger haben andere M�glichkeiten: alle vier, 
f�nf Jahre.

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

„Da pacem Domine in Diebus nostris“

A

Ihr Rüdiger Schulz

1. Vors. Bürgerverein Lüneburg e.V.



- 4 -

Seit dem 17.2.2001 gehörte Eckhard Heymann dem Bürgerverein an. Ihm ist der 
erste Internetauftritt des Bürgervereins am 23.1.2002 zu verdanken. Die Jahres-
hauptversammlung wählte ihn, der bis dahin als Beirat im Vorstand mitgewirkt 
hatte, am 28.1.2003 zum 2. Schriftführer und am 31.1.2006 zum 1. Schriftführer. 
Dieses Amt bekleidete er bis zum 18.9.2006. 
Wir haben einen allseits beliebten und geschätzten Mitbürger verloren.

Interview mit Lüneburgs Oberbürgermeister am 1.4.2069

Bekanntlich ist der Bürgerverein Lüneburg e.V. häufig seiner Zeit weit voraus. So 
auch heute: wir bringen nachfolgend ein Interview mit Lüneburgs Oberbürger-
meister Feng Bong Peng, das wir am 1. April 2069 führen werden:

Bürgerverein: Zunächst, sehr verehrter Herr Oberbürgermeister, übermitteln wir 
natürlich die herzlichen Glückwünsche des Bürgervereins zu Ihrer erfolgreichen 
Wiederwahl. Wie fühlen Sie sich?

OB Feng Bong Peng: Danke, sehr gut. Ich freue mich sehr, dass mir als gebürti-
gem Chinesen die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt ein weiteres Mal das Ver-
trauen geschenkt haben. Seit die Globalisierung es ermöglicht hat, dass auch wir 
Chinesen derart schöne öffentliche Ämter in Deutschland bekleiden dürfen, helfen 
wir gern aus, seitdem deutlich ist, dass in diesem Land selbst kaum noch geeigne-
te Persönlichkeiten für derart schwierige Ämter zur Verfügung stehen. Das war 
doch kein Zustand, dass der damalige letzte deutsche Lüneburger Oberbürger-
meister Mädge bis zu seinem 83. Lebensjahr im Amt bleiben musste, nur weil 
man keinen Nachfolger fand.

Bürgerverein: Was waren Ihre größten Erfolge der vergangenen Amtszeit?

OB Feng Bong Peng: Nun, da ist natürlich zum einen der Abschluss der Fusion 
zwischen Stadt und Landkreis sowie die Kreisgebietsreform zu nennen.

Eckhard Heymann
verstorben am 14.12.2008

Wir werden unseren Mitbürger nicht vergessen.

Der Vorstand



- 5 –

Bürgerverein: Man h�rt da doch aber noch von Schwierigkeiten?

OB Feng Bong Peng: Zugegeben, im S�den unseres Kreisgebiets gibt es noch 
Widerstand gegen die Eingemeindung von Hannover, aber ich bin zuversichtlich, 
dass die Bundeswehr auch diesmal das Problem schnell in den Griff bekommen 
wird.
Ein weiterer Erfolg war sicherlich im vorletzten Jahr die Er�ffnung der Elbbr�cke 
bei Neu Darchau; ohne die Abschaffung der Kreistage h�tten wir das allerdings 
nicht geschafft. 
Aber meine gr��te Tat ist nat�rlich die Wiederinbetriebnahme der Saline!

Bürgerverein: Nun ja, aber die Folgen f�r die Stadt …

OB Feng Bong Peng: Nun sehen Sie das doch nicht immer gleich so negativ. 
Durch die bahnbrechende Entdeckung des Salinatischen Prinzips war die Wieder-
belebung der Saline eine weltwirtschaftliche Notwendigkeit, die der gesamten 
Region den Wohlstand vergangener Jahrhunderte zur�ckgebracht hat. Die Welt 
braucht Salz, Salz, Salz – so wie im 20. Jahrhundert das Erd�l. Wir sind endlich 
schuldenfrei! Wann hat�s das schon mal gegeben?

Bürgerverein: Aber die Folgen f�r die Stadt …

OB Feng Bong Peng: Zugegeben, die Senkungserscheinungen haben seit Wie-
derinbetriebnahme der Saline dramatisch zugenommen, und auch der Einsturz der 
St. Michaeliskirche ist zwar bedauerlich, aber das ist ja auch nicht die erste Kir-
che, die dem Senkungsteufel zum Opfer gefallen ist, und au�erdem haben wir 
auch noch zwei gro�e Kirchen, mit denen wir Besucher anlocken k�nnen. Im �b-
rigen m�ssten doch gerade Sie als B�rgerverein heil froh dar�ber sein, dass diese 
K�sten an der Frommestra�e jetzt wieder abgerissen werden m�ssen.

Bürgerverein: Bitte gestatten Sie uns bei dieser Gelegenheit die �u�erung unse-
rer beiden Herzensw�nsche; zum einen: l�sst sich der Abriss des Hauses M�d-
geplatz 1 wirklich nicht mehr verhindern?

OB Feng Bong Peng: Daraus wird nichts, das k�nnen Sie vergessen! Bekanntlich 
geh�rte das Geb�ude M�dgeplatz 1 urspr�nglich der Handelskammer, die ja aber 
im Jahre 2010 wegen ihrer Misswirtschaft ersatzlos aufgel�st worden ist. Seitdem 
ist in das Geb�ude kein Cent mehr f�r die Unterhaltung gesteckt worden. Es ist 
v�llig marode und nicht zu retten. Inzwischen hat mein Freund Mammon Raff das 
gesamte Gel�nde zwischen Heiligengeiststra�e,
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Grapengie�er Stra�e und Vierorten aufgekauft. Das wird im kommenden Jahr al-
les platt gemacht. Daf�r entsteht dort endlich die lang ersehnte Stadthalle mit ei-
ner dreist�ckigen Tiefgarage zur L�sung s�mtlicher Verkehrsprobleme unserer 
Stadt – ja, da staunen Sie! 
Na, nun kommen Sie, stehen Sie wieder auf und trinken Sie erst mal einen 
Schluck Cognac.

Bürgerverein: Danke, danke…Aber der Denkmalschutz …?

OB Feng Bong Peng: Sie als Jurist m�ssten doch wissen, dass der Denkmal-
schutz keine Rolle mehr spielt, wenn das Haus v�llig marode ist und ein Erhalt 
unwirtschaftlich w�re.

Bürgerverein: Den Vortrag eines weiteren Herzenswunsches k�nnte man mit 
dem Goethe-Zitat „Mehr Licht“ einleiten: wann brennen in L�neburg nachts end-
lich wieder die Stra�enlaternen?

OB Feng Bong Peng: Das k�nnen Sie ebenfalls knicken. Nach dem leidigen und 
halbherzigen Hick-Hack zu Beginn des Jahrhunderts bin ich heil froh, dass es mir 
endlich gelungen ist, die Lampen loszuwerden. Konnte ja niemand ahnen, dass 
diese Firma, die den Krempel �bernommen hat, denn doch so schnell pleite ge-
macht hat. Angesichts der exorbitant gestiegenen Energiekosten k�nnen wir uns 
den Luxus, nachts die gesamte Stadt zu beleuchten, gar nicht mehr leisten.

Bürgerverein: Aber viele B�rgerinnen und B�rger f�rchten sich im Dunklen, ha-
ben Angst vor Raub�berf�llen.

OB Feng Bong Peng: Ach was, sehen Sie sich doch mal die Kriminalstatistik an! 
Seitdem es nachts dunkel ist, sind n�chtliche �berf�lle auf Null zur�ckgegangen. 
Wenn es stockfinster ist, sehen doch auch die R�uber gar nicht, wen sie �berfallen 
k�nnten. Ich meine: wer in einer mittelalterlichen Stadt wohnen m�chte, soll auch 
nachts mittelalterliche Lichtverh�ltnisse genie�en.

Bürgerverein: Herr Oberb�rgermeister, wir danken Ihnen f�r diese erhellenden 
Ausf�hrungen.

(Das Interview f�hrte der 1. Vorsitzende des B�rgervereins, Luigi B. Trug).

(rs)
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Die Hanse – die Waren

Die Hanse war der wichtigste Tr�ger des Warenaustausches zwischen rohstoffrei-
chen und  weiterverarbeitenden L�ndern. Russische Pelze gingen nach England, 
englische Wolle ging zur Tuchweberei nach Flandern, Wachs aus russischen 
W�ldern ben�tigte man f�r Kerzen und zum Dichten von F�ssern, in denen mit-
tels Salz aus L�neburg konservierter Hering transportiert wurde.
Salz z�hlte zu den begehrtesten Produkten des Mittelalters. Es wurde als Speise-
w�rze, vor allem aber als Konservierungsmittel ben�tigt. Mit Salz konservierte 
man nicht nur Fisch, sondern auch Fleisch und  Kohl. Zentrum der Salzgewin-
nung war L�neburg. Die Rolle L�neburgs in der Hanse und als Hansestadt wird in 
einer sp�teren Folge behandelt.
Ein weiterer Handelsschwerpunkt waren Tuche. Die Tuchweberei war eine Spezi-
alit�t Flanderns. Die Qualit�t und die Farben der Stoffe waren un�bertroffen. 
Zentrum war zun�chst Br�gge, sp�ter Antwerpen. Der Rohstoff – Schafwolle –
kam bevorzugt aus England. Sp�ter begannen die Engl�nder die Schafwolle selbst 
zu verarbeiten. Der Export von Wolle wurde unterbunden. Ein harter Konkur-
renzkampf mit Flandern begann. �brigens wurde das Sachsen-Anhaltinische 
Salzwedel durch die dortige Tuchindustrie wohlhabend.
Wein war seinerzeit wie heute ein begehrtes Getr�nk. In genie�barer Qualit�t 
wuchs er im S�den und Westen Deutschlands, vor allem Rotwein wurde aus dem 
Raum Bordeaux importiert. Ben�tigt wurde er als Messwein, vor allem aber als 
Tischgetr�nk f�r die Wohlhabenden. In vielen Hansest�dten, zum Beispiel Bre-
men und L�beck, findet man eine lange aus der Hansezeit herr�hrende Tradition 
des Weinhandels. Der begriff Rotspon ist heute noch gel�ufig. (Es handelt sich 
bei Rotspon um eine alte Bezeichnung f�r im Fass aus Frankreich nach Deutsch-
land eingef�hrten Rotwein. Der Handel mit Rotspon begann bereits im 13. Jahr-
hundert. Die Bezeichnung „Spon“ oder auch „Span“ ist ein niederdeutsches Wort 
f�r Fass.) Rotwein aus Frankreich war erheblich teurer, als deutscher Wei�wein. 
Der Preis f�r franz�sischen Rotwein lag (zwei Tonnen) um 1400 bei 109,50, der 
f�r deutschen Wei�wein bei 66 preu�ischer Mark.

Bier – ein weiteres wichtiges Handelsgut – war erheblich billiger als Wein. Der 
Preis f�r die oben beschriebene Menge lag bei 7,50 Mark. Wegen der begrenzten 
Haltbarkeit wurde Bier allerdings nur regional gehandelt. Bier aus Wismar war 
besonders begehrt.
Nicht nur in der Fastenzeit wurde viel Fisch gegessen. Fisch war billiger als 
Fleisch. Die Hauptfanggr�nde lagen vor den K�sten Skandinaviens. Fisch wurde 
mit Salz an Bord konserviert. 

Die wichtigsten Masseng�ter waren Holz und Getreide. Holz kam aus dem skan-
dinavischen und dem russischen Raum. Es wurde zur Fassherstellung und als 
Baustoff ben�tigt. Getreide wurde aus dem Baltikum, aus Preu�en und Polen im-
portiert, Hauptabsatzm�rkte waren Skandinavien und England.

-p-
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Spuren von Post seit 1655 in St. Michaelis

Die Aufl�sung des reformierten Klosterkonvents und die Gr�ndung der Ritter-
schule von 1655/56 durch den Celler Herzog Christian Ludwig (1622-1665) hat-
ten auch bauliche Neuerungen in der L�neburger St. Michaelis-Kirche zur Folge. 
Der hier gerade 1655 zum evangelischen Abt gew�hlte Statius Friedrich v. Post 
(1607-1671) behielt die Klosterleitung als f�rstlicher „Landhofmeister“. Anstelle 
des bisherigen Lateinsingens f�hrte er das deutsche Chorsingen unter dem 1655 
berufenen Kantor Friedrich Emanuel Pr�torius (1623-1695) ein.1660 gr�ndete v. 
Post au�er der Ritterschule im Kloster ein Gymnasium f�r Adelige, das bis 1686 
wie eine Universit�t und seit 1732 als „Ritterakademie“ gro�es Ansehen im Lan-
de genoss.
1664 lie� er die endg�ltig fertige, kunstvolle Sandstein-Kanzel David Schwenkes 
von 1602 in einer mittleren Nische mit seinem vergoldeten Monogramm versehen 

und feierlich einweihen. 
Seine Initialen von „Sta-
tius Fridericus Post Cel-
larius“ (= Kloster–
Kellner) sind dort mit 
seiner lateinischen Devi-
se „Sto Firmus Principe 
Christo“ (Ich stehe fest 
zum Herrn Christus) ein-
gemei�elt.

1665 entfernte er die 
Trennwand vor dem bis 
dahin nur f�r die wenigen 
Klosterherren zug�ngli-
chen Hochchor, sodass 
der 1666 ausgebesserte 
kostbare Altar mit der be-
r�hmten „Goldenen Ta-
fel“ von 1415/32 seitdem 
zum lutherischen A-
bendmahl genutzt werden 
konnte. Daneben baute er 
eine S�dempore f�r die 
Gymnasiasten. Zudem 
schuf er 
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R�ume f�r Bibliothek und Archiv durch das Abtrennen der ausger�umten 
Abtskapelle im Nordwesten. Auch renovierte er die Kirchenw�nde mit neuen Ma-
lereien und  Fenstern. 
Sein Portr�t mit Wappen ist auf einem hohen Barockgem�lde im Nordschiff als 
drittes von Westen rechts neben dem seines Oheims Abt Johann Heinrich v. Ha-
selhorst (1582-1642) erhalten. Es zeigt ihn in �ppiger schwarzer Amtstracht mit 
Allonge-Per�cke an einem rot gedeckten Tisch. 

Abb. 2: Statius Friedrich v. 
POST (1607-1671),
Nordschiff St. Michaelis

Er wurde am 25.11.1607 auf 
dem elterlichen Herrensitz 
Holtensen/Lippe geboren, 
kam 1618 mit elf Jahren 
durch seinen Oheim ins 
Kloster, verlor 1619 seine 
Mutter Anna v. Haselhorst 
und 1622 den Vater Johann, 
einen Lippischen Kammer-
junker und Rittergutsherrn 
auf Holtensen und Meinbre-
xen/Oberweser bei Lauen-
f�rde, studierte seit 1629 in 
Wittenberg und Leipzig, 
wurde 1635 Drost im Lippi-
schen Varenholz bei Rin-
teln, danach 1641 Kapitular 
in St. Michaelis L�neburg, 
1642 Klosterkellner und 
1655 Abt. 
Er heiratete 1658 und als
schon 1666 verwitweter 
Familienvater erneut 
1670. Am 28.2.1671 starb 
er mit 63 Jahren in L�ne-
burg nach einem erbitter-
ten Machtkampf mit den 

S�lfmeistern an der Saline. Beigesetzt wurde er in einem eigenen Grabge-
w�lbe von 1665 unter einer S�dkapelle der Michaeliskirche.

Hans-Cord Sarnighausen
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Ansichten, Meinungen und Fakten zur Bebauung Frommestraße

Die geplante Bebauung an der Frommestra�e bewegt die B�rgerinnen und B�rger 
unserer Hansestadt, wie selten vorher ein Projekt. F�r jemand, der in dieser Stadt 
gro� geworden ist und ihr vertrautes Stadtbild liebt, kann dies keine �berra-
schung sein. (Positiv) �berrascht hat mich pers�nlich die gro�e Reaktion auf die 
Bitte im letzten B�rgerbrief, mir Ihre Ansichten mitzuteilen (Zuschriften siehe 
nachfolgend). 
Meine Zeilen zur Frommestra�e im letzten B�rgerbrief haben auch die Politik 
aufgeschreckt: man schl�gt zur�ck und beanstandet, „aus meiner Sicht w�re es 
jedoch fair, den in dem Artikel angesprochenen Personen vor der Drucklegung 
eine Chance zur Stellungnahme zu geben.“ K�nnte man nat�rlich so machen, man 
kann aber auch zun�chst (so wie ich im letzten B�rgerbrief auf Seite 13) seine 
Kritik �u�ern und ausdr�cklich ank�ndigen, die Antworten L�neburger Politiker 
in der n�chsten Ausgabe zu ver�ffentlichen. Das hat den Charme einer Diskussi-
on, die �ffentlich sichtbar verl�uft und nicht im Hinterzimmer oder hinter ver-
schlossenen T�ren.                                                         (rs)

Thomas v. Stern: Armutszeugnis und Bausünde
Ich empfinde es als Skandal und Armutszeugnis f�r die Stadt, Bauherrn und Ar-
chitekt so einen Klotz in diese Baul�cke zu setzen. Aber vielleicht muss man die-
se Baus�nde zu den anderen S�nden dazu rechnen. Auch die n�chste Generation 
wird nur den Kopf sch�tteln. Diese Bauten sind sehr weit entfernt von einer an die 
Umgebung angepassten Architektur, wenn man �berhaupt von Architektur spre-
chen kann, was ich nicht tue.

Heiko Dörbaum: Stellenwert der Aussage der Stadtbaurätin
In der Sitzung des Ausschusses f�r Bauen und Stadtentwicklung am 17.9.2007 
wurde der Bauantrag f�r das Projekt in der Frommestra�e vorgestellt und die 
Thematik umfassend beraten. Grundlage f�r die Beratung waren folgende Krite-
rien:
1. Es handelt sich um eine Baul�cke mit einem �u�erst schwierigen Baugrund. 

Eine Bebauung ist nur bei einer besonderen Gr�ndung m�glich.
2. Das Vorhaben muss sich, weil kein Bebauungsplan vorliegt, gem�� � 34 Bau-

gesetzbuch nach Art und Ma� der baulichen Nutzung in die Eigenart der Um-
gebung einf�gen.

3. Nach eingehender Pr�fung besteht rechtlich ein Anspruch auf Erteilung einer 
Baugenehmigung.

4. Das Projekt zeichnet sich durch eine moderne Architektur aus.
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Die Mitglieder des Bauausschusses f�hrten eine intensive Beratung des Bauantra-
ges unter den genannten Kriterien durch. So war man der Auffassung, dass das 
Schlie�en der Baul�cke zu einer Qualit�tsverbesserung des Bereichs f�hrt. Dies 
entspricht auch unseren Grunds�tzen der Stadtentwicklung, wonach eine Entwick-
lung im Innenbereich der Au�enbereichsentwicklung vorzuziehen ist.
Es wurde auch positiv aufgenommen, dass der Bauherr umfangreiche Vorkehrun-
gen zur Standsicherheit der H�user treffen will. Durch eine besondere Bauweise 
sollen die neuen Bauk�rper bei Bedarf hydraulisch angehoben werden k�nnen. 
Auch die Standsicherheit der angrenzenden H�user wird durch die Neubauten 
nicht beeintr�chtigt und das so genannte „Tor zur Unterwelt“ bleibt als besonders 
schutzw�rdiges Denkmal erhalten.
F�r das Gebiet liegt kein Bebauungsplan vor, so dass das Verfahren nach � 34 des 
Baugesetzbuches einzuordnen ist. F�r viele Bereiche der historisch gewachsenen 
Stadt liegen keine Bebauungspl�ne vor. Ein Bebauungsplan h�tte nur dann einen 
Vorteil, wenn damit das Bauen �berhaupt erm�glicht oder eine Nutzungs�nderung 
erfolgen soll. Es bestand im Ausschuss �bereinstimmung, dass die neuen Geb�u-
de sich nach Art und Ma� der baulichen Nutzung in die Eigenart der n�heren 
Umgebung einf�gen. 
Besonders breiten Raum nahm die Diskussion ein, inwieweit eine moderne Archi-
tektur mit den angrenzenden historischen Geb�uden im Einklang stehen kann. In 
unserer sch�nen Stadt mit �ber 1200 Baudenkmalen wird eine solche Frage sich 
nicht abschlie�end beantworten lassen. Allerdings m�ssen wir uns nach meiner 
Meinung dieser Problematik stellen und Entscheidungen ausgehend von den ob-
jektiven Kriterien treffen. 
Dabei haben die Aussagen der Stadtbaur�tin, die sich zum aktuellen Projekt 
Frommestra�e positiv �u�erte, einen hohen Stellenwert.

Der Ausschuss kam zu dem Beratungsergebnis, einen neuen Weg zu gehen und 
sich f�r das Nebeneinander der alten und neuen Architektur auszusprechen. Die 
Mitglieder stimmten der Beschlussvorlage der Verwaltung, das Bauvorhaben zu 
genehmigen, einstimmig zu.

§ 34 Abs.1 Baugesetzbuch: das Ortsbild
Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zul�ssig, 
wenn es sich nach Art und Ma� der baulichen Nutzung, der Bauweise und der 
Grundst�cksfl�che, die �berbaut werden soll, in die Eigenart der n�heren Umge-
bung einf�gt und die Erschlie�ung gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverh�ltnisse m�ssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht 
beeintr�chtigt werden.
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Dr. Heinrich Barthel: Schandfleck
Recht hat Herr Kroll, wenn er die Vorstellungskraft in Sachen Zeichnung, Modell 
bei der Architektur der meisten Leute f�r gering h�lt. Offensichtlich hatte er seine 
Ratskollegen / innen vor Augen, die sich�s wohl auch nicht vorstellen konnten, da 
sie mit einer solchen Reaktion der B�rger nicht gerechnet hatten.
Warum nicht mit den Mitteln der Gegenwart und auch im Stile der Gegenwart 
bauen? Genau das hat man getan, als man dieses wirklich nicht hinrei�ende 
Gr�nderzeitensemble dorthin geklotzt hat.
Wohin das f�hren kann, wenn man stilisierend baut, zeigt in erschreckendem Ma-
�e die Fassade des Gesch�ftshauses in der B�ckerstra�e, wo fr�her Woolworth 
stand: langweilig, unharmonisch, aber Ziegel. Ein Schandfleck!

Ingrid Jenczyk: Entsetzen
Mein Entsetzen �ber das Vorhaben Frommestra�e kann ich gar nicht beschreiben! 
Was sind das f�r Leute im Rathaus! Die haben ihr Geld nicht verdient!
Dr. Gisela Aye: Fragen zum Untergrund und zur Ästhetik
Bei der Diskussion um eine Neubebauung der Frommestra�e sind zumindest  
zwei Problembereiche unabh�ngig voneinander zu bedenken, ehe bei dieser bri-
santen Thematik eine zufrieden stellende Entscheidung auf breiter Basis gefunden 
werden kann 
 die �sthetik der neu zu erstellenden Architektur im Kontext der vorhandenen 

Bebauung;
 die Boden- und Untergrundverh�ltnisse mit ihren Folgeproblemen.

Lassen Sie mich mit dem letzten Punkt  beginnen. Bereits im fr�hen 11. Jahrhun-
dert hat es im Bereich der heutigen Altstadt einen massiven Erdeinbruch gegeben. 
Inwieweit das Gebiet der heutigen Frommestra�e damals mit einbezogen war, 
entzieht sich meiner Kenntnis. Da das  Areal um die Frommestra�e noch nicht 
bebaut war, hat man ihm in den alten Chroniken nicht die Bedeutung beigemessen 
wie einem schon zu Zeiten des Erdrutsches bebauten Gebiet in der Stadt. 
Die Bodenverh�ltnisse um die Frommestra�e wurden erst im sp�ten 19. 
Jahrh./Anfang 20. Jahrh. mit der erfolgten Bebauung in das Bewusstsein der L�-
neburger B�rger ger�ckt und zu einem Problem, das dann unter Anderem zu dem 
Abbruch der Mittelschule am Gralwall und einiger H�user an der Frommestra�e 
f�hrte. Gewisserma�en als Erinnerungs-„Mahn“-Mal blieb eine Eingangspforte,
bekannt als „Tor zur Unterwelt“ bestehen.
Ein erneuter Bebauungsversuch in den 60er Jahres des vorigen Jahrhunderts nach 
den damals neuesten technischen Erkenntnissen erwies sich als so „si-
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cher“, dass sich trotzdem Risse durch Bodenver�nderungen gebildet haben. An 
den au�erdem aufgestellten Fertiggaragen (dabei wurde die �sthetik offenbar 
ausgeklammert) sind ebenfalls Risse und Verschiebungen f�r jeden erkennbar. An 
der alten Eingangspforte haben sich in den letzten Jahrzehnten erneute Ver�nde-
rungen gezeigt.
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich die Bodenverh�ltnisse an der Abbruch-
kante zum Salzstock auch in Zukunft nicht beruhigen werden. Die �ngste und 
Sorgen der angrenzenden Liegenschaftseigent�mer und Anwohner kann man ins-
besondere unter dem Aspekt einer Neubebauung mit notwendigen Eingriffen in 
den Boden gut nachvollziehen. Ob juristisch saubere Garantien f�r eventuelle 
Folgesch�den an den Neubauten und im angrenzenden Umfeld gegeben werden 
k�nnen, wage ich zu bezweifeln.
Die �sthetik einer Neubebauung kann nicht rein objektiv entschieden werden, da 
Sch�nheitsempfinden immer zum sehr gro�en Teil  subjektiv ist. Die Erstbebau-
ung der Frommestra�e (um 1900) zeigt ein f�r uns heute einheitliches Bild. Das 
sichtbare Baumaterial und die gestaffelten Giebel zitieren die seit Jahrhunderten 
in L�neburg praktizierte Bautradition – Backstein und Staffelgiebel. Insgesamt 
pr�sentiert sich (auf alten Fotos) ein f�r unsere Vorstellungen harmonisches En-
semble. Die Bauweise war damals sicher „modern“, mit Alkoven und Balkonen, 
�berwiegend traufenst�ndig, die Giebel quasi nur zur schm�ckenden Auflocke-
rung.
Dagegen steht nun der derzeitige Entwurf der erneuten Bebauung. Hell gerahmte 
Quadrate, auf einer schmalen Basis ruhend, mit unterschiedlichen Au�enma�en, 
in die Wohneinheiten eingeschoben sind - so mutet es an. Wie ein Fremdk�rper 
scheint die angedachte H�userzeile die vorhandene Bebauung ausblenden zu wol-
len. Vor einer pers�nlichen Entscheidung f�r oder gegen diesen Entwurf sind eine 
Reihe grunds�tzlicher Fragen zu kl�ren:
 M�chte man in einer „Museumsstadt“ leben, die in ihrer (sehenswerten) 

Bausubstanz „eingefroren“ ist, in der es zwar Neubauten gibt, die aber immer 
an das Alte und Konservative angeglichen sind und keine Innovationen im 
baulichen Stadtbild ergeben?

 Werden nachfolgende Generationen uns f�r ein absolutes Bewahren der Bau-
traditionen dankbar sein? Oder wird die Stadt dadurch an Attraktivit�t (f�r 
Besucher und Einwohner) verlieren?

 Immer wurden in allen Generationen innovative und spektakul�re Neubauten 
erstellt. Wie sind fr�here Generationen mit ihrer alten und neueren Bausub-
stanz umgegangen? Es hat auch immer mahnende, konservativ-bewahrende 
und kritische Stimmen und Ansichten gegeben.

 Woraus haben sich so viele unterschiedliche Baustile gebildet, wenn nicht 
durch immer wieder neue bauliche Sch�pfungen?
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 Zeigt eine Stadt nicht auch dadurch Flexibilit�t, Modernit�t und somit auch 
Lebensqualit�t, indem sie (mutige) neue Ideen auch und gerade –da gut 
sichtbar – in der Architektur zul�sst? 

 Was macht den Unterschied einer zeitgem��en (d. h. angepasst an das Le-
bensgef�hl des 21. Jahrhunderts), modernen Bebauung in der Frommestra�e 
und einem ebenso dem Zeitgeist angepassten angedachten Universit�tsge-
b�ude, das genau so markant  aus seinem Umfeld hervorsticht?

Es ist sehr leicht und bequem, einfach „herumzumeckern“ ohne sich vorher um-
fassend mit der Gesamtthematik befasst zu haben und ohne konstruktive Gegen-
vorschl�ge einzubringen. Man darf auch nicht (ganz) die wirtschaftlichen Aspekte 
vernachl�ssigen und ausgrenzen, die f�r dieses Projekt sehr gegens�tzlich sind.
Vielleicht wird am Ende des Entscheidungsprozesses (wenn er denn noch m�glich 
ist) auch ein unerwartetes Ergebnis herauskommen, zum Beispiel, dass eine er-
neute Bebauung der Frommestra�e doch nicht geeignet erscheint, und das Gel�n-
de stattdessen – trotz vermutlich gegenteiliger wirtschaftlicher Aspekte – „nur“ 
f�r einen Spielplatz/Jugendtreff/Gr�nanlage etc. genutzt werden kann. Eine derar-
tige Diskussion muss von allen Seiten ehrlich, offen, realistisch und (m�glichst) 
emotionslos sachlich, aber auch in den Argumenten aufrichtig gef�hrt werden. 
Dazu m�chte ich ermutigen und anregen. Denn nur dann wird ein �berzeugendes 
und tragbares Ergebnis entstehen.
Jedes Projekt muss jedoch immer wieder neu gr�ndlich �berlegt werden, damit 
eine Entscheidung auch gegen�ber den n�chsten Generationen vertreten werden 
kann. Erst wenn sie dann noch Bestand hat, ist sie gut und richtig gewesen. Ich 
pers�nlich bevorzuge grunds�tzlich eine moderne, zeitgem��e Bebauung auch in 
unmittelbarer Nachbarschaft von bestehenden historischen Geb�uden. 

Manfred Wilkens: Aprilscherz
Ein Neubau nahe der Altstadt sollte dem 1000j�hrigen Stadtbild angepasst wer-
den. Der jetzige Entwurf k�nnte gut zum 1. April in der LZ erscheinen. L�neburg 
hat Baus�nden genug. Was ist mit unserer sonst so konservativen Stadtbaudezer-
nentin Frau Gundermann los? 

Hinweis: namentlich gekennzeichnete Beitr�ge geben nicht automatisch die Mei-
nung von Vorstand und Redaktion wieder; wir behalten uns vor, Beitr�ge gegebe-
nenfalls zu k�rzen.
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Terminkalender
1. Dienstag, 14.4.2009 um 17.00 Uhr: „Aktuelles aus dem Fachbereich B�r-

gerservice, Sicherheit und Verkehr, Umwelt“ mit Herrn Fachbereichsleiter 
Markus Mo�mann, Gro�e Kommissionsstube (Eingang A des Rathauses).

2. Mittwoch, 29.4.2009 „Durch die Nacht mit Claas & Triene“, Stadtf�hrung 
mit Katrin Borgmeier und Klaus Niklas Die Veranstaltung ist leider bereits 
ausgebucht! Weiterer Termin demnächst!

3. Mittwoch, 13.5.2008 um 15.30 Uhr: B�rgerstammtisch im Hotel Scheffler, 
Bardowicker Stra�e. Thema: „Die Grundrechte“, Vortrag von R�diger 
Schulz, Leitung: Herbert Glomm

4. Samstag, 11.7.2009 um 9.15 Uhr: Tagesfahrt ins Maritime Museum Ham-
burg, Treffpunkt: Bahnhofshalle L�neburg; Anmeldungen bis sp�testens 
6.7.2009 unter Tel. 52288.

5. Dienstag, 30.6.2009 um 19.00 Uhr: Vorstellung der Rot-Blau-Wei�en Map-
pe 2009 und Vortrag „Das Eichwesen in Niedersachsen“ mit Wilhelm Loh-
mar; Museum f�r das F�rstentum L�neburg, Wandrahmstra�e.

6. Samstag, 5.12.2009 um 11.30 Uhr: B�rgeressen in der Krone mit Verlei-
hung des S�lfmeisterrings an die B�rgerin bzw. den B�rger des Jahres 2009, 
Anmeldekarten im B�rgerbrief Nr. 45.

Alle Mitglieder und Freunde des B�rgervereins sind 
zu diesen Veranstaltungen herzlich eingeladen! 

Soweit nichts anderes vermerkt ist der Eintritt frei. 
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