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Die L�neburger Museumslandschaft soll sich ver�ndern, offenbar eine 
schwere Geburt – das Geld ist und bleibt daf�r halt knapp, so dass wir auch 
schon mit bescheideneren Verbesserungen zufrieden w�ren. Unsere 
L�neburger Museen verdienen unser aller Unterst�tzung, daher werden wir 
im Museum f�r das F�rstentum L�neburg – hier auf einer alten Postkarte 
(aus der Sammlung Schulz), die vor rund 105 Jahren beschrieben wurde –
Ende des Monats wieder einmal unsere Rot-Blau-Wei�e Mappe vorstellen. 
Au�erdem d�rfen Sie sich auf einen hochinteressanten, launigen Vortrag 
�ber „Ma�e und Gewichte“ freuen. Welcher Ort w�rde besser f�r einen 
solchen geschichtlichen Vortrag passen?
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Tagesfahrt 2009 – Internationales Maritimes Museum

Die diesj�hrige Tagesfahrt des B�rgervereins steigt am 11.7.2009 und f�hrt in die 
Hafencity Hamburg, der gr��ten Baustelle Europas.
Im alten Kaispeicher B wurde nach umfangreichen Umbauarbeiten am 25.6.2008
das Internationale Maritime Museum Hamburg er�ffnet. Der Kaispeicher B 
entstand in den Jahren 1878/79. Er ist das �lteste erhaltene Speicherbauwerk im 
Hamburger Hafen. Die gesamte Ausstellungsfl�che betr�gt mehr als 12.000 m2.
Auf zehn „Decks“ werden ca. 40.000 Ausstellungsst�cke gezeigt, wobei jedem 
Deck ein Thema gewidmet ist. Die Entdeckungsreise umfasst s�mtliche 
maritimen Facetten: Handelsschifffahrt, Kreuzfahrt, H�fen, Marine, 
Schiffsbewaffnung, Schiffbau, Schiffsmaschinenbau, Schiffsgeschichte, 
Navigation, Entdecker, Modelle, maritime Kunst und vieles andere mehr.
Klar ist also, dass wir es hier mit einem Museum zu tun haben, dessen F�lle –
man muss das so sagen – einen Besucher zu erschlagen droht. Sinnvoll ist es 
daher, vor dem Besuch anhand der ausliegenden Flyer zu w�hlen, was man sich 
anschauen m�chte. Hilfreich ist auch ein Blick auf www.internationales-
maritimes-museum.de. Unabh�ngig davon haben wir eine F�hrung gebucht (60 
min), die uns mit den wichtigsten Exponaten vertraut macht.

Der Ablauf der Tagesfahrt ist an unsere beliebten Kunstfahrten nach Hamburg 
(z.B. in die Kunsthalle oder das Bucerius KunstForum) angelehnt, d.h. wir fahren 
mit dem Metronom bis Hamburg Hauptbahnhof und gehen dann zu Fu� zum 
Museum. Der Fu�weg, bei dem wir auf der Hintour den Sprinkenhof und das 
Chilehaus passieren, dauert etwa 30 min (dementsprechend auch der R�ckweg!). 

Wir treffen uns am Bahnhof in L�neburg um 9:15 Uhr. Nach der F�hrung (gegen 
12:00 Uhr) kann man sowohl im Museum – dort gibt es ein Bistro mit 
Selbstbedienung und ein ambitioniertes Restaurant – oder bei einem in der N�he 
liegenden Italiener Mittag essen. Bitte entscheiden Sie sich bei Anmeldung, ob 
Sie f�r Ihr leibliches Wohl selber sorgen wollen, oder ob wir Sie in die 
Platzbestellung beim Italiener aufnehmen sollen.
Nach dem Mittagessen k�nnen Sie das Museum Ihren eigenen Interessen folgend 
weiter erkunden oder einen Besuch der HafenCity unternehmen.

F�r Fahrtkosten und Museumseintritt rechnen Sie mit einem Betrag von  € 15.
Die Fahrt ist wegen der F�hrung auf 25 Teilnehmer begrenzt. Bitte melden Sie 
sich schnellstens, sp�testens bis zum 6.7.2009 beim 1. Vorsitzenden, R�diger 
Schulz, Tel.: 04131 52288, an. -p-



- 3 -
Sehr verehrte Mitglieder und Freunde des Bürgervereins!

it Claas und Trine haben wir Ende April eine abendliche Stadtf�hrung 
unternommen. Diese Veranstaltung des B�rgervereins war bereits 
ausgebucht, bevor wir sie �berhaupt im letzten B�rgerbrief offiziell 

ank�ndigen konnten. Wie man sieht, hat es durchaus Vorteile, zu den 
Veranstaltungen des B�rgervereins zu kommen, da erf�hrt man das Neueste 
nat�rlich zuerst. Selbstverst�ndlich bieten wir eine weitere Veranstaltung an 
(siehe Terminkalender auf der R�ckseite dieses B�rgerbriefs), bitte melden Sie 
sich umgehend zu dieser sehr lukrativen Veranstaltung an, bevor auch sie wieder 
ausgebucht ist.

Anders als geplant verlief der Stammtisch am 13.5.2009. Statt des angek�ndigten 
Vortrags �ber „Die Grundrechte“ haben wir die Gelegenheit beim Schopf 
ergriffen und uns von Stadtarch�ologen Dr. Edgar Ring und Herrn Architekten 
Hellberg die Sanierungsarbeiten in und am K�mmereifl�gel des Rathauses vor Ort 
erkl�ren lassen. Es ist schon beeindruckend, welche aufw�ndigen und 
umsichtigen Ma�nahmen getroffen werden, um unser Kleinod weitere 500 Jahre 
zu erhalten. 
Meinen Vortrag werden wir in das n�chste Jahr verschieben, da es inzwischen 
eine ganze Reihe anderer, hochinteressante Themen gibt (siehe Terminkalender). 
Der Platz in dieser Ausgabe hat nicht ausgereicht, um auch das Thema des 
Stammtisches im November bereits anzuk�ndigen: freuen Sie sich mit mir auf 
einen unterhaltsamen Nachmittag, wenn uns Herzogin Eleonore (alias Verena 
Fiedler) aus ihrem Leben berichtet.

Weitere interessante Veranstaltungen sind noch f�r dieses Jahr geplant, das wie 
gewohnt mit dem B�rgeressen abgeschlossen wird, diesmal aber erst am Samstag 
vor dem zweiten Advent (5.12.09)!

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“

M

Ihr Rüdiger Schulz

1. Vors. Bürgerverein Lüneburg e.V.
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Plaudereien rund um das Salz (10)

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

In der Bibel wird Salz an wenigen, daf�r aber an umso markanteren Stellen 
erw�hnt: „Ihr seid das Salz der Erde. Wo nun das Salz dumm wird, womit soll 
man�s salzen? Es ist zu nichts hinfort n�tze, denn da� man es hinaussch�tte, und 
lasse es die Leute zertreten,“ hei�t es bei Matth�us (Kap. 5.13).

Salz wird hier offenbar im symbolischen Sinne verwendet. Mit „Salz der Erde“ 
spricht Jesus die Funktion seiner J�nger bei der Missionierung an. So wie das 
Salz f�r jedes Lebewesen lebenswichtig ist, so entscheidend sind die J�nger bei 
der Verbreitung des Glaubens an Jesus. Mit „dumm“ ist das stumpfe, dumpfe 
oder taube Gew�rz gemeint, das seine W�rzkraft verloren hat und damit zu 
seinem eigentlichen Zweck nicht mehr zu gebrauchen ist – man sch�ttet es 
�blicherweise weg.

Lots Weib wird zur Salzs�ule
Abbildung aus der Schedelschen Weltchronik von 1493.

In alles anderer als positiver Weise begegnet uns das Salz im alten Testament (1. 
Mose Kap. 19.26). Beim Untergang von Sodom und Gomorra verst��t 
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Lots Frau gegen das Verbot sich umzudrehen und wird zur Strafe in eine 
Salzs�ule verwandelt. Hinter dieser Geschichte verbirgt sich – so Pastor Folker 
Thamm – keinerlei Symbolik. Salzs�ulen sind in einer Salzw�ste etwas ganz 
normales. Lots Frau wird zum Teil der Landschaft, verschmilzt mit ihr und wird 
damit ausgel�scht. 

In 3. Mose Kap. 2.13 findet man eine „gesalzene“ Gebrauchsanweisung f�r das 
Darbringen von Opfern: „Alle deine Speisopfer sollst du salzen, und dein 
Speisopfer soll nimmer ohne Salz des Bundes deines Gottes sein; denn in alle 
deinem Opfer sollst du Salz opfern.“

Der zwischen Gott und den Menschen bestehende Bund, der mit Salz besiegelt 
wird, ist in 2. Chronik Kap. 13.5 angesprochen: „Wisset ihr nicht, da� der Herr, 
der Gott Israels, das K�nigtum �ber Israel David gegeben hat ewiglich, ihm und 
seinen S�hnen durch einen Salzbund?“

Schlie�lich habe ich bei Markus (Kap. 9. 49) noch folgendes zum Thema Opfer 
und Salz gefunden: „Es mu� ein jeglicher mit Feuer gesalzen werden, und alles 
Opfer wird mit Salz gesalzen. Das Salz ist gut; so aber das Salz dumm wird, 
womit wird man�s w�rzen? Habt Salz bei euch, und habt Frieden unter einander.“

Salz spielt also auch beim Glauben eine Rolle. Doch auch der Aberglaube rankt 
sich um diese Substanz. Doch davon will ich Ihnen in der n�chsten Folge 
erz�hlen.

(rs)

Personalien

Ende Januar hat die Jahreshauptversammlung unseren 2. Vorsitzenden Gunnar 
Peter, unseren 1. Kassenwart Norbert Walbaum und unseren 2. Kassenwart 
J�rgen Oetke einstimmig in ihren �mtern best�tigt. 
Satzungsgem�� ist Manfred Wilkens nach dreij�hriger T�tigkeit als Kassenpr�fer 
ausgeschieden – der B�rgerverein dankt ihm herzlich f�r diese 
verantwortungsvolle Arbeit. Als Nachfolgerin wurde einstimmig Frau Christa 
Peter gew�hlt.

(rs)

Besuchen Sie den B�rgerverein im Internet: www.buergerverein-lueneburg.de
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Rote Mappe 2009 des Niedersächsischen Heimatbundes

Am 15.5.2009 nahmen 1. Vorsitzender und 1. Kassenf�hrer in Begleitung ihrer 
Ehefrauen an der Festveranstaltung zum 90. Niedersachsentages des 
Nieders�chsischen Heimatbundes in Ahlfeld teil. Der B�rgerverein ist seit vielen 
Jahren Mitglied im Nieders�chsischen Heimatbund. Traditionsgem�� wird 
w�hrend des Niedersachsentages die Rote Mappe des Heimatbundes an den 
Ministerpr�sidenten des Landes Niedersachsen �berreicht. In dieser Mappe liest 
man unter der �berschrift: „Gef�hrdung der L�neburger Landwehr“:

„Der Bau des L�neburger Landwehrsystems begann im sp�ten 14. Jahrhundert. 
Im Norden und Westen der Stadt L�neburg befindet sich die „Alte Landwehr“, 
die noch heute besonders markant in der Landschaft wahrnehmbar ist. Ihre 
besondere St�rke verweist auch auf eine ehemalige fortifikatorische Bedeutung, 
die nur durch eine vorgelagerte freie Fl�che erfahrbar ist.

Gerade die „Alte Landwehr“, die sich �ber 9 Kilometer von der Ilmenau im Osten
an V�gelsen vorbei bis Reppenstedt in weiten Strecken durch ehemals freie 
Landschaft erstreckte, ist bereits durch angrenzende Bebauung eingeengt. In 
V�gelsen l�uft sie durch die geschlossene Ortschaft, die Bebauung Bardowicks 
westlich der A 250 beginnt unmittelbar am Fu� der Landwehr. Schlie�lich wurde 
durch den Bau der A 250 eine breite Schneise in die „Alte Landwehr“ geschlagen.

Durch die Erschlie�ung eines neuen Gewerbegebietes in Bardowick, westlich der 
B 4 und unmittelbar vor der Landwehr, wird deren Charakter als Landmarke 
wiederum in Mitleidenschaft gezogen. W�hrend �stlich der Hamburger Stra�e (B 
4) und s�dlich des Schwarzen Weges gro�z�gige Freifl�chen vor der Landwehr 
bewahrt sind, r�ckt die Bebauung zwischen Hamburger Stra�e und Schwarzem 
Weg bereits jetzt dicht an die Landwehr.

Eine Expansion der Siedlung- und Gewerbefl�chen unmittelbar beidseits der 
Landwehr muss zuk�nftig ausgeschlossen sein, wenn der Charakter und die 
Erlebbarkeit dieser noch immer markanten Stadt- und Rechtsgrenze erhalten
bleiben soll.

Der Nieders�chsische Heimatbund bittet die Landesregierung, sich entsprechend 
zu engagieren.“
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In ihrer Antwort hat die Landesregierung in der „Wei�en Mappe“ folgende 
Stellungnahme abgegeben: 
„Das beanstandete Gewerbegebiet wird auf der Grundlage des Bebauungsplanes 
Nr. 45 „Landwehr“ erschlossen, den der Rat des Fleckens Bardowick in 
Aus�bung der kommunalen Planungshoheit beschlossen hat. Gegen das Vorhaben 
hat das Nieders�chsische Landesamt f�r Denkmalpflege Bedenken vorgetragen. 
Die Stadt L�neburg, auf deren Gebiet die Landwehr liegt, hat das Vorhaben 
�ffentlich kritisiert und einen gr��eren Abstand zwischen Gewerbebauten und 
Landwehr gefordert. Der Rat des Fleckens Bardowick hat in seiner Abw�gung 
jedoch diesen Bedenken nicht entsprochen und h�lt den gew�hlten Abstand von 
ca. 60 Metern zwischen der Landwehr und der n�chstgelegenen Geb�udeecke f�r 
ausreichend. Es ist festzustellen, dass mit der geplanten Bebauung die 
Erlebbarkeit der Landwehr an dieser Stelle zwar eingeschr�nkt wird, dies jedoch 
noch nicht in einem nicht rechtskonformen Ausma�. Das Nieders�chsische 
Ministerium f�r Wissenschaft und Kultur wird in geeigneter Form mit den 
betreffenden Beh�rden er�rtern, wie weitere Einschr�nkungen zu vermeiden 
sind.“

Ein weiterer ausf�hrlicher Beitrag ist in der Roten Mappe des Nieders�chsischen 
Heimatbundes der Restaurierung von zwei beidseitig bemalten mittelalterlichen 
Prozessionsfahnen aus dem Kloster L�ne gewidmet. Diese beiden einzigartigen 
Prozessionsfahnen befinden sich nach ihrer Restaurierung seit August 2008 
wieder im Kloster L�ne. Die aus dem fr�hen 15. Jahrhundert stammenden Fahnen 
wurden seit ca. 40 Jahren durchgehend auf dem Nonnenchor der �ffentlichkeit 
pr�sentiert und bildeten durch ihre Herstellungstechnik in Europa ein 
einzigartiges Beispiel mittelalterlicher Kunst. Beidseitig bemalt zeigen sie 
flankiert von Apostelfiguren vier Szenen aus dem Neuen Testament: 
Verk�ndigungsdarstellung und Christus in der Vorh�lle, Anbetung durch die 
Heiligen Drei K�nige und Auferstehung Christi.
Der Nieders�chsische Heimatbund lobt diese Restaurierung als vorbildlich f�r 
andere Denkmaleigent�mer, z.B. das Land Niedersachsen.

(rs)

Einsamkeit in mir

Einsamkeit in mir erh�lt mich am Leben.
Einsamkeit in mir kann kein anderer mir geben.

Einsamkeit in mir bin nur ich allein.
Einsamkeit in mir soll immer sein.

Margrit K�ntzel-Hansen
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Die Hanse – der Transport

Wegweisend für den Erfolg der Hanse war die Verbindung von Land- und 
Seeverkehr. Von größter Bedeutung für die Hanse waren der Nord-Süd-Weg über 
Rhein und Weser nach London und der West-Ost-Weg von London durch die 
Nord- und Ostsee bis Nowgorod. Eine weitere wichtige Verbindung war die 
Route Magdeburg über Lüneburg, Bremen oder Lübeck bis nach Bergen.

Die herausragenden Hansestädte Hamburg und Lübeck arbeiteten eng zusammen, 
bzw. teilten das Handelsgebiet unter sich auf. Hamburg wickelte vor allem den 
Handel im Nordseeraum und Westeuropa ab. Lübeck war für Skandinavien, das 
Baltikum bis nach Nowgorod zuständig. Die zu exportierenden Waren wurden 
aus dem Hinterland herbei geschafft, als Beispiel sei die Alte Salzstraße oder die 
Stecknitz-Fahrt genannt, über die das Lüneburger Salz nach Lübeck transportiert 
wurde.

Hervorzuheben ist auch die rheinische Verkehrslinie. Bereits seit der Römerzeit 
wurde Wein aus der Kölner Gegend bis nach England verbracht, von dort wurde 
Schafwolle importiert. Auch Produkte aus Italien und Frankreich gelangten über 
diese Route in den Nordwesten Europas.

Die Ost-West-Linie ging von London (und Flandern) aus in den Ostseeraum. Auf 
dieser Route wurden Wachs, Holz, Pelze und Getreide aus dem 
nordosteuropäischen Raum importiert.

Ein wesentlicher Teil des Hanse-Handels wurde über Seewege abgewickelt. Den 
Schiffen der Hanse kam also eine besondere Bedeutung zu. In den Anfängen gab 
es das Wikingerboot und ein rund gebautes Segelschiff. Die Schiffe konnten 
maximal 30 Tonnen transportieren. Für wirksamen Handel waren diese 
Schiffstypen zu klein.
1188 werden die ersten Koggen erwähnt. Dieses klassische hanseatische Schiff 
war erheblich größer. Die Kogge konnte bis zu 300 Tonnen Last transportieren. 
Sie ist wahrscheinlich niederländischen Ursprungs und wurde durch die Hanse 
weiterentwickelt. Vor allem der Wechsel vom Seitenruder auf das zentral am 
Heck angebrachte Ruder brachte erhebliche seemännische Vorteile mit sich.

Im 14. Jahrhundert entstand der im Vergleich zur Kogge zunächst kleinere, später 
größere Holk. Zunächst war der Kiel rund gebaut. Das Schiff eignete 
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sich vornehmlich f�r flachere Gew�sser. Sp�ter erhielt der Holk den spitzen 
Koggen-Kiel. Er konnte mehr als 300 Tonnen laden und wurde das am meisten 
verwendete Schiff der Hanse.

Im 15. Jahrhundert kam die noch leistungsf�higere Kraweel (sp�ter Caraque 
genannt) auf. Die Kraweel war italienischen Ursprungs und konnte bis zu 1225 
Tonnen laden.

Bei all diesen Schiffen handelte es sich nicht um schnelle Segler. Man fuhr 
entlang der K�sten und obwohl die Schiffe gegen den Wind kreuzen konnten, lief 
man bei Gegenwind meist einen Hafen an. Entsprechend lange dauerten die 
Seereisen: von L�beck nach Danzig vier Tage, bis nach Bergen manchmal vier 
Wochen. Im Winter wurde der Schiffsverkehr eingestellt.

-p-

L�neburger Geschichten (2)

Morgens um 9.00 Uhr bei St. Johannis

Eines Morgens stellte ich kurz vor 9.00 Uhr mein Auto im Parkhaus an der 
Nordlandhalle ab und machte mich zu Fu� auf den Weg Richtung Sande. Vor St. 
Johannis tobte eine Klasse von elf oder zw�lfj�hrigen Sch�lern. Pl�tzlich erklang 
von hoch oben vom Kirchturm der Choral des Turmbl�sers. Augenblicklich 
waren die Kids muchsm�uschen still und h�rten zu. Als die letzten T�ne 
verklungen waren, klatschten die begeisterten Kids Beifall. Alsbald kamen die 
Rufe: „Zu-ga-be! Zu-ga-be! Zu-ga-be! 

Selten habe ich so viele verdutzte Gesichter gesehen, als ihr Wunsch erf�llt wurde 
und – nun in eine andere Himmelsrichtung – ein weiterer Choral des Turmbl�sers 
Manfred Toews erklang …

Seinen Ursprung hat die Tradition des Turmblasens an St. Johannis im 
Drei�igj�hrigen Krieg. Damals war L�neburg von feindlichen Truppen bedroht. 
In Angst und Schrecken gelobten die reichen S�lfmeister, einen Spendentopf 
einzurichten, wenn L�neburg verschont bleiben sollte. Von dem Geld wollten sie 
einen Turmbl�ser bezahlen, der zu Dank fromme Chor�le spielen sollte. Seit mehr 
als 25 Jahren sponsert der Rotary Club das Turmblasen.
Der Turmbl�ser Manfred Toews ist vom B�rgerverein im Jahre 1997 mit dem 
S�lfmeisterring ausgezeichnet worden.

(rs)
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Fahrradtour 2009

Der Vorstand des Bürgervereins Lüneburg e.V. lädt zur 7. Fahrradtour ein. Die 
Tour startet unter der bewährten Leitung von Wolfgang Bendler am 

Sonnabend, 29.8.2009 um 10.30 Uhr
am Bahnhof Lüneburg (Westseite).

Wir verladen uns und unsere Räder in die Regionalbahn nach Hitzacker, wo wir 
uns per Fähre ans östliche Ufer übersetzen lassen. Auf dem Deich geht´s dann bis 
Bleckede, mit der Fähre wieder auf die andere Seite, wo uns ein Fahrdienst 
aufnehmen wird (wer will, kann auch bis Lüneburg per Fahrrad zurückfahren!). 
Die Tour kann auch von weniger geübten Fahrradfahrern bewältigt werden. 
Natürlich wollen wir auch Picknick machen, für das jeder bitte etwas zum Essen 
und Trinken zum gemeinsamen Verzehr mitbringt. Zu dieser Tour bedarf es 
natürlich der Anmeldung bis spätestens 

23.8.2009

unter der Lüneburger Telfonnummer 52288. 
Besteck, Teller und Becher bzw. ein Glas sowie ggf. eine Sitzunterlage haben 
bitte alle selbst dabei. Und diesmal wird auch etwas Geld für die Bahn und die 
Fähren benötigt.
Wir hoffen natürlich auf bestes Wetter, falls es aber doch aus Eimern schüttet, 
werden wir die Tour kurzfristig telefonisch absagen. 

(rs)
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Ein „L�neburger Modellfall“ aus dunkler Zeit
Zur vierten Auflage von Dr. Robert Brendels Novelle „Die Urne“

K�rzlich ist Robert Brendels Novelle „Die Urne“, 62 Jahre nach der Erstausgabe 
von 1946, in einer vierten Auflage neu erschienen. Sie wurde von J�rg Berlin im 
Auftrag des GEW- Landesverbandes Hamburg herausgegeben und ist etwa 100 
Seiten stark. Davon geben 30 Seiten Auskunft �ber die Biographie Brendels und 
seiner Familie sowie �ber die Verwendung der Novelle im Unterricht.
Der tragische Lebensweg Brendels, der von 1919 bis 1934 in L�neburg lebte und 
als Lehrer an der Wilhelm-Raabe-Schule t�tig war, ist einigen Menschen unserer 
Stadt bekannt, vielen aber noch unbekannt, obwohl eine Stra�e in Kaltenmoor 
nach Brendel benannt wurde. Als Bef�rworter der jungen Weimarer Demokratie 
und wegen seiner Ehe mit einer J�din wurde Brendel im M�rz 1933 vom 
Schuldienst suspendiert und 1934 aus L�neburg zwangsversetzt. Durch die 
Verfolgungen der NS-Zeit gesundheitlich ruiniert, starb er bereits 1947, nur 58 
Jahre alt.
Die Novelle „Die Urne“ handelt von dem Leben des alten j�dischen 
Musikalienh�ndlers Nathan Beer und seiner Familie  „in einer kleinen Stadt im 
Norden Deutschlands“ w�hrend des Dritten Reiches. Die Milieuzeichnung sowie 
die Anspielungen auf historische Ereignisse lassen einen deutlichen Bezug auf 
L�neburg erkennen. Im Mittelpunkt steht der Konflikt zwischen Nathan Beer und 
seiner Tochter Ruth. W�hrend sich Nathan Beer trotz der 1933 beginnenden 
Verfolgung j�discher Mitb�rger den Glauben an das „wahre Deutschland“ bis in 
den Tod zu erhalten versucht, wendet sich die Tochter voller Hass von ihrer 
bisherigen Heimat ab. Sie findet in ihrem j�dischen Glauben neuen Mut und 
wandert schlie�lich nach Pal�stina aus, um den Staat Israel mit aufzubauen.
Brendel hat die Novelle in den Jahren 1938/39 geschrieben. Sie geh�rt zu den 
wenigen  Zeugnissen des geistigen Widerstandes, die aus der NS-Zeit stammen 
und erst nach 1945 erscheinen konnten. Vieles von dem, was wir hier �ber das 
Alltagsleben im Dritten Reich, �ber die Feigheit und Grausamkeit normaler 
Menschen sowie �ber die Not j�discher Mitb�rger erfahren, wird Brendel mit 
seiner Familie in L�neburg selbst erlebt haben. So ist „Die Urne“ gleichsam ein „ 
L�neburger Modellfall“ aus dunkler Zeit deutscher Geschichte; ein 
schriftstellerisches Dokument, das man gelesen haben sollte.
Die Neuausgabe der „Urne“ kann f�r 9,00 Euro im L�neburger Buchhandel 
erworben werden.

Dr. Uwe Plath
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Das Lüneburger Ratssilber (2)

In der heutigen Folge sehen Sie 
– unverkennbar: „Maria mit dem 
Kinde“, entstanden circa um 
1500. Urspr�nglich geh�rte 
diese Figur zum Silberschatz 
von St. Johannis, von dem 1573 
ein gro�er Teil eingeschmolzen 
wurde, da die meisten Teile f�r 
die evangelische Kirche nicht 
mehr erforderlich waren. Maria 
mit dem Kinde entkam dieser 
(aus heutiger Sicht) Schandtat 
und gelangte �ber Umwege ins 
Rathaus.

Im Sockel der Figur befinden 
sich Reliquien; sie ist 69 cm 
hoch und besteht aus Silber mit 
Perlen und Halbedelsteinen.
Inzwischen hat ein Mitglied des 
B�rgervereins angeregt zu 
�berlegen, ob man nicht in 
unserer Stadt eine Initiative auf 
den Weg bringen k�nnte, 
zumindest Teile des 

Ratssilberschatzes 
zur�ckzukaufen. Da bin ich 
allerdings sehr skeptisch: was 
Museen erst einmal in den 
Fingern haben, r�cken die nicht 
wieder raus. Und ob es einen 
Sinn macht, den 
Ratssilberschatz an zwei 
verschiedenen Orten 
aufzubewahren, d�rfte ebenfalls 
zu bezweifeln sein.                  (rs)
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Frommestraße

Zur Frommestra�e hat uns ein weiterer Brief erreicht, diesmal von der CDU-
Fraktion im Rat der Stadt L�neburg. Mit diesem Brief, den wir nachfolgend 
abdrucken, beenden wir einstweilen die Debatte im B�rgerbrief, die wir allenfalls 
erst dann wieder aufgreifen, wenn die Bebauung abgeschlossen ist.

„L�neburg, 04.05.2009
Sehr geehrter Herr Schulz,

ich m�chte mich bei Ihnen f�r unser angenehmes Telefonat bedanken und hoffe, 
dass wir k�nftig Unstimmigkeiten schneller aus dem Wege r�umen k�nnen, 
wobei ich selbstkritisch anmerke, dass die unangemessene Verz�gerung allein 
von mir zu vertreten war.

Zu dem angesprochenen Fall lassen Sie mich anmerken, dass die Mitglieder der 
CDU-Fraktion das Urteilsverm�gen der B�rgerinnen und B�rger achten und nicht 
gering sch�tzen.

Eine fr�hzeitige Information der B�rger wird von uns immer bef�rwortet, wobei 
auch wir �ber Aussehen und Geschmack trefflich streiten k�nnen. Nur in diesem 
Fall wollte Herr Kroll zum Ausdruck bringen, dass es aufgrund der Gesetzeslage, 
die uns die Verwaltung vorgelegt hat, auch durch eine fr�hzeitige Information, 
dieses Bauprojekt nicht verhindert werden konnte. Dies hat aber bitte nichts damit 
zu tun, dass wir den B�rger und B�rgerinnen ihre Vorstellungskraft absprechen. 
Im Gegenteil.

Bitte lassen Sie mich noch zu Ihrer Aussage aus dem letzten B�rgerbrief kurz 
Stellung nehmen:

Im gesamten Fusionsprozess war fast immer ein Fraktionsmitglied bei den 
Gespr�chen anwesend. Nicht immer meine Person, aber ein entsprechend 
kompetenter Vertreter der Fraktion.

Im gesamten Prozess haben wir untereinander Stillschweigen vereinbart, an das 
ich mich auch gehalten habe. Aus diesem Grund konnte ich die Entscheidung 
auch nicht in der �ffentlichkeit kommunizieren.

Mit freundlichem Gru�
gez.

Regina Baumgarten
Fraktionsvorsitzende“
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Spenden

Von Wolfgang Kuhn erhielten wir eine Spende von 20 Euro. Ebenfalls je 20 Euro 
spendeten zwei Mitglieder, die nicht genannt werden m�chten. Besondere Freude 
l�ste die Spende von Wolfgang Fraatz �ber 100 € aus. Herzlichen Dank! Im 
�brigen hoffen wir nat�rlich auf einen weiteren munteren Spendenflu�, um unser 
Projekt, die Restaurierung des Schl�bcke-Brunnens am Kalkberg, voranbringen 
zu k�nnen. Bitte helfen Sie uns beim Helfen!

(rs)
Neue Mitglieder

Mit der heutigen Ausgabe des B�rgerbriefs begr��en wir als neue Mitglieder:

Gerda und Dr. R�diger von Schmidt
Gerd Br�hmann

Herzlich willkommen!
(rs)

Lüneburger Lampen

Zum Verkauf bzw. zur Verpachtung der L�neburger Stra�enlaternen hatte der 
B�rgerverein eine kritische Haltung. Im Ergebnis macht jetzt das Gesch�ft mit 
Segen des Oberlandesgerichts Celle eine Gesellschaft, die mehrheitlich der Stadt 
geh�rt. Die Sache ist also nach langer, langer Zeit glimpflich gelaufen, allerdings 
wahrlich kein Ruhmesblatt f�r Rat und Verwaltung.

Kurioses zum Thema Lampen war jetzt aus Lemgo zu h�ren: dort werden die 
Lampen in den Au�enbezirken nachts kurzerhand abgeschaltet! Wer Licht in 
seiner Stra�e haben m�chte, muss per Handy eine SMS senden, damit 
Erleuchtung werde (erinnert irgendwie an die Sache mit dem Adventskranz auf 
dem Wasserturm). 15 Minuten Stra�enbeleuchtung kosten in Lemgo 50 Cent. 
Wie teuer uns wohl das Lampengesch�ft in L�neburg zu stehen kommen wird?

(rs)
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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. Dienstag, 9.6.2009 um 17.00 Uhr: Bericht von J�rgen Clavien zu Gegenwart 

und Zukunft des Anna-Vogeley-Heims; Treffpunkt Wiechernstra�e 34, 
Haupteingang.

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

3. Mittwoch, 8.7.2009 um 15.30 Uhr: B�rgerstammtisch im Hotel Scheffler, 
Bardowicker Stra�e. Thema: „Der Ausblick stellt sich vor“ mit Manfred 
Balzer.

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

5. Mittwoch, 26.8.2009 um 17.00 Uhr: Besichtigung des Stadtarchivs in den 
neuen R�umen, F�hrung mit Herrn Kolbe. Treffpunkt: Haupteingang der 
fr�heren Landeszentralbank in der Wallstra�e.

6. Samstag, 29.8.2009 um 10.30 Uhr: Radtour des B�rgervereins, Treffpunkt 
am Bahnhof (Westseite); Leitung: Wolfgang Bendler; Anmeldungen unter 
04131.52288 bis 23.8.2009.

7. Mittwoch, 9.9.2009 um 15.30 Uhr: B�rgerstammtisch im Hotel Scheffler, 
Bardowicker Stra�e. Thema: „Dr. Robert Brendel, der tragische Lebensweg 
eines L�neburger Lehrers und Schriftstellers“ mit Uwe Plath.

8. Mittwoch, 16.9.2009 um 18.30 Uhr: „Durch die Nacht mit Claas & Trine“, 
Stadtf�hrung mit Katrin Borgmeier und Klaus Niklas; Treffpunkt 
Touristinformation am Rathaus, Kosten: 6 €/Person; Anmeldungen bis 
12.9.2009 unter Tel. 52288; Beschr�nkung auf 25 Teilnehmer.

9. Sonntag, 4.10.2009 um 14.00 Uhr: Teilnahme des B�rgervereins am 
S�lfmeisterumzug; es werden noch Teilnehmer gesucht! Anmeldungen unter 
52288.

Alle unsere Mitglieder und Freunde sind zu diesen Veranstaltungen herzlich 
eingeladen! Soweit nichts anderes vermerkt ist der Eintritt frei. 


