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Auch in diesem Jahr laden wir Sie zu einem kleinen L�neburg-R�tsel ein 
und fragen mal wieder: wo ist das? (Kleine Hilfe: die Frommestra�e ist das 
nicht!). Einzelheiten zu diesem R�tsel lesen Sie auf der n�chsten Seite.

Au�erdem laden wir Sie mit diesem B�rgerbrief zum kr�nenden Abschluss 
des Jahres 2009 – unserem B�rgeressen mit der Verleihung des 
S�lfmeisterrings an die B�rgerin des Jahres – herzlich ein.

Allen, die nicht am B�rgeressen teilnehmen k�nnen, w�nscht der Vorstand 
bereits auf diesem Wege eine besinnliche Adventszeit, ein frohes, 
Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr. 
Bleiben Sie gesund!
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7. Preisrätsel des Bürgervereins

Zum Abschluss des Jahres 2009 laden wir - Ihr Vorstand - wieder alle 
Mitglieder des B�rgervereins zur Teilnahme an unserem kleinen Preisr�tsel 
ein. Wie auf der Titelseite dieser Ausgabe bereits beschrieben, geht es auch 
diesmal darum zu erkennen, welche Stra�e L�neburgs auf der alten 
Postkarte abgebildet ist. Auch das diesj�hrige R�tsel ist zugegebener 
Ma�en nicht ganz einfach, aber echte L�neburger werden die L�sung 
schon herausfinden, notfalls muss man halt mit diesem B�rgerbrief durch 
unsere sch�ne Stadt laufen und sich umsehen …

Wer also wei�, um welche Stra�e es sich handelt, schreibt das 
L�sungswort auf die diesem B�rgerbrief beigef�gte Postkarte, die daneben 
auch zur Anmeldung zum B�rgeressen dient, und vertraut sie m�glichst 
bald der Post an (Ihr Vorsitzender freut sich als Philatelist stets �ber jede 
Postkarte).

Die Teilnahme an unserem Preisr�tsel setzt die Verwendung dieser 
Postkarte voraus. Bitte nehmen Sie ausschlie�lich diese Karte! Da wir bei 
Eingang mehrerer richtiger L�sungen losen m�ssen, sollten alle 
teilnehmenden Lose auch gleich aussehen.

Wer nicht am B�rgeressen teilnehmen kann, darf sich trotzdem an diesem 
Preisr�tsel beteiligen. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird w�hrend 
des B�rgeressens bekannt gegeben.

Zu gewinnen gibt es auch in diesem Jahr einen Gutschein f�r das Theater 
L�neburg. Wann und was Sie sehen und erleben m�chten, bestimmen Sie 
selbst!

Einsendeschluss ist der 30.11.2009.

Ihr Vorstand w�nscht Ihnen viel Spa� beim Raten - und viel Gl�ck!

? ? ? ? ? ? ? ?
Besuchen Sie den B�rgerverein im Internet: www.buergerverein-lueneburg.de

www.buergerverein-lueneburg.de


Sehr verehrte Mitglieder und Freunde des Bürgervereins!

um Ende des Jahres 2009 erreicht Sie noch einmal unser B�rgerbrief, wie 
stets randvoll mit verschiedensten Beitr�gen. Dank vielf�ltiger Mithilfe ist 
wieder einmal so viel an Material zusammengekommen, dass etliches in 

die n�chste Ausgabe verschoben werden musste, wie z.B. (mal wieder) das 
Ratssilber oder ein Foto vom S�lfmeisterumzug. 
In der letzten Ausgabe des B�rgerbriefs hatte ich Sie um Ihre Meinung zu zwei 
aktuellen Themen in unserer Stadt gebeten. Zur (k�nftigen) personellen Situation 
an der Spitze von Stadtarchiv und Ratsb�cherei haben mich keine schriftlichen 
�u�erungen erreicht – das Thema scheint (vorerst?) erledigt zu sein, die 
Beschlusslage ist klar. Selbstverst�ndlich werden wir aber aufmerksam 
beobachten, ob und wie sich diese „Doppelspitze“ bew�hrt.
Zum zweiten Thema „Kunst im �ffentlichen Raum“ enth�lt dieser B�rgerbrief 
eine fundierte Stellungnahme von Dr. Gisela Aye, der ich mich nur 
uneingeschr�nkt anschlie�en kann. Die damalige Meinung des B�rgervereins zur 
Lunas�ule im Glockenhof l�sst sich nicht weiter aufrecht erhalten. Was von der 
damaligen �u�erung bleibt ist allenfalls eine gewisse Belustigung �ber die Art 
und Weise jener v�llig unn�tigen Aufregung. 
V�llig unaufgeregt gehen wir L�neburger B�rgerinnen und B�rger auch mit dem 
aktuellen Projekt der Uni „ARTotale“ in unserer Stadt um. Etliche eint�nige und 
damit h�chst unansehnliche Giebel und sonstige Fl�chen sind inzwischen zu 
Tr�gern h�chst interessanter Kunstwerke geworden. Alte Bausubstanz und 
moderne Gestaltungsmethoden er�ffnen bisher ungewohnte, aber �sthetisch 
durchaus ansprechende Perspektiven. Hinzu kommt eine �berregionale Beachtung 
unserer Hansestadt – was wollen wir mehr? Ich w�rde mir w�nschen, dass viele 
der Objekte den dauerhaften Segen unserer Stadtoberen erhalten, wo es 
denkmalpflegerisch vertretbar ist!

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“

Z

Ihr Rüdiger Schulz

1. Vors. Bürgerverein Lüneburg e.V.
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Einladung zum B�rgeressen 2009

Der Vorstand des Bürgervereins lädt ein zum traditionellen Bürgeressen mit 
Verleihung des Sülfmeisterringes an die Bürgerin des Jahres 2009 am

Samstag 5.12.2009 um 11.30 Uhr
Kronenbrauhaus, Heiligengeiststra�e

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: 27.11.2009

Men� f�r das B�rgeressen am 5.12.2009:

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

Tafelspitzbrühe mit Maultaschen und Gemüsestreifen

Men� 1: Hirschragout in Preiselbeersauce, dazu Speckrosenkohl und 
Kartoffelbällchen

oder

Men� 2: Gedünstetes Seelachsfilet in körniger Senfsauce, dazu Blattspinat 
und Salzkartoffeln

oder

Men� 3: Gemüsebratling auf Blattspinat und Rosmarinkartoffeln

Schluss:  Warme Portweinkirschen mit Creme Elise Eis

€ 21,80 pro Person
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Die Hansestadt Lüneburg

L�neburg – wie die anderen St�dte der Hanse – verfolgte ebenfalls wirtschaftliche 
Interessen mit dem Anschluss an das B�ndnis.
Gute Beziehungen pflegte L�neburg zu den benachbarten gro�en Hansest�dten 
Hamburg und L�beck. Im fr�hen 13. Jahrhundert tauschte man mit Hamburg 
Handelsprivilegien aus, seit 1295 gab es zu L�beck enge wirtschaftliche 
Kontakte. Besonders der Kontakt zu L�beck war f�r die Salz produzierende Stadt 
L�neburg wichtig, wurde doch von L�beck aus nahezu der gesamte Handel in den 
skandinavischen und baltischen Raum abgewickelt, inklusive des Fischfangs. Salz 
wurde vor allem f�r das Konservieren von Fisch ben�tigt.

Das Handelsmonopol f�r Salz brachte L�neburg nicht nur wirtschaftliche, 
sondern auch kulturelle Vorteile. L�neburg hatte w�hrend der Hansezeit etwa 
12.000 Einwohner.
L�neburg war wegen seiner Mittellage ein Knotenpunkt wichtiger hansischer 
Handelsstra�en und eben diese Mittellage – im wahrsten Sinne des Wortes –
f�hrte dazu, dass L�neburg h�ufig als Schlichter bei Streitigkeiten anderer 
Hansest�dte in Norddeutschland angerufen wurde. Die Stadt geh�rte dem 
S�chsischen St�dtebund und sp�ter dem Wendischen an. Zwischen diesen beiden 
B�nden war L�neburg h�ufig als Vermittler t�tig.
Bei den Hansetagen, den Vollversammlungen der Hansest�dte, fehlte L�neburg 
selten. L�neburg nahm in der mittelalterlichen Hanse an mehr als 350 dieser 
Vollversammlungen teil und richtete selbst �ber 30 aus. Die erste fand 1412 statt. 
Abgeordnete aus allen gro�en und bedeutenden Hansest�dten, wie Hamburg, 
Bremen, Danzig, Wisby und Riga waren in L�neburg zu Gast und wurden 
vorz�glich bewirtet, wie alten Rechnungen zu entnehmen ist.

L�neburg beteiligte sich auch an gemeinsamen Aktionen der Hanse. 1407 r�stet 
die Hanse eine Flotte zur Bek�mpfung friesischer Seer�uber aus. L�neburg gab 
Geld. 1464 war eine L�neburger Delegation fast f�nf Monate in Ostpreu�en, um 
zu helfen, Streitigkeiten zwischen dem Deutschen Orden und dem K�nig von 
Polen zu bereinigen. Allerdings wusste L�neburg auch – nicht immer mit Erfolg –
seine Interessen innerhalb der Hanse zu verteidigen. 1440 wurde Braunschweig 
auf Dr�ngen L�neburgs gezwungen, bereits begonnene Arbeiten an einem Oker-
Aller-Weser-Kanal aufzugeben.

Im Jahr 1471 war ein Konflikt zwischen L�neburg und den befreundeten 
Seest�dten ausgebrochen. L�neburg wollte f�r die Benutzung der Ilmenau Zoll 
erheben. L�beck und Hamburg empfanden das – zumal von einer anderen
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Hansestadt ausgehend – als unertr�glich. Die beiden St�dte veranlassten den 
d�nischen K�nig, sein Land f�r den Import L�neburger Salzes zu sperren. Da 
D�nemark einen gro�en Markt f�r das L�neburger Salz darstellte, musste 
L�neburg klein beigeben. 1476 wurde der Zoll aufgehoben.

L�neburg war also stark in dem St�dtebund engagiert, aus wohlerwogenen 
wirtschaftlichen Interessen. Aber nicht nur wirtschaftlich hat L�neburg von der 
Mitgliedschaft in der Hanse profitiert, Hansest�dte versagten L�neburg die 
Unterst�tzung auch gegen Herzog Magnus nicht, so in den Satewirren und im 
Pr�latenkrieg.  
Mit der fr�habsolutistischen Herrschaft und dem Aufkommen des Merkantilismus 
begann der langsame Niedergang L�neburgs. Der Hanse blieb die Stadt bis ins 
17. Jahrhundert hinein verbunden.

-p-

Fahrradtour am 29. August 2009

Am Anfang stand die Frage: wie wird das Wetter? Aber die Sonne schien, die 
Stimmung war bei den Teilnehmern gut, als wir uns am Westbahnhof trafen. 16 
Fahrr�der in den Zug? Kein Problem (f�r uns jedenfalls nicht). Nachdem wir in 
Hitzacker angekommen waren, stellt ein Mitfahrer fest, dass er wohl seine Jacke 
im Zug vergessen hatte. �ber Handy wurde der Schaffner verst�ndigt und wir 
hofften, dass die Jacke gefunden wurde.
In der Zwischenzeit sind wir auf kleinen Umwegen zum Hafen gefahren und 
haben dort die erste Pause gemacht und gewartet. Leider hat sich die Jacke nicht 
angefunden (vielleicht schon in L�neburg gestohlen?). 
Mit der F�hre haben wir uns von Hitzacker �ber die Elbe auf das andere Ufer 
�bersetzen lassen und sind auf und neben dem Deich gem�tlich mit Gegenwind in 
Richtung Bleckede geradelt.
Ungef�hr auf der H�lfte der Strecke an einer sch�nen Apfelallee stand eine 
Schutzh�tte mit einem Tisch und B�nken. Also haben wir dort unser Picknick 
gemacht. Jeder hatte etwas daf�r mitgebracht, soda� wir eine gro�e Auswahl zum 
Essen hatten. Aber das kennen wir ja schon von den anderen Touren.
Und weiter ging es auf und am Deich entlang mit Gegenwind. Vorbei an einigen 
D�rfern bis Darchau, wo die F�hre von Neu Darchau �bersetzt. Weiter �ber 
Popelau wo die ersten dunklen Wolken immer dunkler wurden nach Konau, wo 
sich dann auch die ersten Blitze in den noch dunkler gewordenen Wolken zeigten. 
Was tun? Risiko und weiterfahren oder ab nach Konau in das „Museum“ und den 
Regen abwarten? Nach den ersten Tropfen Regen: nur noch ab ins Dorf, 
unterstellen. Eine weise Entscheidung, denn was da vom 



Na. sieht das gut aus?
Himmel kam, war die reinste Flut. Sogar die K�he suchten eiligst Schutz unter 
den B�umen. Nach kurzer Zeit war der Himmel wieder einigerma�en blank und 
weiter ging es in Richtung Bleckede. Aber wir kamen nur bis zu einem W�ldchen, 
wo wir uns wieder unterstellen konnten, ja, wieder der Regen, diesmal aber nicht 
so doll.
In Stiepelse, im Lokal „Strandhaus“, so beschlossen wir, machen wir die n�chste 
Pause und trinken ein Bier oder einen Kaffee. Gut geplant, denn da kam schon die 
n�chste Dusche. Wie weit haben wir es denn jetzt noch, wurde gefragt. Etwa 5 
Kilometer sollten es noch sein. So langsam war es auch k�lter geworden und das 
Fahrradfahren ist zumindest mir immer schwerer gefallen. Vorheriges Training 
h�tte sich doch gelohnt! Nachdem wir uns durch die Anlegerbaustelle in Neu 
Bleckede gew�hlt hatten, brachte uns die F�hre nach Bleckede und dort wurden 
wir von Wolfgang Bendlers Frau und Sohn abgeholt und die Fahrr�der auf einem 
LKW verladen.
Einige Teilnehmer sind mit dem Bus nach L�neburg gefahren und zur gleichen 
Zeit mit uns am Bahnhof angekommen. Statt der ca. 25 km Fahrstrecke waren es 
dann doch ca.38 km geworden (Na, man kann sich ja mal vertun, oder nicht?)
Jedenfalls ein herzliches Dankesch�n an Wolfgang Bendler, der auch diese Tour 
wieder toll organisiert hat. Danke auch f�r den Transport der R�der von Bleckede 
nach L�neburg, denn auch noch mit dem Rad nach L�neburg…, nein!!!! Und 
n�chstes Jahr fahren wieder alle mit, das ist doch klar.

Norbert Walbaum
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Plaudereien rund um das Salz (11)

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. Anla� genug, sich mit der fr�her so kostbaren 
Substanz n�her zu besch�ftigen. Heute: Abergläubisches:

Wenn ich Sie jetzt fragen w�rde: „Sind Sie eigentlich abergl�ubisch“ h�re ich Sie 
wahrscheinlich sofort rufen: „Ich doch nicht! Wir sind doch alle verst�ndige und 
aufgekl�rte B�rger!“ Doch lesen Sie erst einmal, was ich zum Thema „Salz und 
Aberglaube“ alles gefunden habe.

Wie wir alle wissen, ist Salz lebenswichtig. Schon in Urzeiten galt es daher den 
Menschen als heilig und wo es selten war, war es sehr wertvoll. Salz z�hlt neben 
Mehl, Milch und Zucker zu den sog. „Wei�en Lebensmitteln“, die gef�hlsm��ig 
positiv besetzt sind. Salz schrieb man daher seit je her eine starke reinigende und 
damit antid�monische Kraft zu, denn logischerweise k�nnen b�se Wesen gute 
Substanzen nicht besitzen, obwohl sie darauf sehr erpicht sind. Zur Abwehr b�ser 
Geister, wie z.B. Hexen, Kobolde und Zwerge muss man daher gelegentlich nur 
eine Handvoll Salz vor die Haust�r streuen. In ihrer Gier nach diesem kostbaren 
Gut st�rzen sie sich dann auf die Salzk�rner und vergessen beim m�hsamen 
Aufsammeln ihre Absicht, in das Haus einzudringen und den Bewohnern Schaden 
zuzuf�gen. Daher d�rfte der Brauch kommen, Jemandem zum Einzug in das neue 
Heim Brot und Salz zu schenken, denn Salz wird halt ben�tigt, um b�se Geister 
abzuhalten bzw. vers�hnlich zu stimmen (haben Sie das gewu�t?). 

In Ostfriesland und Hessen soll man Salz ins Feuer gestreut haben, wenn sich 
verd�chtige Leute im Haus aufgehalten hatten, um damit die Hausgeister zu 
vers�hnen. Ebenso hat es eine magische Funktion, wenn man Brezeln, die fr�her 
nur bei bestimmten Anl�ssen gebacken wurden, mit Salz bestreut. Auf diese 
Urfunktion des Salzes soll es auch zur�ckzuf�hren sein, dass man in ganz 
Deutschland etwas Salz beim Melken in die Milch, beim Buttern in das Fa� und 
beim Backen in den Brotteig streute. Gleiches gilt f�r die ber�hmte Prise Salz, die 
in sehr vielen Kuchenrezepten vorgesehen ist, denn eigentlich kann eine solche 
Prise geschmacklich tats�chlich nicht viel bewirken.

Das kostbare Salz muss in Ehren gehalten werden, daher gilt es als schlechtes 
Omen, etwas davon zu versch�tten: �rger und Streit seien die Folge. In der 
Schweiz und in Tirol sollen die Leute sagen, man versch�tte damit sein Gl�ck, 
und jedes versch�ttete Salzkorn koste eine Tr�ne. Deswegen darf man Salz auch 



niemals verborgen, weil man sonst sein Gl�ck weggibt. Auf dem ber�hmten 
Abendmahl-Gem�lde von Leonardo Da Vinci ist auf dem Tisch ein umgest�rztes 
Salzfass zu sehen: unmittelbar vor Judas!

Salz kann man auch bei Vielerlei Brimborium gut gebrauchen. Hatte in 
Ostpreu�en jemand Fieber, ging er nachts zwischen elf und zw�lf Uhr zu einem 
Flu�, wandte sich mit dem Gesicht stromabw�rts, nahm einen E�l�ffel Salz in die 
linke Hand und streute mit der rechten Hand Salz ins Wasser, w�hrend er dazu 
sagte: 

„Ich streue diesen Samen
In Gottes Namen,
So dieser Same wird aufgehn,
Will ich mein Fieber wiedersehen.“

In Mecklenburg und Oldenburg musste ein Kranker drei Tage hintereinander nach 
Sonnenuntergang schweigend zu einer Rasenfl�che gehen und mit dem Messer 
ein rundes St�ck so herausschneiden, dass die Nordseite noch mit der restlichen 
Grasnarbe verbunden blieb. Dann klappte der Kranke die Sode auf, warf eine 
Handvoll Salz hinein, urinierte dar�ber und legte den Rasen wieder an seinen 
Platz. (Ob das alles hilft, habe ich nicht ausprobiert.)

Um eine Katze, die nach weit verbreitetem Glauben dem Haus Segen bringt, an 
das Haus zu binden, streute man ihr im Erzgebirge Salz auf die Nase. 
Weit verbreitet soll auch die Sitte gewesen sein, die Seele eines Verstorbenen aus 
dem Haus zu kehren. In Th�ringen hat man im Sterbezimmer dazu drei H�ufchen 
Salz gemacht und mit dem Kehricht hinaus gefegt.

Auch f�r Wetterorakel braucht man Salz: man nehme zw�lf Zwiebelschalen, 
bestreue sie mit Salz und gebe jeder einen Monatsnamen. Am n�chsten Morgen 
kann man dann die Niederschl�ge der n�chsten Monate danach berechnen, 
wieviel Wasser die Schalen jeweils gezogen haben.

In Schlesien pflegten die Br�ute am Hochzeitsmorgen in ihren Schuh Pimpernell, 
Salz und Dill zu legen. W�hrend der Trauung hielten sie den Fu� mit dem Schuh 
�ber den des Br�utigams und murmelten:

„Ich trete auf Pimpernelle, Salz und Dille;
Wenn ich rede, bist du stille.“

Da fehlen mir glatt die Worte! Zeit also, sich zum Ausgleich mit Salz und Lyrik 
zu besch�ftigen. Doch davon will ich Ihnen in der n�chsten Folge erz�hlen.

(rs)



10

Die Lunasäule im Glockenhof

Die Meinungsabfrage zur Skulptur des Glockenhofes hat mir blitzartig deutlich 
gemacht, wie „blind“ man durch seine Stadt l�uft. Die Bronzearbeit des 
Bildhauers Erich Br�ggemann aus Stockte aus dem Jahre 1977 hatte ich schon 
lange nicht mehr wahrgenommen.
Noch mehr irritiert war ich, als ich mir neulich die Skulptur neu und bewu�t 
angesehen habe und dabei feststellte, dass sich das Kunstwerk „verselbstst�ndigt“ 
hatte. Die unauff�llige, schlanke S�ule war mit kleinen Informationszetteln 
besch�digt und Wahlplakaten beklebt und wirkte unruhig wie eine Litfasss�ule. 
Zus�tzlich waren drei �berdimensional gro�e h�lzerne Pflanzschalen eng um die 
Skulptur gesetzt und mit fr�hlich bunten Sommerblumen bepflanzt. Da dr�ngt 
sich gleich die Frage auf, ob so etwas zul�ssig ist und ob der K�nstler hierzu um 
seine Zustimmung gebeten worden ist, denn es hat zweifelsohne eine von au�en 
vorgenommene Ver�nderung des Kunstwerkes stattgefunden. 
Anfang der 1970er wurde der Glockenhof saniert, sicher nach den Vorstellungen 
der Denkmalpflegebeh�rde – und dem damaligen Zeitgeschmack. Das m�chtige 
Glockenhaus und die restaurierten B�rgerh�user mit ihrem roten Backstein geben 
Zeugnis von fr�herem Wohlstand und B�rgerstolz, wenn man von der modernen 
Ostseite absieht. Der geschlossene kleine Platz mitten in der Stadt wirkt durch 
seine mit viel Gr�n versehene zeitgem��e moderne Gestaltung der Siebziger Jahre 
anheimelnd. Um das Ambiente des Platzes zu vervollkommnen, gab es eine 
Privatspende f�r eine Skulptur.
Der K�nstler Erich Br�ggemann hat f�r seine Bronzearbeit einen L�neburgbezug
gew�hlt. Ankn�pfend an die Gestalt der Luna hat er eine schmale Mondsichel 
entworfen, �ber die sich die lebhafte und bewegte Figur der Luna in einem 
unruhigen faltenreichen Gewand schwingt.
Trotz der abstrakten Darstellung nimmt das Objekt formale Traditionen auf. Eine 
Darstellung auf einer S�ule geht bis in die Antike zur�ck und wurde auf 
�ffentlichen Pl�tzen immer wieder und zu allen Zeiten verwendet (2 Beispiele: 
Markuss�ule in Venedig, in der Literatur: der Gesslerkopf in Wilhelm Tell). Die 
hohe S�ule war notwendig, damit das (zu verehrende) Objekt/Figur/Kopf weithin 
sichtbar war. Ein f�r die Stadt oder den Ort bedeutungsvolles Symbol sollte den 
B�rgern und auch den Fremden St�rke, Macht und Selbstbewusstsein (der 
Regierenden) zeigen. Diese wichtigen Kriterien hat der K�nstler bei der 
Ausarbeitung der Lunaskulptur auf dem Glockenhof in der Grundform 
ber�cksichtigt, sie aber durch die moderne abstrakte Gestaltung in die Jetztzeit 
�bertragen.
Nach der Denkmaleuphorie im 19. und fr�hen 20. Jahrhundert wurden –auch als 
Antwort auf das Dritte Reich – nach dem Zweiten Weltkrieg kleine Objekte,
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wie Tiere, Kinder etc., die keinerlei politische oder kulturhistorische Aussagen 
hatten, bevorzugt. Die naturalistisch-figuralen Darstellungen fanden an vielen 
kleineren Orten und Pl�tzen Aufstellung. Monumentalit�t war nicht gefragt. Ab 
etwa dem 6. Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts begann auch bei Denkm�lern 
vermehrt der Bruch mit den traditionellen Formen, das hei�t deren Aufl�sung ins 
Abstrakte. Leider fehlte es oft an erkl�renden Informationen, sodass der 
Betrachter sich nicht „abgeholt“ f�hlte. M�glicherweise waren die L�neburger 
B�rger zurzeit der Schaffung der Lunaskulptur noch nicht mit abstrakter Kunst im 
Allgemeinen vertraut; vielleicht gab es zu wenig Kunst vermittelnde Gespr�che 
zu der Thematik, sodass Unverst�ndnis zu �berwiegen schien. Entsprechend 
vielf�ltig waren die Leserbriefe in der LZ zur dem Kunstwerk 1977; die meisten 
waren sehr kritisch.

Ich sehe die Lunaskulptur im Kontext ihrer Aussage und ihres Standortes als 
gelungen an. Die umh�llenden Blumenk�bel (als Schutz gedacht?) und die 
Besch�digungen (Plakate etc.) nehmen jedoch dem Kunstwerk seine W�rde und 
seinen Stolz.

Dr. Gisela Aye

Plastik

Unter dieser �berschrift wetterten die Vorsitzenden des B�rgervereins L�neburg 
e.V. Karlwerner Mentz und J�rgen Bockelmann am 4.4.1977 in einem gemeinsam 
unterzeichneten Leserbrief in der LZ gegen die sog. „Lunas�ule“ im Glockenhof:

„Es ist mehr als verwunderlich, dass die Mitglieder des Stadtbild- Pflege-Aus-
schusses wie die amtlichen Herren des Denkmalschutzes nicht verhindert haben, 
dass die Verschandelung des so sch�n hergerichteten Glockenhausplatzes m�glich 
wurde. Die Plastik kann man als mi�lungenen Abstich einer Metallgie�erei 
bezeichnen. Mit Kunst hat sie wirklich nichts zu tun.
Wenn man glaubt, eine repr�sentative Bereicherung des Stadtbildes 
vorgenommen zu haben, k�nnen das nur solche Personen annehmen, die am 
Erhalt des historisch wertvollen Bildes von Alt-L�neburg uninteressiert sind. Herr 
Stadtdirektor H.H.Stelljes wurde hart angegriffen. Wir fordern, dass die B�rger 
der Stadt klipp und klar dar�ber von ihm unterrichtet werden, wer dieses 
Machwerk erstand und f�r welche Geldsumme! Weiter ist anzugeben, wer die 
Erlaubnis gab, diese Trauers�ule da aufzustellen. – Das zwar umstrittene 
Reichenbach-Denkmal – auch S�lfmeister genannt – w�re passender gewesen.



12

Unsere Zeit kennt keine K�nstler vom Format eines Michelangelo, eines Veit 
Sto�, eines Tilman Riemenschneider oder Schadow oder Thorak. Bei aller 
Unterschiedlichkeit der Auffassungen war denen eines gemeinsam: Sie schufen 
mit Sorgfalt und Flei�, genialem K�nnen und Liebe ihre unsterblichen Werke.
Wer dieses Machwerk schizophren wirkenden „Schaffens“ bejaht, soll es sich 
kaufen, in seinem Garten aufstellen; vielleicht schreckt es die V�gel vom 
Kirschbaum ab, auf dem Glockenhofplatz ist dieses Schandwerk  n u r  
stilwidrig!“ (rs)

Kloster Lüne

Der 1991 in der weithin bekannten Reihe „Die Blauen B�cher“ erschienene 
Kunstf�hrer durch das Benediktinerinnen-Kloster L�ne bei L�neburg von Angela 
Lorenz-Weber ist von 48 auf 64 Seiten erweitert neu herausgekommen. Ein ganz 
anderer Text des Kunsthistorikers und G�ttinger Museumsdirektors i. R. Dr. Jens-
Uwe Brinkmann in L�neburg mit etlichen neuen Bildern von Jutta Br�dern in 
Braunschweig, erg�nzt durch Rotraut Kahle in L�neburg, vermittelt einen 
kunsthistorischen Hochgenuss, aber vor allem die unvergleichliche Atmosph�re 
dieses bis heute lebendig gebliebenen fr�hen Kulturzentrums nahe dem 
L�neburgischen St. Michaeliskloster am Kalkberg und der alten Salz- und 
Hansestadt an der Ilmenau.  
Besonders die zahlreichen Farbfotos erh�hen den Reiz der wissenschaftlich 
fundierten, �bersichtlich gegliederten und gut verst�ndlichen Ausf�hrungen zur 
Geschichte des weitgehend erhaltenen Klosterbaus seit 1373, zu seinem 
Au�enbereich, zum Siechen- und Kornhaus, dem Klosterhof, zur Brunnenhalle, 
zum Winter- und Sommer-Remter, zu den restaurierten Wandmalereien, zum 
Schenkschieven-Wappen-Schrank von 1613, zum K�chenraum, zu den vier 
Kreuzg�ngen, zum Kapitelsaal, zur Barbarakapelle mit �btissinnengruft und 
vielem mehr.  
Die Klosterkirche wird mit ihrer Backstein-Architektur und ungew�hnlich 
kostbaren Ausstattung im Einzelnen vorgestellt, der obere Nonnenchor mit seinen 
Kunstsch�tzen besonders gew�rdigt. Die anschaulich beschriebenen und 
abgebildeten Schlafh�user und Zellen seit 1420 geh�ren zu den viel bestaunten 
Attraktionen. Dem Textilmuseum von 1995 mit seinen mittelalterlichen Kunst-
Stickereien und farbenfrohen Symbol-Teppichen ist ein lehrreicher Extra-
Abschnitt gewidmet. Ein nach Autoren geordnetes und modernisiertes 
Literaturverzeichnis, eine Zeittafel zur Baugeschichte, ein Glossar f�r 
Fachbegriffe und ein farbiger Lageplan beschlie�en die preisg�nstige Schrift. Der 
Einband zeigt vorn den Bronze-Laufbrunnen von 1400 in der Eingangs-
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halle, hinten den inneren Nonnen-Friedhof von 1422 mit n�rdlichem Kreuzgang 
und der Kirche von S�dosten.  
Der Leser erf�hrt die f�r Norddeutschland einmalige Klosteranlage als eine 
Entwicklung durch die Jahrhunderte. Die Spuren der Reformation von 1529 mit 
dem Ersatz des Propstes durch weltliche Amtsjuristen als Verwalter und Richter 
des Landesherrn sowie durch  evangelische Prediger wird mit den prunkvollen 
Epitaphien der Beamten Roefsack und Breyhan von 1590 und 1723 wie des 
Superintendenten Scharf von 1703 in der Kirche verdeutlicht (S. 42-43). Die von 
dort sp�ter in die Kreuzg�nge verlegten gro�en Grabplatten galten ebenfalls 
protestantischen Verwaltern des Klosterverm�gens (s. Sarnighausen: Gr�ber f�r 
Amtsjuristen in Kloster L�ne, in: Damals, 4. Heimatbuch f�r den Landkreis 
L�neburg, Husum 2001, S. 190-204; ders.: Ein alter Lageplan des Klosters und 
Amtes L�ne, in: Entwicklungen, 6. Heimatbuch f�r den Landkreis L�neburg, 
Husum 2008, S. 22-31).   
Nicht nur f�r Besucher des Klosters von fern und nah, sondern f�r jeden kunst-, 
kirchen- oder heimatgeschichtlich Interessierten ist diese bibliophile Kostbarkeit 
w�rmstens zu empfehlen. 
Jens-Uwe Brinkmann: Kloster L�ne. Karl Robert Langewiesche Nachf. Hans 
K�ster, K�nigstein im Taunus 2009, ISBN 978-3-7845-0829-0. – 64 S. mit 81 
Abb., 60 farbig, Paperback, Fadenheftung, 17 x 24,5 cm,  € 6,90.

Hans-Cord Sarnighausen 

L�neburger Geschichten (3)

Sonderabgaben

Immer wieder hat im Laufe der Jahrhunderte die Obrigkeit die B�rgerinnen und 
B�rger aus speziellen Anl�ssen mit Sonderabgaben zur Kasse gebeten. Ein 
wundersch�nes Beispiel fand ich k�rzlich in den L�neburger Bl�ttern Heft 17 aus 
dem Jahr 1966, in dem in einem Aufsatz von Johannes Bleeck �ber die 
L�neburger Saline ausgef�hrt wird, als in den Jahren 1598 und 1605 die Stadt 
Braunschweig belagert wurde, habe das Wendische Quartier der Hansa f�r die 
Dauer der Belagerung eine Umlage von den Mitgliedsst�dten erhoben, um die 
Verteidigung zu gew�hrleisten. Die einzelnen St�dte w�lzten diesen Betrag 
wieder auf die B�rger ab, und L�neburg legte einen Teil als „Aufsatz f�r die neue 
Collektorey“ im Ergebnis auf die Saline. 1611 versprach die Stadt die R�ckgabe 
von unrechtm��ig erhobenen Betr�gen aus diesem Aufsatz, kassierte aber bis weit 
in das 20. Jahrhundert noch diese Abgabe von j�hrlich 3700 Mark, obgleich 
Braunschweig seit vielen Jahrhunderten gar nicht mehr belagert wurde …

(rs)
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Am 6.10.2009 verstarb unsere B�rgerin des Jahres 1988, Wilma Westphal. 
„Wilma Westphal hat sich um L�neburg verdient gemacht,“ sagte Hans Lorenz, 1. 
Vorsitzender des B�rgervereins, in seiner Laudatio w�hrend der Verleihung des 
S�lfmeisterrings und w�rdigte ihre Liebe und ihre ehrenamtliche Tatkraft und 
Arbeit f�r und mit der Jugend. 
„�ber Jahrzehnte hinweg hat diese `jung� gebliebene Dame sich voller Tatkraft 
und voller Engagement nicht nur f�r die Deutsche Schreberjugend eingesetzt, 
nein – sie hat sich auch in anderen Bereichen sozial stark gemacht und engagiert, 
so im Sonnenhof, als Kirchenvorsteherin der Martin-Luther-Gemeinde, im 
Gesamtverband des Kirchenkreises L�neburg, im Siedlerbund „Am Graben“ in 
der Goseburg (um dessen Verbesserung der Wohnqualit�t sie jahrelang gek�mpft 
hat) und als B�rgerin der liebenswerten Stadt L�neburg aktiv im B�rgerverein 
gearbeitet,“ hob der Laudator hervor. 
1971 gr�ndete Wilma Westphal die Kindergruppe „Kr�hensaal“ der 
Schreberjugend. Sie bem�hte sich besonders darum, Kinder sozial benachteiligter 
Familien in die Gemeinschaft zu integrieren. In einer von ihr geleiteten 
Initiativgruppe wurden „ihre Kinder“ zu kreativem Denken und Gestalten 
angeregt. F�r die Volkstanzgruppe n�hte sie die Kost�me, regte Ferienlager f�r 
ihre Sch�tzlinge an. 
Viele Jahre war Wilma Westphal auch �berregional als Mitglied im 
Landesjugendausschuss des Landesverbandes Nieders�chsischer Kleing�rtner 
vertreten. Mit ihrer Volkstanzgruppe ist sie �ber die Grenzen L�neburgs hinaus 
bekannt geworden, es gab sogar Auftritte im Regionalfernsehen, bei Stadtfesten, 
in Altersheimen, bei Kirchenfesten und Seniorenabenden.
Seit dem 11.2.1970 geh�rte Wilma Westphal dem B�rgerverein L�neburg e.V. 
an. Am 22.1.1979 w�hlte sie die Jahreshauptversammlung erstmalig zur 2. 
Vorsitzenden. Dieses Amt gab sie am 23.1.1997 aus Altersgr�nden ab. Wilma 
Westphal war Tr�gerin der Ehrennadel in Gold und seit dem 30.11.1997 
Ehrenmitglied des B�rgervereins – sie hat Vereinsgeschichte geschrieben, der 
B�rgerverein ist ihr zu gro�em Dank verpflichtet.

(rs)

Wilma Westphal
1921 - 2009

Wir werden unsere Mitb�rgerin nicht vergessen.

Der Vorstand
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Tel.: ...................................................................................
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Terminkalender
1. Mittwoch, 11.11.2009 um 15.30 Uhr: B�rgerstammtisch im Hotel Scheffler, 

Bardowicker Stra�e. Thema: „Blaue Stunde“ mit Verena Fiedler; Leitung 
Herbert Glomm.

2. Samstag, 5.12.2009 um 11.30 Uhr: B�rgeressen in der Krone mit 
Verleihung des S�lfmeisterrings an die B�rgerin des Jahres 2009, 
Anmeldekarten in diesem B�rgerbrief; Anmeldungen bitte bis 30.11.2009

3. Mittwoch, 20.1.2010 um 15.30 Uhr: B�rgerstammtisch im Hotel Scheffler, 
Bardowicker Stra�e. Thema: „L�neburg, eine Stadt mit Zukunft“ mit 
Oberb�rgermeister Ulrich M�dge. Leitung Herbert Glomm.

4. Dienstag, 26.1.2010 um 19.00 Uhr: Jahreshauptversammlung im Hotel 
Scheffler, Bardowicker Stra�e, Tagesordnung und Einladung im n�chsten 
B�rgerbrief.

5. Mittwoch, 10.3.2010 um 15.30 Uhr: B�rgerstammtisch im Hotel Scheffler, 
Bardowicker Stra�e.

6. Samstag, 20.3.2010 um 10.15 Uhr: Fahrt in das Bucerius-Kunstforum zur 
Ausstellung „T�uschend echt – die Kunst des Trompe-l`oeil“; n�heres im 
n�chsten B�rgerbrief.

7. Mittwoch, 24.3.2010 um 17.00 Uhr: B�rgertreff in der Krone zur 
Vorbereitung der Rot-Blau-Wei�en Mappe 2010

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