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Lüneburger Kurhaus wird ein Opfer der Spitzhacke

So lautete die Schlagzeile in der Landeszeitung vom 24.5.1973. Unter der Un-
ter�berschrift „Restaurierung lohnt nicht mehr – Monatlich 10.000 Mark Ver-
lust“ berichtete die LZ �ber das Schicksal des markanten Badehauses, das auf 
der Titelseite dieses B�rgerbriefs noch einmal zu sehen ist und das in mehrj�hri-
ger Bauzeit 1911 fertig gestellt wurde:

„Bis Anfang August – dem anvisierten Er�ffnungstermin des Kurzentrums –
soll vom alten Kurhaus nichts mehr zu sehen sein. Das vor 62 Jahren eingeweih-
te Geb�ude gegen�ber der Musikmuschel f�llt nicht nur wegen Bauf�lligkeit, 
sondern auch wegen Unrentabilit�t der Spitzhacke zum Opfer.

(Bitte bl�ttern Sie um)



- 2 -
Fortsetzung von Seite 1

Lüneburger Kurhaus wird ein Opfer der Spitzhacke

Stadtrat Dr. Gerd Wasner teilte gestern mit, dass zumindest seit 1970 ein Be-
triebsverlust von monatlich rund 10.000 Mark entstanden sei. Zu Jahresende 1972 
ist das Kurhaus dann geschlossen worden.
W�hrend die Verwaltung f�r eine eventuelle Restaurierung des bauf�lligen Hau-
ses Kosten in H�he von 400.000 bis 500.000 Mark berechnete, ermittelte ein von 
den Ratsfraktionen bestellter Gutachter sogar 100.000 Mark mehr als notwendige 
Investitionssumme. „Und dann“, so Stadtdirektor Heine, „ist noch nicht einmal 
eine optimale Nutzung gew�hrleistet!“
Eine Verwendung des alten Kurhauses als Kindertagesst�tte, Jugendzentrum oder 
gar als Begegnungsst�tte f�r �ltere B�rger scheidet aus, da diese Zwecke in kei-
nem Zusammenhang mit den Bem�hungen der Stadt stehen, ungest�rte und kom-
plexe Kur- und Freizeiteinrichtungen im Kurpark zu schaffen.
Erhalten bleiben sollen auf jeden Fall der Wandelgang und der Pavillon, wo f�r 
eine �bergangszeit Kaffee und Bier im Selbstbedienungsverfahren erh�ltlich sein 
sollen.
Wann wieder ein Restaurationsbetrieb im Kurpark entstehen wird, ist ungewiss, 
da auch die Zukunft der Neubau-Ruine des Kosmotels ungewiss ist. Im allerun-
g�nstigsten Fall soll im Kurpark ein Glaspavillon (etwa in der Gr��e des Tennis-
platz-Pavillons) entstehen, in dem es au�er Eis und Torte auch Bockwurst mit 
Salat geben wird.“

Auch dieses Geb�ude ist l�ngst der Spitzhacke zum Opfer gefallen.

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

www.buergerverein-lueneburg.de


Sehr verehrte Mitglieder und Freunde des Bürgervereins!

or einiger Zeit konnte man in der Landeszeitung lesen, das Fahrradfahren 
sei in L�neburg gef�hrlicher als in Hamburg. Besonders gef�hrlich seien 
Dahlenburger und Bleckeder Landstra�e – zahlreiche Unf�lle zwischen 

Radfahrern und Autofahrern seien zu verzeichnen.
Der B�rgerverein hatte bereits in seiner Festschrift 2004 im Kapitel „Lob und 
Tadel, Kritik und Anregungen“ auf diese Gefahren hingewiesen; Unf�lle ereignen 
sich auch h�ufig deswegen, weil viele Radfahrer die falsche Stra�enseite benut-
zen, womit Autofahrer in der Regel nicht rechnen. Wir hatten entsprechende Ver-
botsschilder gefordert. Doch die Stadtverwaltung lehnte ab:

„Die Erfahrung zeigt leider, dass auch Verbotsschilder Radler, die falsch fahren, 
nicht abhalten. Deshalb wird der Schwerpunkt auch zuk�nftig auf Polizeikontrol-
len liegen. Gerade in der Bleckeder Landstra�e konnte dadurch das Unfallge-

schehen mit Falschfahrern dras-
tisch gesenkt werden.“
Seit vielen Jahren befahre ich zwei 
Mal pro Tag mit dem Rad die Ble-
ckeder Landstra�e, doch Polizei-
kontrollen habe ich dort noch nie 
gesehen. In D�sseldorf habe ich 
jetzt nebenstehendes Schild ent-
deckt, das man unserer Stadtver-
waltung nur dringend zur Nachah-
mung empfehlen kann. Jeweils an 
den Einm�ndungen aufgestellt, 

verleitet so ein Schild vielleicht doch den einen oder anderen Zweiradgeisterfah-
rer zum Nachdenken.

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“

V

Ihr Rüdiger Schulz

1. Vors. Bürgerverein Lüneburg e.V.
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Fahrradtour 2010

Der Vorstand des Bürgervereins Lüneburg e.V. lädt zur 8. Fahrradtour ein. 
Die Tour startet unter der bewährten Leitung von Wolfgang Bendler am 

Sonnabend, 28.8.2010 um 10.00 Uhr
am Bahnhof vor dem Bäcker.

Die Tour kann auch von weniger geübten Fahrradfahrern bewältigt werden. Na-
türlich 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 

Mittwoch, 25.8.2010

unter der Lüneburger Telfonnummer 52288. Besteck, Teller und Becher bzw. ein 
Glas sowie ggf. eine Sitzunterlage haben bitte alle selbst dabei.
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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Kunstfahrt des Bürgervereins im Herbst 2010

In diesem Herbst werden wir eine Fotoausstellung besuchen. Die Fotographien 
des 1956 geborenen Briten Paul Graham sind zu sehen im Haus der Photographie 
in den Deichtorhallen, Hamburg.
Paul Graham verbindet in seinen Aufnahmen Journalismus und Kunst zu „einer 
eigenen �sthetik“ wie es im Ausstellungstext hei�t. Er „entwickelt eine neue 
Sprache im Medium der Fotografie, welche die farbigen Bilder der Gegenwart mit 
der klassischen Sozialdokumentation verbindet.“ Die Fotografien des 1956 gebo-
renen Paul Graham stehen in Sachen Genre zwischen den St�hlen: Elemente von 
Journalismus und Kunst verbinden sich zu einer eigenen �sthetik. Vor dem Hin-
tergrund amerikanischer Nachkriegsfotografie, die soziale Strukturen und unser 
Selbstverst�ndnis in der Welt hinterfragt, entwickelte der geb�rtige Brite eine 
neue Sprache im Medium der Fotografie, welche die farbigen Bilder der Gegen-
wart mit der klassischen Sozialdokumentation verbindet. Seine Bildserien, unter 
ihnen Portr�ts, Landschaften und Stadtansichten, weisen Reflexionen der Wahr-
nehmung auf und untersuchen zugleich verschiedene Konzeptionen von Zeit- und 
R�umlichkeit, die unsere Vorstellung vom Alltagsleben pr�gen. Die Fotografien, 
die sich durch technische Pr�zision und Einfachheit zugleich auszeichnen, thema-
tisieren nicht nur die scheinbare Wirklichkeit von historischen Fakten, sondern 
auch die Funktion des Mediums als Spiegel der Realit�t. 
Es handelt sich um Bildserien, unter ihnen Portr�ts, Landschaften und Stadtan-
sichten. Wir haben eine anderthalbst�ndige F�hrung gebucht. Der Eintritt betr�gt 
€ 5 pro Person. Die Fahrt findet statt 16.10.2010. Wir treffen uns um 9:10 Uhr am 
Bahnhof. Der Zug geht um 9:23 Uhr, wir werden also gegen 10:00 Uhr in Ham-
burg sein. Die F�hrung beginnt um 11:00 Uhr. Da die Deichtorhallen zu Fu� vom 
Hauptbahnhof etwa 10 Minuten entfernt sind, haben wir noch etwas Zeit, um 
vielleicht einen Kaffee zu trinken. �ndern l�sst sich das nicht. Der Metronom-
Fahrplan hat sich – hoffentlich nur befristet wegen des 3. Gleises – ung�nstig 
ver�ndert. 
Mittagessen werden wir im Restaurant der Deichtorhallen „Fillet of Soul“.
Anmeldungen bitte bis zum 10.10.2010 an den 1. Vorsitzenden, Tel. 522 88.

-p-

Bürgeressen 2010
Nat�rlich findet auch in diesem Jahr das B�rgeressen statt, und zwar am

Samstag, 27.11.2010 um 11.30 Uhr
Der Terminkalender auf der R�ckseite dieses B�rgerbriefs ist derart gut gef�llt, 
dass diese Ank�ndigung dort gar nicht mehr unterzubringen war! Dies also schon 
mal als Information vorab, Anmeldekarten gibt es mit dem n�chsten B�rgerbrief.

(rs)
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Mit Linda Wei� haben wir eine markante, �beraus humorvolle, engagierte, warm-
herzige und liebensw�rdige Mitb�rgerin verloren – eines der wenigen, seltenen
L�neburger Originale. Wir als B�rgerverein haben ihr segensreiches Wirken mit 
dem S�lfmeisterring gew�rdigt, den wir ihr 1995 �berreichen durften. Sie hat
vielen Menschen Freude bereitet, sehr vielen Menschen in wichtigen Lebensab-
schnitten geholfen und so manchem Hilfsbed�rftigem wieder Mut und Zuversicht 
vermittelt. Ihre Unbek�mmertheit und vor allem der Schalk, der Ihr fast st�ndig 
im Nacken zu sitzen schien, waren unnachahmlich, ihr Markenzeichen. 
„Singkreis Frohsinn“, den sie gegr�ndet und viele Jahre geleitet hat, war nicht nur 
eine Institution und ein Name, es war ganz offensichtlich auch ihre Lebensphilo-
sophie.
Sie fehlt uns im �ffentlichen Leben unserer Hansestadt.

(rs)

Hermann Meyer
verstorben am 4.4.2010

Wir werden unseren Mitb�rger nicht vergessen.

Der Vorstand

Harald Meyer
verstorben im M�rz 2010

Wir werden unseren Mitb�rger nicht vergessen.

Der Vorstand

Linda Weiß
verstorben am 6.6.2010

Wir werden unsere Mitb�rgerin nicht vergessen.

Der Vorstand
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Plaudereien rund um das Salz (12)

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 Sub-
stanz n�her zu besch�ftigen. Heute: Auftauendes

Das Ph�nomen kennt jeder: streut man Salz auf einen vereisten Weg, beginnt es 
alsbald zu tauen. Wie kommt das? Als aufgekl�rte B�rgerinnen und B�rger wis-
sen wir, dass man solche Ph�nomene wissenschaftlich erkl�ren kann und dass das 
nicht mit Zauberei verbunden ist.
Die auftauende Wirkung des Salzes beruht auf dem Prinzip der Gefrierpunkter-
niedrigung, das besagt, dass der Schmelzpunkt von L�sungen niedriger liegt als 
der der reinen Fl�ssigkeit. Wissenschaftlich gesagt: die Gefrierpunkterniedrigung 
ΔT ist f�r verd�nnte L�sungen proportional zur Molalit�t n der Teilchen des ge-
l�sten Stoffes:

ΔT = En  n

Dabei senkt sich der Gefrierpunkt pro Mol gel�stem Stoff pro Kilogramm L�-
sungsmittel um einen l�sungsmittelspezifischen Wert. Dabei ist n die Konzentra-
tion aller gel�sten Teilchen des Stoffes in mol pro kg L�sungsmittel und nicht die 
Ausgangskonzentration des Stoffes. En ist die kryoskopische Konstante, die nur 
vom L�sungsmittel und nicht vom gel�sten Stoff abh�ngt (bei Wasser ist dieser 
Wert 1,86 (K kg)/mol).
(Haben Sie das gewusst? Falls nicht, haben Sie hier die Gelegenheit, sich diese 
wichtige Formel zu merken).

Dies alles findet man bei Wikipedia im Internet; doch dort gibt es auch einfachere 
Erkl�rungen: 
Eis und Wasser befinden sich in einem Gleichgewichtszustand zwischen den Ag-
gregatzust�nden fest und fl�ssig, d.h. es ist auch bei Minusgraden immer etwas 
fl�ssiges Wasser vorhanden. In diesem Wasserfilm l�sen sich die Ionen des Sal-
zes, die gebildete Salzl�sung besitzt einen niedrigeren Gefrierpunkt, was einen 
erneuten „Zusammenschluss“ zur kristallinen Struktur des Wassers (Eis) verhin-
dert. Das Streusalz verhindert also vor allem das erneute Gefrieren des Schmelz-
wassers. Da aber an der Grenzfl�che Eis/Salzl�sung immer weiteres Eis schmilzt 
und sich in eine Salzl�sung verwandelt, die nicht wieder gefrieren kann, l�st sich 
das Eis langsam v�llig auf. In einer Natriumchlorid-
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Wassereismischung beginnt der Schmelzprozess nach Zugabe von Salz (NaCl) 
bereits bei -21,1 �C.

Nach dem Bestreuen des Eises mit (gen�gend) Streusalz entsteht letztlich eine 
L�sung von Salz in Wasser, die einen niedrigeren Gefrierpunkt als das reine Eis 
aufweist und auch bei tieferen Temperaturen fl�ssig bleibt.
Herk�mmliches Kochsalz eignet sich gut bei wenigen Minusgraden als Streusalz. 
Ab ca. -10 �C sind andere Salze wie etwa das weniger umweltsch�dliche Calci-
umchlorid oder Magnesiumchlorid besser geeignet.

Im Stra�enverkehr wird bei Glatteis h�ufig das Streugut leicht mit Sole versetzt. 
Wichtig ist, dass die Stra�e eine bestimmte Fahrzeugfrequenz aufweist, denn fah-
rende Autos bewirken, dass durch den Druck der Reifen das Eis zerkleinert wird 
und dadurch schneller schmilzt. Au�erdem wird beim Fahren das Gemenge aus 
Salzl�sung und Eis zu den Seiten geschleudert. Bei st�ndig wiederholten Aufwir-
belungen verdunstet auch Wasser, wodurch die Salzl�sung noch konzentrierter 
wird, die dadurch weiteres Eis schneller aufl�sen kann. So bilden sich bald rei-
fenbreite Fahrrinnen und die Stra�e wird – von diesen Fahrrinnen aus – allm�h-
lich eisfrei und trocken. 
Trocken ist auch das Thema Salz und Besteuerung, doch davon will ich Ihnen in 
der n�chsten Folge erz�hlen.

(rs)

Aus der Chronik des Bürgervereins

Im Archiv des B�rgervereins fand ich dieser Tage ein schon recht altes und erheb-
lich angegilbtes zweiseitiges Dokument auf grobem Papier, dessen wesentliche 
Aussagen vielleicht auch heute, nach 45 Jahren, an Aktualit�t nichts eingeb��t 
haben. Aber lesen und urteilen Sie selbst:

Tätigkeitsbericht des Bürgervereins Lüneburg
von der Gründung am 29. Juni 1964 bis zum 31. Dezember 1965

Als im Juni 1964 eine Anzahl L�neburger B�rger mit dem Gedanken an die �f-
fentlichkeit traten, einen B�rgerverein zu gr�nden, geschah dies nicht ohne eine 
gewisse Skepsis. Man fragt sich, besteht f�r einen solchen Verein ein Interesse, 
findet er Widerhall in den Kreisen der B�rger unserer Stadt, hat �berhaupt jemand 
Zeit f�r die geplanten Veranstaltungen.
Schon in der ersten sehr gut besuchten Versammlung am 29. Juni 1964 erwiesen 
sich die Bedenken als unbegr�ndet.
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Ein gew�hlter vorl�ufiger Vorstand ging sofort an die organisatorischen Vorarbei-
ten und konnte einer zweiten Versammlung am 14. September 1964 einen Sat-
zungsentwurf zur Beratung vorlegen, der mit geringf�gigen �nderungen gebilligt 
wurde. Die Wahl des Vorstandes und des Beirats bef�higte den neu gegr�ndeten 
Verein zur aktiven T�tigkeit. 
Es erscheint angezeigt, noch einmal kurz die Gedanken herauszustellen, die f�r 
die Gr�ndung ma�gebend waren.

1. Der Verein erstrebt einen Zusammenschlu� der B�rger unserer Stadt im 
weitesten Sinne, um bei ihnen die Liebe zur Stadt zu f�rdern und das Inte-
resse am Wohl und Wehe der Stadt, oder kurz gesagt, am kommunalen 
Leben zu wecken.

2. Die Gr�nder des Vereins sind der Meinung, da� der B�rger seinen Pflich-
ten gegen�ber der Stadt mit der sich alle vier Jahre wiederholenden Ab-
gabe seines Stimmzettels zur Kommunalwahl nicht gen�gt.

3. Nach Ansicht der Gr�nder soll der Verein eine unabh�ngige, parteipoli-
tisch und konfessionell nicht gebundene Plattform zur Er�rterung von 
kommunalpolitischen Problemen aller Art darstellen.

4. Der Verein erstrebt eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Rat und 
Verwaltung der Stadt sowie mit Vereinigungen verwandter Zielsetzung 
und will den B�rgern sowie den Vertretern des Rats und der Verwaltung 
Gelegenheit zur Er�rterung allgemein interessierender Fragen geben.

5. Der Verein w�nscht keine „Opposition“ zum Rathaus, sondern begr��t –
allerdings unter voller Wahrung seiner Unabh�ngigkeit – jede verst�nd-
nisvolle und von gegenseitigem Vertrauen getragene Zusammenarbeit.

(rs)

Bahnhof Lüneburg 

Jeder ordentliche Bahnhof einer (gr��eren) Stadt, der etwas auf sich h�lt, beher-
bergt in seinen R�umlichkeiten oder zumindest in unmittelbarer N�he eine Filiale 
jenes Unternehmens mit dem gro�en „M“, das bei Ern�hrungswissenschaftlern 
einen denkbar schlechten Ruf genie�t. Endlich haben wir in unserer Hansestadt 
dem bisherigen Mangel abgeholfen und nach dem Umbau der Bahnhofshalle auch 
dort diese Fast-Food-Kette angesiedelt. Erkennbar am Papier- und Plastikm�ll, 
der seitdem vor, im und hinter dem Bahnhof herumfliegt – endlich Weltstadtni-
veau in L�neburg!? Allerdings sind dem Umbau die beiden Bargeldautomaten in 
der Bahnhofshalle zum Opfer gefallen. Einer steht jetzt versteckt am Fahrrad-
parkhaus, den der Sparkasse habe ich leider noch nicht entdeckt. Also doch kein 
Weltstadtniveau?? (rs)
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Ursula Schwanitz–Roth: Historisches Bardowick, herausg. vom Fle-
cken Bardowick 2008, 66 Seiten mit zahlr. Abb., DIN A 6, brosch., € 
2,00.

Wie gro� auch kleine Schriften herauskommen k�nnen, zeigt dieses erstaunlich  
preiswerte Heft einer Hamburger Kunsthistorikerin und Samtgemeinde–
Archivarin zur Geschichte des �berregional bedeutsamen Domfleckens Bardo-
wick. Was teilweise weder in der Chronik von Christian Schl�pke von 1704 noch 
in dem dreib�ndigen Werk von Marianne Pagel und Christa Wilkens von 2005 zu 
finden ist, wird hier kurz und b�ndig geboten. 
Die schon �u�erlich ansprechende, handliche Brosch�re zeigt seltene historische 
Bilder, meist in Farbe und hervorragender Qualit�t. Dazu geh�ren Dom–
Kupferstiche von 1654 und 1720, eine bunte Dom–Lithographie von 1843 (S. 16, 
62, 54) sowie der doppelseitige, farbige Ortsplan Daniel Freses von 1588 mit dem 
seit 1433 gef�hrten Gemeinde–Wappen mit den f�r den Gem�seanbau symboli-
schen drei wei�en Petersilienwurzeln oder Pastinaken (nach S. 33), aber auch der 
vergoldete L�we an der Dom–S�dseite (S. 15) und Hugo Friedrich Hartmanns 
idyllisches „Hochzeitszug“–Gem�lde aus dem Trauzimmer im Gildehaus (S. 57).
Wer etwa wissen will, was ein „Kanoniker“ war, findet die Erkl�rung auf Anhieb 
im Verzeichnis der Fachausdr�cke (S. 63–65) als Stiftsherr am Dom, der ur-
spr�nglich nach einem Canon mit festen Regeln lebte. Auf Seite 30 zeigt ein Foto 
das �lteste noch stehende zweigeschossige Domherrenhaus (heute Domsch�nke) 
aus dem fr�hen 17. Jahrhundert, das auf einen gewissen Wohlstand der zeitweise 
bis zu zw�lf gelehrten Geistlichen am 1543 reformierten und erst 1865 aufgel�s-
ten Domstift schlie�en l�sst. Das nur f�r sie und ihre zahlreichen Vikare kunstvoll 
beschnitzte Chorgest�hl von 1487 mit 54 Sitzen in je zwei Reihen soll das gr��te 
in Norddeutschland erhaltene sein. 
Gedacht ist die Schrift als Begleitheft f�r einen markierten historischen Rundweg 
mit 13 informativ beschilderten Stationen. Dar�ber reicht sie jedoch inhaltlich 
weit hinaus. Die besondere Vergangenheit dieser 1189 von Herzog Heinrich dem 
L�wen zerst�rten Stadt mit sieben oder neun Kirchen wird von der ersten Besied-
lung bis zum traditionsreichen Gem�se– und Saatguthandel mit Hamburg ein-
drucksvoll geschildert (S. 10–20). 
Die bis 1226 florierende Bardowicker M�nzst�tte wird ebenso vorgestellt wie 
seine etlichen, auch einstigen Kirchen, darunter der einmalige St. Nikolaihof f�r 
Kranke und Alte der Stadt L�neburg von 1306 mit bestehendem Kirchbau von 
1435. Weitere Themen sind der weitgehend verbaute ehemalige Marktplatz, an 
dessen Ostende das Gilde– und alte Rathaus (heute Heimatmuseum), die Ilme-
naubr�cke, die alte Schleuse von 1386, das Gut Vrestorf, die fr�here 
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Wasserm�hle an der Ilmenau, die Windm�hle von 1813 und  der verschwundene 
Wall. 
Den �rtlichen K�nstlern Hugo Friedrich Hartmann (1870–1960), Otto Kaule 
(1870–1948), Hermann Oberdieck (1875–1928), Frido Witte (1881–1965) und 
dem bedeutenden Kirchen–Architekten Wilhelm Matthies (1867–1934) mit sei-
nem im Heimatstil erhaltenen Winkelhaus Im Grimm 1 sind besondere Abschnitte 
gewidmet. 
Ein abschlie�endes Literaturverzeichnis verweist auf bisheriges Schrifttum bis hin 
zur 2010 in Fischerhude erschienenen Publikation von Wolf–Dietmar Stock �ber 
den Kunstmaler und Graphiker Hugo Friedrich Hartmann, nach dem die Schule 
und eine Stra�e benannt sind. 
Zwischen dem Titelbild vom Messing–T�rgriff am Domeingang und einer 1909 
auf dem Hamburger Markt aufgenommenen Bardowickerin hinten ist in diesem 
originellen Ortsf�hrer so viel Wissenswertes wie zu einem �ppigen Bardowicker 
Blumenstrau� geb�ndelt, dass er als Kleinod der Heimatliteratur pr�miert werden 
sollte.

Dieter R�debusch: Das Haus der Kirche. Das evangelische Gemeinde-
haus an den Reeperbahnen zu L�neburg. Hrsg.: Ev. Kirchenkreis 
L�neburg. v. Stern�sche Druckerei L�neburg, 2010, 
ISBN 978–3–922616–19–1. – 38 S., DIN A 5, brosch., € 5,80. 

Zur feierlichen Wiedereinweihung des gr�ndlich sanierten Altbaus von 1914 am 
11. Juni 2010 legte der Leitende Regierungsschuldirektor a. D. und L�neburger 
Historiker Dr. Dieter R�debusch diese Baugeschichte mit erstaunlichen Details 
und �berlieferten Illustrationen vor. 
Das 2004 unter Denkmalschutz gestellte stattliche Geb�ude entstand sp�ter als die 
vergleichbaren kirchlichen Gemeindeh�user in Uelzen (Scharnhorststr. 30) und in 
Winsen/Luhe von 1901/02 als Zentrum der Diakonie kurz vor Beginn des Ersten 
Weltkriegs. Es war noch die Zeit der Monarchie, in der man offiziell „f�r Obrig-
keit, Vaterland und K�nig“ betete, seit 1866 auch im Hannoverland f�r den K�nig 
von Preu�en, der seit 1871 deutscher Kaiser war. Erst 1907 begannen hier die 
ersten Planungen. Stadt und Kirche waren gleicherma�en interessiert, kamen aber 
nur m�hsam voran, obwohl die Baukosten das Rathaus nicht belasten sollten. 
1910 schlug Superintendent Paul Wachsmuth (1863–1946) Oberb�rgermeister 
Georg K�nig (1861–1938) einen Bauplatz an den erst 1909 ger�umten Reep-
erbahnen zwischen Wall– und Lindenstra�e vor. Dieser wurde 1911 nach Erdboh-
rungen am Nordende des 1883 geschlossenen Johannis–Kirchhofs von 1812/25 
festgelegt, den die Stadt einst gratis �bernommen hatte und nun wieder hergab.
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Von den acht 1912 eingereichten Architekten–Entw�rfen kamen drei in die enge-
re Wahl: 1. Karl Siebrecht (1875–1952), verantwortlich f�r die Kreissparkasse 
s�dwestlich des Marienplatzes von 1912,  2. Wilhelm Matthies (1867–1934) aus 
Bardowick als namhafter Vertreter des „Heimatstils“ mit Fachwerkteilen und 3. 
Hans Holthey (1885–1893) aus L�neburg, u. a. Vater des Eichamts von 1912/13 
Bei der Johanniskirche 11. Holthey gewann mit seiner Schlichtheit und �bersicht-
lichkeit, dem gro�z�gigen Saal und Doppeleingang sowie mit der geringeren 
Bausumme, die aber schlie�lich doch 90.000 Mark betrug. 
Am 19. Mai 1913 um 17 Uhr konnte festlich der Grundstein gelegt werden. Die 
Honoratioren, nur Herren, erschienen mit Frack und Zylinder. Die Damen blieben 
im Hintergrund. Die Lokalbl�tter berichteten mit Spendenaufrufen. Schon am 26. 
Juni 1914 feierte Wachsmuth die Einweihung der solide gebauten St�tte f�r Ein-
same und Junge, die bis zu 429 Besucher aufnehmen konnte. 
Die un�bersehbare Hausinschrift „EVANG. GEMEINDEHAUS“ kr�nt bis heute 
das m�chtige Portal von 1914. Weshalb dennoch „Das Haus der Kirche“ (nur 
einer?) als neuer Name erfunden werden musste, ist der sorgf�ltigen Schrift nicht 
zu entnehmen.  
Die abschlie�enden Anmerkungen verweisen auf weitere Einzelheiten, Quellen 
und Literatur. Die Dokumentation h�tte nicht besser gelingen k�nnen.   

Klaus Alpers, Eckhard Michael, Uwe Plath (Hrsg.): L�neburger Bl�t-
ter 32, Museumsverein f�r das F�rstentum L�neburg, ebd. 2010. 
Druck: Bookfactory – Der Verlagspartner GmbH, Bad M�nder. 
ISBN 978–3–922616–18–4. – 242 S., brosch., € 24,80.

Der erneut nach sechsj�hriger Pause j�ngste Band  der traditionsreichen „L�ne-
burger Bl�tter“ enth�lt elf Beitr�ge verschiedener Autoren zur Stadt– und Landge-
schichte. 
Die erste und umfangreichste Arbeit des Heimatforschers J. F. Heinrich M�ller 
aus B�tersheim/Este bei Tostedt bringt als „L�neburger Geschichtsquellen“ (S. 7–
106) aus dem Stadtarchiv L�neburg zun�chst ein lateinisches G�terregister des 
L�neburger Klosters Heiligenthal von 1456 mit Nachtr�gen bis 1476, sodann drei 
niederdeutsche Heberegister des weithin beg�terten St. Michaelisklosters am 
Kalkberg f�r Abgaben seiner zahlreichen zinspflichtigen Meierh�fe von 1420 bis 
1462. Es folgen einzelne Schatzregister mehrerer Vogteien von 1442 sowie 37 
Salzhausener Kirchen–Urkunden �ber Hofk�ufe von 1313 bis 1675 und ein dorti-
ges hochdeutsches Kirchg�terverzeichnis von 1773. Damit sind wortgetreue Un-
terlagen vor allem f�r die l�ndliche H�fegeschichte vorgelegt, die wie die 1934 
und 1961 von Rudolf Grieser 
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herausgegebenen Celler und L�neburgischen Schatzregister des 15. Jahrhunderts 
noch auszuwerten oder zu erl�utern w�ren.
Museumsdirektor Dr. Eckhard Michael berichtet nochmals �ber das Jahr 1406 
und das damals begr�ndete Patronat des reich und m�chtig gewordenen Rates 
�ber St. Johannis in L�neburg (S. 107–119) wie in seinem gedruckten Vortrag 
vom 21.6.2006 zur entsprechenden 600–Jahrfeier, n�mlich als endg�ltige Abwehr 
der klerikalen Versuche, den Verdener Bischofssitz hierher zu verlegen und damit 
die Stadt zu dominieren.
Dr. Dieter R�debusch, Leitender Regierungsschuldirektor a. D., schreibt erg�n-
zend zu seiner Schrift zur Ritterakademie L�neburg von 2007 �ber eine L�nebur-
ger Schulinspektion von 1811 durch die Franzosen als die neuen Landesherren (S. 
121–128). Der detaillierte Rapport fand sich in der Pariser Nationalbibliothek und 
schildert die Zust�nde am st�dtischen Johanneum, an der adeligen Ritterakademie 
und an der b�rgerlichen Michaelisschule mit respektablen Reformvorschl�gen, 
die aber nicht verwirklicht wurden.  
Dr. Helmut Stubbe da Luz, Hamburger Privatdozent f�r Neue Geschichte an der 
Bundeswehr–Universit�t und engagierter Bearbeiter der „Franzosenzeit“ in Nord-
deutschland (Bremen 2003; M�nchen 2004/05 usw.), referiert passend hierzu �ber 
den franz�sischen Unterpr�fekten Barth�lemy (1787–1868) und das Ende des 
Arrondissements L�neburg 1813 (S. 129–159) anhand von Pariser und L�nebur-
ger Archivalien.
Um Heinrich Heines Cousine Charlotte Christiani (1813–1869) in L�neburg und 
ihre namhaften Hamburger Angeh�rigen geht es in einem mit acht Portr�ts illust-
rierten Beitrag  des Rezensenten (S. 161–172).
Dr. Uwe Plath, L�neburger Gymnasiallehrer a. D., Stadthistoriker und Ortsteil-
vorsteher, aktualisiert seinen Aufsatz von 1993 �ber Johannes Brahms (1833–
1897) als 19–j�hrigen Hamburger Pianisten in L�neburg, der hier im Mai 1853 
auf einer Konzertreise nach Winsen/Luhe, Hannover, Celle, L�neburg, Hildes-
heim und G�ttingen dreimal mit dem ungarischen Geiger Eduard Rem�nyi alias 
Hoffmann (1828–1898) aus New York erfolgreich auftrat.
Dr. Hans Otte, Leiter des Landeskirchenarchivs in Hannover, steuert seinen Vor-
trag von 2006 �ber das Kirchenpatronat der Stadt L�neburg im 20. Jahrhundet bei 
(S. 185–202) und beleuchtet einige Konflikte bei der Besetzung der Superinten-
dentur und von Pfarrstellen in den Weltkriegs– und Nachkriegszeiten.
Der schottische Milit�rpfarrer Douglas Lister (1920–2010) hat den auszugsweise 
�bersetzten Druck seiner Erinnerungen an seine L�neburger Jahre 1946/47, „The 
Luneburg Story“ (S. 203–214) nicht mehr erlebt, sie bleiben aber wichtig genug 
f�r die Nachwelt als Zeichen der Vers�hnung und humanit�rer Nothilfen im 
Fl�chtlingselend.
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An die Liberalen in L�neburg nach 1945 erinnert Oberstudienrat a. D. und FDP–
Politiker Dirk Hansen (S. 215–233) mit etlichen Portr�ts in Text und Bild, die 
sonst bald vergessen w�ren. 
Ein Kurzbericht aus der vorgeschichtlichen Abteilung des Museums von Kreisar-
ch�ologe Dietmar Gehrke und ein ausf�hrlicher Nachruf von Dr. Eckhard Micha-
el auf Gerhard Meyer (1916–2009), Studiendirektor a. D. in Bardowick und lang-
j�hriger Mitherausgeber der „L�neburger Bl�tter“, beschlie�en den Band. 
Bilanz: Unter den Verfassern, meist promovierte Senioren mit fr�heren Arbeiten, 
findet sich keine einzige Autorin, keine Mitarbeit aus der L�neburger Universit�t 
und kein Thema zur Salz– und Hansestadt, die doch als Weltkulturerbe anerkannt 
werden und Millionen in einen gro�en Museumsanbau investieren will. Sollte das 
erneute Verz�gern dieser einst bew�hrten wissenschaftlichen Reihe zum Abwan-
dern von Beitr�gen in z�giger erscheinende Schriften f�hren, w�re dem nur durch 
mehr Schwung und aktive �ffnung nach au�en zu begegnen. 

Hans-Cord Sarnighausen

Interna

Auch in diesem B�rgerbrief k�nnen wir �ber Spenden berichten: Ute und 
R�diger Schulz haben unser Projekt – die Restaurierung des Schl�bcke-Brunnens 
am Kalkberg – mit 100 € unterst�tzt, sowie eine Sachspende von 9,90€; weitere 
100 € kamen von einem Vereinsmitglied, das ungenannt bleiben m�chte.

(rs)

Lästerliches

Die L�neburg will Gro�stadt werden,
Und schl�gt die alten Linden um;
Die T�rme macht sie gleich der Erden
Und strecket grad, was traulich krumm.
Am Seitkanal wird ein Quai erbaut
Und einen Boulevard man schaut
Vom untern bis zum obern Tor …
So ist gelungen jeder Plan,
Doch niemand sieht das Nest mehr an.

Frei nach Gottfried Keller (1819-1890) –
siehe auch Rot-Blau-Wei�e Mappe 1983 Seite 3
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Terminkalender
1. Mittwoch, 14.7.2010 um 15.30 Uhr: Stammtisch im Hotel Scheffler, Bar-

dowicker Stra�e. Vortrag von J�rgen Oetke: Altar f�r die Goldene Tafel der
St. Michaelis-Kirche L�neburg.

2. Donnerstag, 12.8.2010 um 18.00 Uhr: Er�ffnung der Ausstellung �ber den 
L�neburger Goldschmied Herbert Zeitner, Handwerkskammer, Friedensstra�e 
7.

3. Samstag, 28.8.2010 um 10.30 Uhr: Radtour des B�rgervereins, Treffpunkt 
am Bahnhof vor dem B�cker, Leitung: Wolfgang Bendler.

4. Samstag, 4.9.2010 um 11.00 Uhr: Fr�hschoppen in der Krone, Leitung R�-
diger Schulz

5. Mittwoch, 8.9.2010 um 15.30 Uhr: Stammtisch im Hotel Scheffler, Leitung: 
Herbert Glomm.

6. Samstag, 11.9.2010 um 15.00 Uhr: Er�ffnung der Ausstellung „Faszination 
Wasser“, im Haus „Kultur am Markt“, Gro�e Stra�e 2a in Bardowick

7. Samstag, 18.9.2010 um 11.00 Uhr: Besuch des Schiffshebewerks in Schar-
nebek, Treffpunkt: vor der Ausstellungshalle; Mitfahrgelegenheit unter Tel. 
52288 erfragen.

8. Samstag, 25.9.2010 um 8.15 Uhr: Tagesfahrt nach Hannover mit Besuch des 
Funkhauses des NDR und des Sprengelmuseums. Anmeldeschluss unter Tel. 
52288 ist bereits der 31.8.2010!!!

9. Sonntag, 3.10.2010: Teilnahme des B�rgervereins am S�lfmeister-umzug; es 
werden noch Teilnehmer gesucht! Anmeldungen unter 52288.

10. Samstag, 9.10.2010 um 10.00 Uhr: Besuch in der Halle f�r Kunst, Reichen-
bachstra�e, Leitung und F�hrung: Hannes Loichinger

11. Samstag, 16.10.2010 um 9.15 Uhr: Kunstfahrt in das „Haus der Fotografie 
Hamburg“ (Deichtorhallen) zur Ausstellung „Paul Graham – Fotografien“ 
Anmeldungen bis 10.10.2010 unter Tel. 52288.


