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Ausnahmsweise und aus gegebenem Anlass präsentiert sich diese Ausgabe des 
Bürgerbriefs in Farbe, denn es ist die 50!! Neben vielen Grußworten lesen Sie 
diesmal auch einiges Wissenswertes über das hier präsentierte Kalandhaus.



Dieser 50. B�rgerbrief, der erheblich umfangreicher ist als die bisherigen Aus-
gaben, konnte mit Hilfe einer gro�z�gigen Spende der L�WoBau realisiert 
werden. Daf�r ist an dieser Stelle der Gesch�ftsf�hrerin, Frau Heiderose 
Sch�fke, herzlich zu danken.

Fundsache

„Der Freund des Altertums wird manchen im Bilde erkennbaren Eingriff bedau-
ern, indem er jedoch die Notwendigkeit einzusehen vermag, kann h�chstens im 
sichtbaren Ungeschick heute als geschmacklos d�nkenden Leistung die Best�r-
zung dar�ber bestehen bleiben, dass sie nicht nur m�glich war, sondern von den 
Zeitgenossen sogar ger�hmt zu werden vermochte.“

Aus: L�neburg in der Photographie, Ausstellungskatalog des Museums f�r das F�rstentum 
L�neburg, 1964



Grußwort

Liebe L�neburgerinnen und L�neburger,
liebe Mitglieder des B�rgervereins,

der britische Staatsmann Sir Winston Churchill hat einmal gesagt:

„Kritik mag unangenehm sein, aber sie ist notwendig.

Sie hat dieselbe Aufgabe wie der Schmerz im menschlichen K�rper:

die Aufmerksamkeit auf einen ungesunden Zustand zu lenken.“

Der B�rgerverein L�neburg erf�llt mit konstruktiver Kritik, mit Lob & Tadel, in 

diesem Sinne seit Jahrzehnten eine wichtige Aufgabe in L�neburg. Mit der 

n�tigen Portion Leidenschaft f�r unsere Stadt unterst�tzen Sie Projekte,

beobachten und kommentieren Entwicklungen. Einmal im Jahr in Form der Rot-

Blau-Wei�en Mappe – f�nfmal im Jahr in Form des B�rgerbriefs.

Seit 2001 liefert der B�rgerbrief informativen und unterhaltsamen Lesestoff rund 

um historische und aktuelle Geschehnisse in der Hansestadt L�neburg. Ich freue 

mich schon auf die 50. Ausgabe und gratuliere dazu recht herzlich.

Ulrich M�dge
Oberb�rgermeister

Hansestadt Lüneburg
Der Oberbürgermeister
Am Ochsenmarkt
Rathaus
21335 Lüneburg



Grußwort des Bundestagsabgeordneten Eckhard Pols zum
50. Bürgerbrief des Bürgerverein Lüneburg e. V.

Bürgersinn und bürgerschaftliches Engagement haben vor allem in Hansestädten

wie unserer Heimatstadt Lüneburg eine lange Tradition. In dieser Tradition steht

auch die Arbeit des Bürgervereins Lüneburg.

"Frage nicht, was dein Land für dich tun kann. Sondern frage, was du für dein

Land tun kannst." Sie alle kennen diesen berühmten Satz aus der Antrittsrede

des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy.

Der Bürgerverein Lüneburg ist hier ein positives Beispiel. Sie als Mitglieder

fragen, was Sie für unsere liebenswerte Stadt tun können. Und die Antworten,

die Sie gegeben haben, setzten sich zu einer eindrucksvollen Bilanz zusammen.

Dieser Einsatz bedeutet auch, die politischen Entscheidungen, die Lüneburg

betreffen, kritisch zu begleiten bzw. Probleme auf die politische Tagesordnung

zu setzen. Dafür haben Sie mit der alljährlichen rot-blau-weißen Mappe ein

besonderes Instrument gefunden.

Seit 2001 nehmen Sie zudem das Geschehen in Lüneburg auch in Ihrem

Bürgerbrief unter die Lupe und berichten über Ihre Arbeit als Verein für die

Menschen und die Stadt. Ich gratulieren Ihnen deshalb nicht nur zu der

fünfzigsten Ausgabe des Bürgerbriefes, sondern vor allem zu Ihrem

Engagement.

Ich kann Sie nur ermuntern: Bringen Sie sich weiter ein und gehen Sie weiter

mit gutem Beispiel voran.

Gerne bin und bleibe ich Ihr politischer Gesprächspartner.

Herzliche Grüße

Ihr Eckhard Pols
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Grußwort der Landtagsabgeordneten Andrea Schröder-Ehlers

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Schulz,
sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder und Freunde des B�rgervereins,

angesichts der heftigen Auseinandersetzungen um das Bahnhofprojekt in Stutt-
gart wird wieder einmal deutlich, welch hohen Stellenwert B�rgerbeteiligung 
haben muss. Wichtige Entscheidungen d�rfen nicht getroffen werden, ohne dass 
dabei die Interessen der Menschen wirklich ber�cksichtigt werden und ihre Kri-
tikpunkte in die politische Debatte mit einflie�en k�nnen. Daf�r, dass das nicht 
passiert, setzen sich hier bei uns auch seit mehr als 45 Jahren eine Reihe enga-
gierter und zupackender L�neburger B�rgerinnen und B�rger gemeinsam ein.

Ureigenste Intention der Politik muss die Information der B�rgerinnen und B�r-
ger sein, aber im politischen Alltagsgesch�ft droht dieses Bestreben hin und 
wieder doch vernachl�ssigt zu werden. Anders in L�neburg, wo der B�rgerver-
ein immer wieder das Gespr�ch mit Mandatstr�gern und der Verwaltung unserer
Stadt sucht und einen wesentlichen Teil dazu beitr�gt, die Geschichte und das 
kulturelle Erbe der Hansestadt ihren Einwohnern ins Bewusstsein zu rufen und 
die Aufgaben von Rat und Verwaltung sichtbar zu machen. Mit seiner Rot-Blau-
Wei�en Mappe, einer an Stadtverwaltung und Politik gerichteten Sammlung 
konstruktiver, in Dialogform aufgef�hrter Anregungen, verteilt der B�rgerverein
Lob und Tadel zu Themen, bei denen dies notwendig erscheint. Viele Vorschl�-
ge aus den Rot-Blau-Wei�en Mappen wurden von den politischen Entschei-
dungstr�gern schon aufgegriffen und umgesetzt.

Der B�rgerverein-L�neburg hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Interesse der 
B�rgerinnen und B�rger am �ffentlichen Leben zu wecken und Ma�nahmen in 
den Bereichen Heimat- und Stadtbildpflege, Umwelt- und Denkmalschutz, 
Kunst und Kultur zu begleiten. Ohne dabei parteipolitisch zu sein oder konfessi-
onelle Ziele zu verfolgen, einfach aus Liebe und Verbundenheit gegen�ber unse-
rer sch�nen Hansestadt. An dieser Stelle m�chte ich dem B�rgerverein-
L�neburg Dank sagen f�r sein als vorbildlich zu bezeichnendes B�rgerengage-
ment. Setzen Sie diese Arbeit f�r das Gemeinwohl, f�r b�rgerschaftliche St�rke 
und Zusammenhalt, bitte weiter so fort – ich w�nsche Ihnen dabei alles Gute 
und die dazu notwendige Kraft.

Mit freundlichen Gr��en
Andrea Schr�der-Ehlers



Grußwort zur Jubiläumsausgabe des Bürgerbriefes  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Schulz, verehrte Mitglieder des Bürgervereins 
Lüneburg,

im Namen der SPD-Ratsfraktion übermittle ich Ihnen Dank und Anerkennung 
anlässlich der 50. Ausgabe Ihres Bürgerbriefes. Der Bürgerbrief gibt in anschau-
licher Weise einen umfassenden Einblick in die Arbeit des Vereins und vermit-
telt Wissenswertes über unsere Stadt. 

Der Bürgerbrief mischt sich als Sprachrohr des Vereins in das kommunalpoliti-
sche Leben Lüneburgs ein und spiegelt dadurch auch das Selbstverständnis des 
Bürgervereins wider. Bürgerbrief und Bürgerverein bilden eine für die Stadt 
nicht mehr wegzudenkende Symbiose. 

Wir schätzen den Bürgerverein als einen konstruktiv kritischen Begleiter unserer 
politischen Arbeit im Rat der Hansestadt Lüneburg. Die vorgetragene Kritik ist 
immer auch mit Anregungen verbunden, sie wird dadurch glaubwürdig und 
nachvollziehbar. Schließlich wollen wir genau wie der Bürgerverein eine lebens-
und liebenswerte Stadt, die es zu erhalten und weiter zu entwickeln gilt. Viele 
Anregungen greifen wir auf, helfen bei der Umsetzung oder stellen Entschei-
dungen noch einmal auf den Prüfstand. 

Im Bürgerbrief kommt durch die Preisrätsel mit den abgedruckten historischen 
Stadtansichten auch die Unterhaltung nicht zu kurz. Es ist schon spannend und 
nicht ganz einfach, die Straße bzw. den abgebildeten Platz zu erkennen und zu-
ordnen zu können. An vielen Beispielen wird die mehr als 1000jährige Ge-
schichte Lüneburgs deutlich. 

Unser besonderer Dank gilt allen Mitgliedern und dem Vorstand des Bürgerver-
eins Lüneburg. Sie beweisen durch Ihr Engagement über viele Jahre hinweg ei-
nen hohen Bürgersinn und sind beispielgebend für die Bürgerinnen und Bürger 
dieser Stadt. 

Wir freuen uns auf viele weitere Ausgaben des Bürgerbriefs.

Mit freundlichen Grüßen 
Heiko Dörbaum 
Fraktionsvorsitzender  



50. Ausgabe des „B�rgerbrief“ des B�rgervereins L�neburg e.V.

Seit der ersten Ausgabe des „B�rger-
brief“ im April 2001 kann der L�ne-
burger B�rgerverein im November 
2010 die 50. Ausgabe dieser Vereins-
zeitung geb�hrend w�rdigen.

Dabei ist dieser „B�rgerbrief“ schon 
seit seinem ersten Erscheinen weit �-
ber den Rang einer Vereinszeitung 
hinausgewachsen und nimmt seit lan-

gem einen wichtigen, unverwechselbaren und unverzichtbaren Rang in der L�-
neburger Medienlandschaft ein. 

Die Herausgeber legen besonderen Wert auf den Inhalt und weniger auf das 
„Outfit“. Hier wird dem Leser mit sparsamsten Mitteln ein Optimum an Infor-
mation und Hintergrundwissen aus L�neburgs Stadtgeschichte und gegenw�rti-
ger Problemlage vermittelt. 

Daher auch ein Kompliment an die Autoren, denen es immer wieder gelingt, ge-
schichtliche und lokalpolitische Themen auf sparsamsten Raum exakt zu recher-
chieren und in knapper, einpr�gsamer und klarer Sprache zu formulieren. 

Ob Artikel zur Ritterakademie, zur Bedeutung des Salzes f�r L�neburg, das 
Heinrich-Heine-Haus, zur Bedeutung der Hanse, zur Problematik einer Bebau-
ung der Frommestra�e, zum L�neburger Ratssilber, zur Baugeschichte, zur Be-
deutung des Geldes oder zum Stellenwert der M�llering-Villa – um nur einige 
Beitr�ge aus den letzten Jahren zu nennen; immer sind es lesenswerte, spannen-
de – oft auch kritische – Einblicke in das L�neburger Kulturleben.

Besonders hervorzuheben ist die Idee, seit l�ngerem auf dem Titelblatt „histori-
sche Stadtansichten“ abzudrucken.

Alles in allem ist der „B�rgerbrief“ eine L�neburger Erfolgsgeschichte, die fort-
gesetzt werden muss. Wir warten voll Spannung auf die n�chste Ausgabe!

Viel Erfolg und Freude bei der Vorbereitung.

F�r die CDU-Fraktion im L�neburger Stadtrat

Regina Baumgarten Dr. Gerhard Scharf



Sehr geehrter Herr Schulz
und werte Mitglieder des Bürgervereins!

Loben, tadeln, Kritik �ben und Anregungen geben – unter diesem Leitsatz arbei-
tet der B�rgerverein L�neburg seit seiner Gr�ndung – und mit welcher Verve!

Er hat das Ohr an den Bewohnern, das Auge am Stadtbild, legt die Finger in die 
Wunden der Fehlentwicklungen und gibt wertvolle und konstruktive Hinweise 
f�r Verbesserungen der Lebensqualit�t in L�neburg: Eine un�berh�rbare Stim-
me und eine wertvolle Institution in unserer Stadt.

Und sie findet Geh�r: Sowohl Politiker, als auch die Verwaltung und diverse 
Organisationen der Stadt haben darauf geachtet, wenn er sich zu Wort meldete. 
Besonders die Stetigkeit und Konsequenz, mit der offene Fragen angegangen 
und verfolgt wurden, zeichnen die offene Arbeitsweise des B�rgervereins aus.
Auch deshalb ist er im �ffentlichen Bewusstsein der Bev�lkerung und quasi als 
deren Gewissen so tief verankert.

Dass nicht immer alle Vorhaben von Erfolg gekr�nt waren, liegt auch mit an der 
gro�en Bandbreite und der Komplexit�t der Probleme, deren er sich angenom-
men hat und deren L�sung nicht immer zeitnah erfolgen konnte.

Gerade wir von B�ndnis 90/Die Gr�nen begr��en die Initiativen des B�rgerver-
eins und seine Anregungen; entspricht doch das b�rgerschaftliche Engagement 
f�r unsere Stadt elementar unserem Politikverst�ndnis zur nachhaltigen Verbes-
serung der st�dtischen Lebensqualit�t.

Der Verein will bei den Bewohnern unserer Stadt die Liebe und Verbundenheit 
zu unserer Stadt st�rken und das Interesse am �ffentlichen Leben wecken, was 
ihm immer h�ufiger gelingt. Daf�r geb�hrt ihm unsere h�chste Anerkennung 
und wir w�nschen dem B�rgerverein L�neburg f�r seine zuk�nftige Arbeit Be-
harrlichkeit und Phantasie, Elan und Kraft; vor allem Erfolg und das dazugeh�-
rende Qu�ntchen Gl�ck.  

Andreas Meihsies

Fraktionsvorsitzender 
B90/Die Gr�nen im Stadtrat



Kleingärtner-Bezirksverband Lüneburg e.V.
Grußwort zum 50. Bürgerbrief

Die Information seiner Mitglieder und der interessierten 
Öffentlichkeit gehört zu den wichtigen Aufgaben eines 
Vereins. Der Bürgerverein Lüneburg erfüllt diese nun zum 
50. Mal, indem er mit seinem Bürgerbrief uns Leserinnen 
und Leser besonders über die Themen Heimat- und Stadt-
bildpflege, Umwelt- und Denkmalschutz und Kunst und 
Kultur und natürlich über die Aktivitäten des Vereins und 
seiner Mitglieder, informiert. 

Dabei gelingt es dem Bürgerverein mit jeder Ausgabe, uns
Leser mitzunehmen in die spannende und manchmal ge-
gensätzliche Geschichte und Entwicklung unserer Hanse-

stadt Lüneburg. Und er weckt so das Interesse der Bürgerinnen und Bürger am öf-
fentlichen Leben in der Hansestadt. Der Bürgerbrief wird maßgeblich von Bürgerin-
nen und Bürgern für die Menschen in der Hansestadt geschrieben. Er ist ein sichtba-
rer Beweis dafür, dass sich viele Lüneburgerinnen und Lüneburger, unabhängig und 
parteiübergreifend, für ihre Stadt engagieren. Dieses Engagement ist unverzichtbar 
für unsere geschichtsträchtige und zukunftsorientierte Stadt, denn ihre Entwicklung 
braucht eine breite Aufmerksamkeit und Unterstützung.

Wir wünschen uns als Leserinnen und Leser noch viele spannende und informative 
Ausgaben. Und wir wünschen dem Bürgerverein ein Autorenteam, das den Bürger-
brief mit vielen unterhaltsamen Beiträgen füllt.

Zu einer Mitgliederinformation gehören natürlich auch die Mitglieder.

Der Kleingärtner-Bezirksverband Lüneburg e.V. ist als Verband in den Bürgerver-
ein eingetreten, weil wir der Meinung sind, Bürgerinnen und Bürger und die aktiven 
Lüneburger Vereine müssen sich gemeinsam für ihre Hansestadt einsetzen.

Der Bürgerverein Lüneburg ist die Organisation in der Hansestadt, die sich unab-
hängig und überparteilich den vielfältigen Aufgaben und Entwicklungen widmet. Er
nimmt die Interessen vieler Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Organisationen
wahr. Dieses sollte sich auch in der Mitgliederentwicklung und im Engagement der 
Lüneburger und der Vereine widerspiegeln.

So wünschen wir dem Bürgerverein Lüneburg und seinen Aktivitäten eine hohe Be-
achtung und ein breites Interesse, belegt durch stetig steigende Mitgliederzahlen und 
Leser des Bürgerbriefes.

Joachim Roemer
1. Vorsitzender
Kleingärtner-Bezirksverband 
Lüneburg e.V.



Weihnachten1

Ich sitze auf der Sonnenbank
und denk´ ans Jahresende.

Das Jahr war katastrophenreich
mit Leiden ohne Ende.

Von oben aus dem Wolkendicht
kam Unwetter herab

mit Bersten und mit hoher Gischt 
schuf es so manches Grab.

Selbstmörderterror, Angst und Not
und Hunger in der Welt.

Jahr um Jahr versiegt Vernunft,
die Menschen flieh´n vorm Tod.

Was rettet uns aus diesem Leid?
Kann es der Glaube sein?

Führt Weihnachten uns noch zur Freud?
Wann tritt der Frieden ein?

Nein, sag ich hier auf meiner Bank, 
lass Deinen Mut nicht sinken.

Fang jeden Tag mit Hoffnung an
und sag´ trotz allem Dank.

Für´s Leben und für Sonnenschein,
für´s Reifen der Natur, 

für jede kleine Freundlichkeit,
noch läuft die Lebensuhr.

Es sind ganz neue Kräfte mir
von innen her beschieden.

Sie führ´n mich heut´ zur Weihnacht hin,
mit Hoffnung auf den Frieden.

Margit Küntzel

1 Vorgetragen während des Bürgeressens des Bürgervereins Lüneburg e.V. am 26.11.2005 im 
Kronenbrauhaus



Sehr verehrte Mitglieder und Freunde des Bürgervereins!

ls ich mich im Januar 2001 der Jahreshauptversammlung des B�rgerver-
eins L�neburg e.V. vorstellte und um das Amt des 1. Vorsitzenden be-
warb, habe ich deutlich gemacht, dass mir die vereinsinterne Kommuni-

kation besonders am Herzen liegt. Damals schwebte mir bereits die „Erfindung“ 
einer Vereinszeitung vor. Schon im April 2001 war es soweit: bei der F�hrung 
durch die St. Michaeliskirche konnte ich die allererste Ausgabe des B�rgerbrie-
fes an Pastor Koch als kleines Referentengeschenk (ein Umschlag mit einem 
Scheck lag da nat�rlich auch noch bei) �berreichen. 
Der erste B�rgerbrief hatte einen Umfang von acht Seiten, doch schon bald hat 
sich ein Umfang von sechszehn Seiten „eingeb�rgert“. Probleme, den B�rger-
brief zu f�llen, hat es �ber die Jahre nicht gegeben, im Gegenteil: bei jeder Aus-
gabe stand ich bisher vor der Frage, welche Beitr�ge auf die n�chste Ausgabe 
geschoben werden k�nnen (meist die eigenen, so denn nicht zeitkritisch).
F�r den einen oder anderen mag der Titel „B�rgerbrief“ gew�hnungsbed�rftig 
gewesen sein, doch bis heute ist niemand auf einen besseren Titel verfallen, der 
Titel hat sich vielmehr mit f�nf Ausgaben pro Jahr seinen festen Platz in unse-
rem Vereinsleben erobert. 
Auch in fr�heren Jahren hat der Vorstand des B�rgervereins seine Mitglieder 
und Freunde regelm��ig �ber bevorstehende Termine unterrichtet – durch ent-
sprechende Rundschreiben. Der B�rgerbrief hat an diese bew�hrte Gepflogen-
heit bewusst angekn�pft (wodurch die bisherigen Kosten gleich blieben), dies 
aber in die Form einer Vereinszeitung gegossen, die als Forum allen Mitgliedern 
und Freunden offen steht. Etliche Mitglieder und Freunde, die hier nicht alle im 
Einzelnen genannt werden k�nnen, haben davon in den vergangenen Jahren Ge-
brauch gemacht – herzlichen Dank.
F�nfzig Ausgaben einer Vereinszeitung, die von der Nieders�chsischen Landes-
bibliothek und der Deutschen Nationalbibliothek regelm��ig in ihren Bestand 
aufgenommen werden (die nehmen nicht jeden!), die von der kommunalen poli-
tischen Ebene unserer Hansestadt gelesen wird und auf deren Erscheinen sich 
viele unserer Mitglieder immer wieder freuen, darf uns durchaus mit Stolz und 
Freude erf�llen. Gleichzeitig ist dies aber nat�rlich Ansporn und Auftrag, auch 
k�nftig am B�rgerbrief als ein vereinsinternes Medium weiterzuarbeiten, das 
gleichzeitig das kommunale Geschehen in unserer sch�nen Hansestadt kritisch-
konstruktiv begleitet.

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.
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Alles was Recht ist...

Im Mai 2009 war der Post-Briefkasten Gegenstand h�chstrichterlichen Interes-
ses. Der Bundesgerichtshof (BGH) musste entscheiden (Beschluss vom 
20.5.2009 – IV ZB 2/08 in NJW 2009, 2379), ob ein B�rger darauf vertrauen 
darf, dass die auf einem Briefkasten angegebenen Leerungszeiten auch tats�ch-
lich stimmen. Was war geschehen? Die Mitarbeiterin eines Rechtsanwaltes hatte 
einen eiligen Brief an ein Gericht ca. 15 Minuten vor der angegebenen Lee-
rungszeit in den Briefkasten der Deutschen Post eingeworfen; da war der aber 
bereits schon geleert worden, so dass der eilige Brief bis zur n�chsten Leerung 
im Briefkasten liegen blieb und bei Gericht zu sp�t eintraf. Ein kurioser Fall al-
so, denn normalerweise kennen wir unsere Post ja so, dass sie erst sp�t in die 
G�nge kommt. Hier kam sie auch zu sp�t, aber nur weil sie zu fr�h losgelaufen 
war!
Der BGH gab dem Absender Recht: nach h�chstrichterlicher Rechtsprechung 
d�rfen dem B�rger Verz�gerungen der Briefbef�rderung oder der Briefzustel-
lung nicht als Verschulden angerechnet werden. Der B�rger darf vielmehr dar-
auf vertrauen, dass die Postlaufzeiten eingehalten werden, die von der Post f�r 
den Normalfall verk�ndet werden. Er ist lediglich daf�r verantwortlich, den 
Brief so rechtzeitig aufzugeben, dass er den Empf�nger nach den organisatori-
schen und betrieblichen Vorkehrungen der Deutschen Post AG fristgerecht er-
reichen kann. Dabei darf der B�rger grunds�tzlich darauf vertrauen, dass im 
Bundesgebiet werktags aufgegebene Postsendungen am folgenden Werktag aus-
geliefert werden. Das gilt selbst dann, wenn – etwa vor Feiertagen – allgemein 
mit erh�htem Postaufkommen zu rechnen ist. Daran hat sich – so der BGH –
durch den Erlass der Postuniversaldienstleistungsverordnung vom 15.12.1999 
nichts ge�ndert. Danach sind die regelm��igen Postlaufzeiten sogar als Mindest-
standards verbindlich vorgegeben. Nach der Verordnung m�ssen die Anbieter 
von Universaldienstleistungen sicherstellen, dass sie an Werktagen aufgegebe-
nen Inlandssendungen im gesamten Bundesgebiet im Jahresdurchschnitt min-
destens zu 80% am ersten und zu 95% am zweiten Tag nach der Einlieferung 
ausliefern. 
Wer einen fristgebundenen Brief in einen Briefkasten der Post einwirft, muss 
auf die am Briefkasten angegebenen Leerungszeiten achten. Das Vertrauen in 
den �blichen Postlauf wird nicht gesch�tzt, wenn der Absender erkennen kann, 
dass der Briefkasten am selben Tag nicht mehr geleert und der Brief daher erst 
am n�chsten Tag bef�rdert wird. Beachtet er aber die von der Deutschen Post 
AG angegebenen Leerungszeiten des von ihm benutzten Briefkastens, ist er al-
len seinen Sorgfaltspflichten nachgekommen. Auch der Einwurf eines Briefes 
wenige Minuten vor der angeschlagenen Leerungszeit ist ausreichend. Der Ab-
sender darf auf die angegebenen Leerungszeiten vertrauen und muss nicht mit 
einer m�glicherweise fr�heren Leerung des Briefkastens rechnen. 

Nach einer Entscheidung des OLG Hamm (Beschluss vom 17.2.2009 – 3 Ws 37, 
38/09 in NJW 2009, 2230) kann ein B�rger darauf vertrauen, dass auch ein 
Einwurf-Einschreiben den Empf�nger am n�chsten Tag erreicht. 
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Schlie�lich hat auch noch das OLG N�rnberg (Beschluss vom 26.5.2009 – 1 St 
OLGSs 76/09 in NJW 2009,2229) entschieden, dass ein Brief auch dann wirk-
sam zugestellt werden kann, wenn der Briefkasten des Empf�ngers gar nicht ab-
schlie�bar ist, wenn der Postzusteller dieses aber gar nicht erkennen kann, weil 
sich die R�ckseite des Briefkastens innerhalb des f�r den Brieftr�ger grunds�tz-
lich gar nicht zug�nglichen Hausflurs befindet. In diesem Fall hatte sich der 
Empf�nger darauf berufen, er habe den Brief nicht erhalten, weil die r�ckseitige 
Klappe kaputt war und jeder seine Briefe habe stehlen k�nnen. Selbst schuld, so 
das Oberlandesgericht, denn rechtzeitige Reparatur ist auch in solchen F�llen ein 
Gebot eigener Sorgfaltspflicht.

(rs)

Keine Stadtwerke für Lüneburg 

Unsere Kommunalpolitik hat (mal wieder) gestritten und sodann am 30.9.2010 
im Rat mit gro�er Mehrheit entschieden: es gibt keine Stadtwerke f�r L�neburg, 
Strom und Gas m�ssen wir B�rgerinnen und B�rger weiterhin �ber die gewohn-
ten Versorger beziehen. Was ist aber nun von dieser Entscheidung aus Sicht des 
B�rgervereins zu halten?

Wie der LZ vom 1.10.2010 (Seite 5) zu entnehmen war, ist der CDU-
Ratsfraktion das Risiko eigener Stadtwerke zu gro�: „Was ist bei einem Strom-
ausfall, was mit den Mietnomaden und anderen Zahlungsverweigerern?“ fragte 
Wolfgang Kuhn. Unsere Antwort: bei Stromausfall ist alles Dunkel und der 
Fernseher funktioniert nicht mehr; Zahlungsverweigerern drehen auch heute 
schon die Versorger sehr schnell den Saft ab; au�erdem sind Ausf�lle ohnehin in 
die Preise (die wir ehrlichen Kunden alle zahlen) einkalkuliert. 
Die SPD-Stadtratsfraktion bef�rchtete durch Eckhard Neubauer, mit eigenen 
Stadtwerken w�rden L�neburg vier Millionen Euro j�hrliche Gewinnaussch�t-
tung als Miteigent�mer der E.ON Avacon verloren gehen. Unsere Frage: warum 
verliert die Stadt ihre Anteile an E.ON Avacon durch Gr�ndung eigener Stadt-
werke? W�re das f�r E.ON Avacon ein (legaler) Enteignungsgrund?
Die LINKE, treibende Kraft der Idee eigener Stadtwerke, tr�umte davon, die 
neue Gesellschaft k�nnte schon im zweiten Gesch�ftsjahr Gewinne im sechsstel-
ligen Bereich machen. Unsere Frage: wo sollen diese Gewinne eigentlich her-
kommen, wenn Kunden der Stadtwerke wir L�neburger B�rgerinnen und B�rger 
sein sollen?
Unser Oberb�rgermeister wies darauf hin, dass eine Zusammenarbeit mit den 
Stadtwerken Barmstedt nur nach einer europaweiten Ausschreibung m�glich 
w�re. Unsere Anmerkung: Recht hat er, doch m�glicherweise m�sste selbst die 
Hansestadt auch dann ihren Strombedarf europaweit ausschreiben, wenn sie ei-
gene Stadtwerke gr�nden w�rde – eine entsprechende Rechtsfrage besch�ftigt 
zurzeit das OLG Hamburg.
Fazit: eine politische Diskussion mit erschreckend geringer Sachkenntnis der 
Akteure in den genannten Fraktionen. Ergebnis zwar richtig, Begr�ndungen aber 
mehr als schwach. Quittungen d�rfen wir im September 2011 erteilen…         (rs)
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Das Kalandhaus

„Der l�neburgische Kaland, „Fraternitas Kalendarum St. Spiritus et b. Mariae 
virginis“ soll 1274 gestiftet sein.1 Er wurde bald sehr beliebt und hatte selbst 
f�rstliche Personen unter seinen Mitgliedern. Durch die P�pste Bonifacius IX. 
(gest. 1404) und Sixtus IV. (gest. 1484) erhielt derselbe Best�tigung und Ablass. 
Er erwarb ansehnliches Verm�gen und konnte das noch vorhandene, der S�dsei-
te der St. Johanniskirche schr�g gegen�ber gelegene Kalandhaus erbauen. Der 
Rat fand sich 1436 veranlasst, die Br�derschaft in Aufsicht zu nehmen. Sie wur-
de durch einen Vertrag von demselben abh�ngig, blieb aber noch l�ngere Zeit in 
Bl�te, wie dies u.a. eine gro�e Schmauserei im Jahre 1504, an welcher auch die 
der Br�derschaft angeh�rigen Schwestern teilnahmen ersehen l�sst. 
Mit dem Eintritt der Reformation h�rte der Kaland auf. Sein Verm�gen wurde, 
allerdings erst nach manchen K�mpfen, zum Gemeingut gemacht und das Ge-
b�ude desselben zur Wohnung des Rektors der neu eingerichteten St. Johannis-
schule bestimmt.
Das Kalandhaus ... wird zu Anfang des 16. Jahrhunderts erbaut sein. In seinem 
�u�eren mit der Spitzbogent�r und dem (einst) abgetreppten Giebel unterschei-
det es sich von einem B�rgerhause damaliger Zeit nur wenig. Als eine dem Ka-
landhause eigent�mliche Ausstattung erscheinen jedoch die �ber dem Eingange 
und zu den Seiten der oberen Licht�ffnungen angebrachten, zur Aufstellung von 
Figuren bestimmten Spitzbogennischen. Von den beiden Geschossen desselben 
hat das untere eine H�he von 5,84 m, und enthielt solches urspr�nglich eine, die 
ganze Geb�udetiefe einnehmende Halle und an deren Ende nur noch zwei klei-
ne, der H�he nach einmal geteilte Gem�cher. Diesen sind sp�ter, unter Verklei-
nerung der Halle, noch mehrere Zimmer in zwei Reihen �bereinander hinzuge-
f�gt und die oberen derselben durch eine vom Treppenpodest ausgehende Gale-
rie zug�nglich gemacht. Die Decke der Halle, in welcher eine �ffnung die fr�-
here Lage des oberen Treppenarms anzeigt, besteht aus eichenen gekehlten Bal-
ken, die auf einem L�ngstr�ger ruhen, welcher in seiner Mitte von einem 46 cm 
starken St�nder unterst�tzt wird. Im Obergescho� bildeten die jetzigen beiden 
Vorderzimmer fr�her einen einzigen, mit schlichten eichenen Balken �berdeck-
ten Raum. Hinter diesem liegen zwei Zimmer, von denen eins noch eine Decke 
mit gekehlten Balken enth�lt.
Dem Geb�ude war in Verl�ngerung der Front ein schmaler Fl�gel angebaut, der 
– statt seiner sp�teren Einteilung in drei Stockwerke – urspr�nglich nur zweige-
schossig gewesen sein wird. Derselbe hatte zu ebener Erde drei R�ume, von 
welchen der erste (oberhalb des sp�teren Zwischengeschosses) mit einer in For-
men der Gotik und Renaissance reich verzierten Gipsdecke versehen und der 
mittlere mit einem Kreuzgew�lbe �berspannt war, der dritte aber die K�che bil-
dete, deren kolossaler Schornstein von den vier W�nden dieses Raums ausging. 
Im Obergescho� zeigte sich ein flachbogiger, mit gewundenem Wulst eingefass-
ter, in Backsteinen von verschiedener Farbe ausgef�hrter und mit tauf�rmiger 
Gliederung rechteckig umrahmter Kamin.

1 Das folgende nach Mithoff, Kunstdenkmale und Alterth�mer im Hannoverschen F�rstentum L�neburg, 1877, 
Seite 173; wiedergegeben wird der Text in aktueller Rechtschreibung.
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Der gewundene Wulst findet sich h�ufig im �u�eren und Innern des Geb�udes, 
ebenso die Anwendung glasierter Backsteine von verschiedener Farbe.
Zum Kaland geh�rte auch das kleine Kalandhaus, jetzt Rodengang genannt, eine 
Anzahl kleiner Wohnungen hinter der Altenb�cken-Mauer.“

In einer Fu�note verweist Mithoff auf eine Zeitungsnachricht vom 25.5.1875, 
wonach das Kalandhaus in eine Turnhalle umgenutzt worden war. Ich selbst ha-
be dort noch Anfang der siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts die eine oder 
andere Turnstunde im Kalandhaus erlitten, erinnere mich aber nicht gern daran, 
denn Turnen war nun wirklich nicht eines meiner geliebten Schulf�cher.

Bei Doris B�cker, Denkmaltopographie 22.1 kann man �ber das Kalandhaus 
folgendes nachlesen:
Zweigeschossiges, giebelst�ndiges Geb�ude am �stlichen Beginn der Stra�e, 
wohl um 1480/91 von der Kalandbruderschaft errichtet. Urspr�nglich schloss 
sich rechtwinkelig nach Westen ein ann�hernd gleichhoher, bereits 1868 abge-
brochener Fl�gel an. Urkundlich ist eine Kalandgilde bereits 1306 in L�neburg 
belegt, doch wird die unter dem Doppelnamen gef�hrte Bruderschaft „Fraterni-
tas Kalendarum sancti spiritus et beate Marie virginis in ecclesia sancti Johannis 
in Luneborgh“ erst 1415 genannt. Als einer der exklusivsten Zusammenschl�sse 
dieser Art in L�neburg z�hlte sie im 15. Jahrhundert hochrangige Geistliche wie 
Bisch�fe und �bte, aber auch Herz�ge sowie Patrizier zu ihren Mitgliedern und 
unterhielt eine Armenstiftung sowie einen Altar in der Johanniskirche. Aufgrund 
dieser Verbindung ist zu vermuten, dass ebenso ein �lteres, 1455 in den Quellen 
erw�hntes Kalandhaus in der N�he der Kirche bzw. am heutigen Platz gelegen 
hat. 

Nach der Aufl�sung des Kalands im Zuge 
der Reformation 1532 diente das bestehende 
Haus dem Rektor des Johanneums als 
Dienstwohnung. 1874 baute man die Diele 
zur Turnhalle um und richtete auch das O-
bergeschoss f�r schulische Zwecke her. Der 
bauliche Zustand des Geb�udes erforderte 
1896 eine unter Stadtbaurat W.R. Kampf 
bzw. Regierungsbauf�hrer Stubbe durchge-
f�hrte Fassadensanierung, die nach histori-
schen Vorstellungen in der Neuverblendung 
des Unterbaus und nach Abtrag des begradig-
ten Giebels in der Rekonstruktion des sieben-
teiligen Staffelgiebels bestand (Steinliefe-
rant: Ullersdorfer Werke, Schlesien). Zuletzt 
wurde die Fassade 2007/2008 einschlie�lich 
der blattvergoldeten Holzfiguren restauriert.



Der im Wechsel aus rot und gr�n glasierten Ziegellagen aufgemauerte Unterbau 
nimmt mittig ein Spitzbogenportal mit Tausteingew�nde auf, �berfangen von 
einem tausteingerahmten Putzfries. Zu beiden Seiten des Portals hohe Segment-
bogenfenster in Tausteinrahmung, oberhalb davon in den Ecken je ein eingetief-
tes Schild mit dem Wappen des Landes (links) und der Stadt (rechts). �ber dem 
Portal drei, von doppelter Tausteinrahmung umschlossene Spitzbogennischen, in 
denen die Figuren von Christus mit dem Kreuzesstab, Maria auf der Mondsichel 
und Gottvater als Weltenherrscher mit Krone und Reichsapfel stehen. Einen das 
Erd- vom Obergeschoss trennenden Fries f�hrte man nach einem Vorbild in der 
St. Nicolaikirche als gr�n glasierten Blattrankenfries aus. Das Obergeschoss in 
einem Wechsel von breiten Segmentbogenfenstern in einer doppelten Taustein-
rahmung und kleineren spitzbogigen Blendnischen gestaltet. Im Giebeldreieck 
mittige Ladeluken sowie eine Gliederung aus Lisenen und kleeblattbogigen 
Zwillings�ffnungen.

Vom 12.8.1943 bis zum 13.11.1943 diente das Kalandhaus f�r rund 150 Gefan-
gene als Au�enstelle des Konzentrationslagers Neuengamme (Einzelheiten bei 
Preu�, Lager Kaland).

(rs)

Sülfmeisterumzug 2010

Am S�lfmeisterumzug 2010 nahmen teil und verteilten 1.000 kleine h�lzerne 
„Mons Pons Fons“: (von links) Holger Klosterk�tter, Norbert Walbaum, Herbert 
Brock, R�diger Schulz, Ute Schulz, Herbert Glomm, Marita Glomm, Brigitte 
Kirchhof, Gerda Kruse, Aloe Feeland, Christiane Weber, Elfine Grosche.
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100 Jahre Historische Kommission 
für Niedersachsen und Bremen

Als im Sommer 1909 eine „Denkschrift zur Begr�ndung einer Historischen 
Kommission f�r Hannover und angrenzende Gebiete“ von dem Vorsitzenden 
des Historischen Vereins f�r Niedersachsen, General a.D. Ernst von Kuhlmann, 
und dem Vorsitzenden der Konferenz der G�ttinger Historiker, Professor Dr. 
Karl Brandi, bei der Stadt L�neburg eintraf, fand sie alsbald ein positives Echo. 
Zu den 79 am 20. April 1910 gew�hlten Gr�ndungsmitgliedern der „Histori-
schen Kommission f�r die Provinz Hannover, das Gro�herzogtum Oldenburg, 
das Herzogtum Braunschweig, das F�rstentum Schaumburg-Lippe und die Freie 
Hansestadt Bremen“ geh�rte auch der L�neburger Stadtarchivar Dr. Wilhelm 
Reinecke, der sofort in den Ausschuss der Kommission, sozusagen den Vor-
stand, aufgenommen wurde und von Mai 1933 bis Mai 1935 als deren 2. Vorsit-
zender wirkte. Die neue Organisation sollte der „Pflege der Landesgeschichte im 
weitesten Sinne, insbesondere der Inangriffnahme oder F�rderung solcher wis-
senschaftlicher Unternehmungen dienen, die �ber die Aufgaben der landschaft-
lichen Vereine und die Kr�fte einzelner Gelehrter hinausgehen“. Die Stadt L�-
neburg wurde Patronin der Kommission mit einem Beitrag von 1000 Mark. 
Auch der Museumsverein �bernahm ein Patronat mit einem Jahresbeitrag von 
50 Mark. Im April 1913 fand erstmals die Mitgliederversammlung der Kommis-
sion in L�neburg statt. Man besichtigte Stadtarchiv und Rathaus unter der F�h-
rung des Stadtarchivars Reinecke und traf sich zum gem�tlichen Mittagessen im 
Ratskeller. Am Vortag hatte bereits eine Ausschusssitzung im Traubensaal des 
Rathauses mit anschlie�ender zwangloser Zusammenkunft im Alten Brauhaus 
stattgefunden. Ab 1926 schlug sich der wissenschaftliche Charakter der Vereini-
gung auch in der Gestaltung der j�hrlichen Mitgliederversammlung nieder. In 
Einbeck gab es erstmals historische Vortr�ge - Dr. Hans D�rries referierte zur 
Siedlungsgeographie Einbecks und Dr. Otto Fahlbusch widmete sich den Bauten 
und Sehensw�rdigkeiten des Tagungsortes.
In den Jahren 1933 bis 1945 versuchte die Kommission durch verbale Reveren-
zen sich m�glichst wenig an die Erwartungen der neuen Herrn anzupassen, die 
allerdings auch von einigen ihrer f�hrenden K�pfe gehegt wurden. Zu den An-
passungen geh�rte die neue Ver�ffentlichungsreihe „Bauern-tumsforschung“, 
die 1937 auf Anregung des Vorsitzenden Georg Schnath, Leiter des Haupt-
staatsarchivs Hannover, begonnen wurde. Er selbst war 1933 unter dem Ein-
druck des „Tages von Potsdam“ der NSDAP beigetreten. Auch der damalige 2. 
Vorsitzende Wilhelm Reinecke war Parteimitglied. Die angestrebte Normalit�t 
wissenschaftlicher Arbeit wurde nur bedingt erreicht: Finanznot, Anspr�che des 
NS-Regimes und schlie�lich der Krieg brachten die Bem�hungen der Kommis-
sion fast v�llig zum Erliegen. Nachdem im Oktober 1946 der politisch unbelas-
tete Archivdirektor Rudolf Grieser zum Vorsitzenden eines gesch�ftsf�hrenden 
Vorstandes gew�hlt worden war, erreichte dieser Ende des Jahres die Wiederzu-
lassung. Im Juli 1947 fragte Grieser bei dem L�neburger Stadtarchivar Dr. Ge-
org Winter, preu�ischer Staatsarchivrat a.D. und nachmaliger erster Pr�sident 
des Bundesarchivs, an, ob die Jahrestagung 1947 in L�neburg stattfinden k�nne.
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Wegen der Beschr�nkungen durch die englische Besatzung und der herrschen-
den Kinderl�hmung lehnte dieser ab, lud aber f�r das Jahr 1948 nach L�neburg
ein. Vom 27. Bis 29. Mai 1948 fand die ordentliche Mitgliederversammlung der 
Kommission mit etwa 100 Teilnehmern im Gesellschaftshaus, Gartenstra�e 22 
(Logenhaus) statt. Sie wurde erg�nzt von Ausschusssitzungen und begleitet von 
einem Empfang durch die Stadt, gem�tlichem Beisammensein und einem Kon-
zert mit alter L�neburger Musik, einem Rundgang durch die Stadt und einem 
Ausflug ins Kloster L�ne und nach Bardowick unter F�hrung des Seniors der 
Kommission, Wilhelm Reinecke. Sogar ein Besuch der „Minna von Barnhelm“ 
im L�neburger Theater geh�rte zum Programm. Den Wachtmeister des Majors 
spielte �brigens Siegfried Wischnewski. Winter hielt einen Vortrag mit dem 
Titel „Von Z�llen und Steuern im alten L�neburg“. Georg Schnath wurde wie-
der zum Vorsitzenden und au�erdem f�nf neue Mitglieder gew�hlt. Der Jahres-
beitrag der Patrone, vor dem Krieg 75 RM, wurde ab 1949 auf 300 DM festge-
setzt. Als interessierte L�neburger waren auch OB Braune, OStD Bockelmann 
und StD Segelcke sowie ORegR Sch�ttau, Schulrat Lopau, LGDir Wachler und 
Rektor Heine anwesend. Die wissenschaftlichen Unternehmungen waren bereits 
wieder in Gang gesetzt: Jahrbuch f�r nieders�chsische Landesgeschichte, Bib-
liographie der nieders�chsischen Geschichte, Atlas f�r Niedersachsen, Nieder-
s�chsischer St�dteatlas, Volkstumsatlas f�r Niedersachsen, Regesten der Erzbi-
sch�fe von Bremen, Regesten der Herz�ge von Braunschweig und L�neburg, 
Matrikel der nieders�chsischen Hochschulen, Nieders�chsische Biographie und 
Geschichtliches Ortsverzeichnis f�r Niedersachsen. Der Name der Kommission 
wurde den neuen Realit�ten angepasst „Historische Kommission f�r Nieder-
sachsen und Bremen“. Im Mai 1954 machte man sich in L�neburg daf�r stark, 
dass anl�sslich der 1000-Jahrfeier der Stadt die Jahrestagung 1956 in L�neburg
stattfinden sollte. Das Bem�hen war vergeblich – stattdessen fand im Rahmen 
des 37. Niedersachsentages von 5. Bis 8. Oktober 1956 ein „Tag der nieders�ch-
sischen Geschichte“ im Kurhaus statt. Den Festvortrag im F�rstensaal „Herzog-
tum, K�nigtum, Kaisertum vor 1000 Jahren“ hielt der G�ttinger Historiker Pro-
fessor Percy Ernst Schramm. Professor Hermann Wagner sprach �ber die L�ne-
burger Heide und Hans Schomann widmete sich der Stadt L�neburg. Professor 
Friedrich Bock behandelte das Thema Bardengau und Lombardei und Professor 
Georg Schnath fragte „Warum und wie soll in Niedersachsen Landesgeschichte 
getrieben werden“? Erst mit der 60. Jahrestagung fand vom 28. Bis 30. Mai 
1981 die dritte und bisher letzte Mitgliederversammlung der Kommission in L�-
neburg statt. Seit 1971 gab es ein Tagungsthema, das 1981 „Niedersachsen in 
der Weimarer Republik“ lautete. Die Stadtarchivarin, seit 1977 selbst Mitglied 
in der Kommission, warf einen Blick auf „L�neburg zwischen Erstem Weltkrieg 
und Drittem Reich“. Weitere Beitr�ge kamen von Friedrich Wilhelm Rogge 
(Die Quellenlage zur Geschichte der Weimarer Republik in Niedersachsen), 
Wolfgang G�nther (Parteien und Wahlen), Hans-Werner Niemann (Die wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung) und J�rgen Bohmbach (Die Endphase der 
Weimarer Republik in Niedersachsen), die wie �blich im Nieders�chsischen 
Jahrbuch f�r Landesgeschichte abgedruckt wurden. Ebenfalls wie gewohnt wur-
den Stadt und Rathaus besichtigt, w�hrend die Exkursion in die Kl�ster L�ne, 
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Medingen und Ebstorf f�hrte. Die Vertreter der Stadt empfingen die Teilnehmer 
im Huldigungssaal, w�hrend die Vortr�ge im Patriziersaal des Museums 
stattfanden, dessen Tr�gerverein seit der Gr�ndung wie die Stadt selbst Patron 
der Kommission war. Unter den neu gew�hlten Mitgliedern war auch die 
L�neburgerin Dr. Gisela Wagner, die sich um die Edition der Briefe und Werke 
des Staatsrechtlers Justus M�ser verdient gemacht hat. Von den insgesamt 756 
Mitgliedern der Kommission seit 1910 waren oder sind neun in L�neburg t�tig: 
Dr. Wilhelm G�rges (192-1925), Dr. Gerhard K�rner (1951-1984), Dr. h.c. 
Franz Kr�ger (1932-1936), Dr. Wilhelm Reinecke (1910-1952), Dr. Uta 
Reinhardt (1977-), Dr. Dieter R�debusch (1980-), Prof. Dr. Dirk Stegmann 
(1985-), Dr. Gisela Wagner (1981-2006) und Dr. Georg Winter (1947-1961). Sie 
alle haben zu den wissenschaftlichen Unternehmungen der Kommission 
beigetragen, die sich bislang in 266 selbst�ndigen Ver�ffentlichungen und in 81 
B�nden des nieders�chsischen Jahrbuches f�r Landesgeschichte niederschlugen. 
Als Band 248 erschien 2009 „St. Nicolai in L�neburg- Bauen in einer 
norddeutschen Hansestadt 1405.1840. Sein aus L�neburg stammender Verfasser 
Hansj�rg R�melin wurde im Jubil�umsjahr 2010 in die Kommission gew�hlt. 
Auch wenn es immer wieder einmal Probleme mit den Beitragszahlungen und 
dem Verbleib der Publikationen gab, hat die Stadt L�neburg zum Nutzen der 
Ratsb�cherei und der Dienstbibliothek des Stadtarchivs ihr Patronat aufrecht 
erhalten und wird dies hoffentlich auch in Zukunft tun. 
Quellen: Stadtarchiv L�neburg, VA 1, 2506, 2507; Dietmar von Reeken, 
„…gebildet zur Pflege landesgeschichtlicher Forschung“ – 100 Jahre 
Historische Kommission f�r Niedersachsen und Bremen 1910-2010, Hannover 
2010 (= Ver�ffentlichungen der Historischen Kommission f�r Niedersachsen 
und Bremen 255).

Dr. Uta Reinhardt

Schl�bcke-Brunnen

F�r unser Projekt, der Restaurierung des Schl�bcke-Brunnens, sammeln wir seit 
geraumer Zeit eifrig Spenden, denn die Kosten sind doch recht hoch, um den 
Brunnen wieder zum Sprudeln zu bringen. Jetzt hat uns auf unseren Antrag die 
Purena, unser Wasserversorger, eine Spende von sage und schreibe 3.000 € 
zukommen lassen! Herzlichen Dank.
Es laufen weitere F�rderantr�ge, so dass wir guter Hoffnung sind, der 
Realisierung unseres Projekts im kommenden Jahr ein erhebliches St�ck n�her 
zu kommen. 
Gleichwohl sind wir weiterhin auf Ihre Hilfe angewiesen! Bitte helfen Sie uns 
mit einer Spende f�r die Wiederherstellung unseres Brunnens am Kalkberg! 
Jeder Spender erh�lt selbstverst�ndlich eine Spendenbescheinigung.

(rs)
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Lüneburg im Mondschein

„L�neburg, dessen Bl�the schon im dreissigj�hrigen Kriege geknickt war, verlor 
seitdem immer mehr von seiner Macht, seinem Handel und Reichthum. (Der 
dreissigj�hrige Krieg war es, welcher der Stadt unheilbare Wunden schlug, 
indem er sie durch H�lfe neuer Grunds�tze des Staatsrechts g�nzlich unter 
f�rstliche Botm��igkeit zw�ngte, ebenso sehr litt aber auch ihr Wohlstand durch 
die immer ung�nstiger sich gestaltenden Verh�ltnisse des Salzhandels – Volger, 
L�neburger Neujahrsblatt 1862, 26 f.) Auch manche seiner ansehnlichern 
Geb�uden, darunter die St. Marienkirche, das Kloster Heiligenthal und in 
neuerer Zeit die Kirche des hl. Lambert, gingen zu Grunde. Doch findet der 
sinnige Beschauer hier noch eine F�lle ihn fesselnder Ueberlieferungen der 
Vorzeit, und das Gepr�ge der Stadt gemahnt ihn noch heut an das einst hier 
waltende thatkr�ftige, selbstbewusste B�rgerthum. Von hohem Reiz ist ein Gang 
durch „Lunenburg“ im Mondschein, wo der verwichene Zustand seiner H�user 
minder auff�llt, das mitunter Ungef�gige in ihren Details mehr zur�cktritt und 
nur die Hauptmassen der Schauseiten mit ihren zackigen Giebelumrissen 
wirksam bleiben. Schweift dabei der Blick �ber die grossen Pl�tze, die Gruppe 
des Rathhauses, den hoch aufsteigenden Bau von St. Nicolai oder den alles 
�berragenden Thurm zu St. Johann, und l�sst dieser dieselbe Glocke erschallen, 
die schon den Altvordern die Stunden verk�ndete – dann ist�s, als st�nde die alte 
Hansestadt in ungebrochener Kraft wieder da.“

Gefunden habe ich dies bei Mithoff, Kunstdenkmale und Althert�mer im 
Hannoverschen, Vierter Band: F�rstenthum L�neburg, 1877, Seite 141 - davon 
gibt es jetzt einen von Werner H. Preu� herausgegebenen Reprint. 
Auch heute noch ist ein Spaziergang durch unsere sch�ne Hansestadt bei 
Mondschein nat�rlich ein Erlebnis, man kann aber unsere Stadt inzwischen auch 
wieder bei Tageslicht besichtigen, denn die Verfallserscheinungen sind 
weitgehend beseitigt (obwohl es leider immer noch die eine oder Ecke gibt, die 
uns berechtigten Anlass zur Kritik bietet).
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Lüneburg atmete auf

Unter diesem Slogan feierte unsere Stadt 1993 den Start des Verkehrsentwick-
lungsplans, der unserer historischen Innenstadt endlich Entlastung vom heftigen 
Autoverkehr bringen sollte. Die Stadtverwaltung verwendete mehrere Jahre die-
se beiden grafisch gelungenen Absenderfreistempler.
Wie sehr unsere Innenstadt durch Autos belastet war, zeigt diese Postkarte aus 
den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, zweifellos ein Leckerbissen für Oldti-
mer-Fans.
Trotz aller Fortschritte gibt es immer wieder berechtigte Kritik an der Umset-
zung des Verkehrsentwicklungsplans: viele fahren über den Sand ohne die ge-
ringste Berechtigung dazu; leider wird viel zu selten kontrolliert! (rs)
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Das Ehrenamt

Willst du froh und gl�cklich leben,
lass� kein Ehrenamt dir geben.
Willst du nicht zu fr�h in�s Grab,
lehne jedes Amt gleich ab.

So ein Amt bringt niemals Ehre,
denn der Klatschsucht scharfe Schere
schneidet Ehre vielfach ab.

Wie viel M�hen, Sorgen, Plagen,
wie viel �rger musst du tragen,
gibst viel Geld, opferst Zeit
und der Lohn – Undankbarkeit.

Selbst dein Ruf geht dir verloren,
wirfst dir Schmutz vor T�r und Toren

und es macht dich oberfaul
jedes ungewasch`ne Maul.

Ohne Amt lebst du so friedlich
und so ruhig und gem�tlich.
Du sparst Kraft und Geld und Zeit,
wirst geachtet weit und breit.

Drum so rat ich dir vor allem,
willst du Mann und Kind gefallen,
soll dein Kopf dir nicht mehr brum-
men,
lass das Amt doch anderen Dummen.

Wilhelm Busch

Zitat des Jahres

Der Moderator am Markt w�hrend des S�lfmeisterumzugs:
„Der B�rgerverein geh�rt zu L�neburg wie das Salz!“
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Das Lüneburger Ratssilber (4)

Der sogenannte Gro�e Gie�-
l�we wurde im Jahre 1540 von 
dem L�neburger Goldschmied 
Jochim Gripeswold angefertigt 
und vom B�rgermeister Hart-
wig St�terogge dem Rat gestif-
tet. 
Hartwig St�terogge war 1499 
zum B�rgermeister gew�hlt 
worden, er starb 1539und war 
mit Margareta Stoketo verhei-
ratet. Auf dem Schild, auf den 
sich der rechte Fu� des L�-
wens st�tzt, befinden sich denn 
auch die Wappen der St�terog-
ge und Stoketo in Schmelzfar-
ben. 

Urspr�nglich dienten Becken und Gie�gef��e, sogenannte Aquamanile, dem rituellen 
H�ndewaschen des Priesters am Altar. H�ufig hatten diese Gef��e die Gestalt eines 
L�wens; mit dem L�wen verbinden sich christliche Sinngehalte: der L�we als Christus 
und Messias, als Richter und Erl�ser von S�nde und Tod. Dieser Gie�l�we diente aller-
dings dem ganz profanen H�ndewaschen nach 

festlicher Tafel des Rates. 
Zum Gie�en wurde der L�-
we am Schwanz emporge-
hoben. Dies mag der Grund 
sein, dass das urspr�nglich 
ebenfalls vergoldete Hinter-
teil des L�wens inzwischen 
recht abgegriffen ist. 

Der gro�e Gie�l�we ist 
mittlerweile gleich zweimal zu philatelistischen Ehren gelangt: am 8.8.1942 gab die 
Deutsche Reichspost zwei Zuschlagsmarken im Rastertiefdruck (6+4 und 12+8 Pfenning) 
aus Anlass „10 Jahre Deutsche Gesellschaft f�r Goldschmiedekunst“ heraus (linke Mar-
ke); gedruckt wurden die Marken in der Staatsdruckerei Wien.
Die rechte Marke gab die Deutsche Bundespost Berlin als Bestandteil eines Wohlfahrts-
markensatzes mit vier Werten am 13.10.1988 heraus.

Auf dem Kopf des L�wens befindet sich eine verschlie�bare Klappe, durch die der L�we 
mit Wasser bef�llt werden kann. Auf der Innenseite der Klappe befindet sich das Meister-
zeichen. Im Maul tr�gt der L�we Drachenk�pfe, die als Ausflussr�hren dienen. 

Der L�we wirkt recht realistisch, doch wer genauer hinsieht, wird bemerken, dass der 
L�we mit dem ganzen Fu� auftritt, was nun gerade nicht Katzenart ist. Au�erdem haben 



Katzen nur an den Hinterf��en vier Zehen, an den Vorderpfoten aber f�nf Zehen, w�hrend 
der L�neburger Gie�l�we an allen F��en vier Zehen aufweist.

Mit den schr�g nach hinten gestemmten Beinen sowie der Kopf- und M�hnengestaltung 
zeigt der Gie�l�we deutlich, dass sein Vorbild der 1166 von Heinrich dem L�wen vor der 
Burg Dankwarderode in Braunschweig aufgestellte L�we ist. In den braunschweig-
l�neburgischen Landen hat man die Vorliebe f�r Gie�gef��e in L�wenform wahrschein-
lich wegen des herzoglichen L�wenwappens bis ins 16. Jahrhundert bewahrt.

Der gro�e Gie�l�we besteht aus getriebenem Silber und ist teilweise vergoldet. Er ist 35 
cm hoch, 47 cm lang und 19 cm breit. 

Kleinere Ausma�e weist 
der Kleine Gie�l�we auf: 
mit einer H�he von 30 cm, 
einer L�nge von 40,5 cm 
und einer Breite von 13 
cm ist er ein Jahr j�nger, 
als sein gro�er Bruder, er 
stammt aus dem Jahr 
1541.

In der Grundform ent-
spricht der Kleine Gie�l�-
we seinem gro�en Bruder, 
der offensichtlich als Vor-
bild gedient hat.

Auf dem Bauch tr�gt der 
Kleine Gie�l�we ein ver-

schlungenes, vergoldetes Band mit der Inschrift: HER DI-
RICK VND JOHANN DARRINCK AN(N)O 1541. Er 
wurde aus vier kleinen Schalen hergestellt, die bereits etli-
che Jahre vorher dem Rat geschenkt worden waren. 

Bei der Entscheidung, einen zweiten Gie�l�wen herstellen 
zu lassen, mag – so die Ausf�hrungen im Katalog des 
Kunstgewerbemuseums Berlin – von Bedeutung gewesen 
sein, dass der L�we im Wappen der Familie D�ring (Dar-
ring) gef�hrt wurde – er erscheint im rot emaillierten 
Schild auf der Brust und nochmals im runden, von einem 
Flechtband umgebenen Eingu�deckel auf dem Kopf des 
Tieres -, doch wird der Anlass eher darin zu suchen sein, 
dass man das gro�e, in gef�lltem Zustand kaum zu heben-
de Gie�gef�� durch ein handlicheres Ger�t erg�nzen woll-
te. (rs)

Freiheit ist Verantwortlichkeit Marie von Ebner-Eschenbach
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Plaudereien rund um das Salz (13)

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: Steuerliches:

Salz ist ein lebensnotwendiges Lebensmittel, auf das Menschen nicht verzichten 
k�nnen. Kein Wunder also, da� schon fr�hzeitig die M�chtigen dieser Erde auf 
die Idee verfielen, Salz zu besteuern und ein staatliches Monopol darauf zu 
legen. In China soll ein derartiges Monopol von einem Staatsmann namens 
Kuantzu im Jahre 645 v. Chr. erfunden worden sein. Mehr als die H�lfte der 
Staatseinnahmen soll viele Jahrhunderte lang auf die Salzsteuer entfallen sein. 
Selbstverst�ndlich braucht man daf�r eine umfangreiche B�rokratie, in der 
teilweise mehr als 10.000 Menschen besch�ftigt waren. Zur �berwachung der 
vielen Gesetze f�r die Salzerzeugung und den Transport gab es in China sogar 
eine Salzpolizei, die Kein-y�an. 

Die R�mer hatten zun�chst das Salzwesen verstaatlicht, um f�r das Volk 
niedrige Preise zu gew�hrleisten. 204 v. Chr. f�hrte der Senator Marcus Livius 
eine Salzsteuer ein, durch die er sich h�chst unbeliebt machte und sich den 
Spitznamen „Salinator“ (Salzknecht) einhandelte (haben Sie das gewu�t?). 

H�chst unbeliebt war auch in Frankreich die Salzsteuer, die sog. Gabelle. Die 
vom Volk als ungerecht empfundene Steuer soll zum Ausbruch der 
Franz�sischen Revolution beigetragen haben.

In Indien spielte die programmatische Umgehung der Salzsteuer durch 
(eigenm�chtige) Salzgewinnung aus dem Meer eine ausschlaggebende Rolle bei 
der Widerstandsbewegung Gandhis gegen die britische Besatzung.

In der Bundesrepublik geh�rte die Salzsteuer bis zu ihrer Abschaffung zum 
1.1.1993 zu den bundesgesetzlich geregelten Verbrauchsteuern (das sind 
Steuern, die einen Verbrauch besteuern, nicht etwa Einnahmen, die der Staat 
sofort verbraucht, denn das macht er ja bekanntlich mit s�mtlichem Geld). Im 
Jahr vor ihrer Abschaffung (1992) brachte die Salzsteuer dem Bund 54 Mio. 
DM ein. 

Die fiskalische Belastung des Salzes in Deutschland begann mit den Salzz�llen, 
die als Handelsabgaben nach r�mischen Vorbild schon im fr�nkischen Reich 
erhoben und vom hohen Mittelalter an in den St�dten und Territorien unter 
Namen wie Salzungeld oder Salzakzisen ausgebildet wurden. Daneben
entwickelte sich das Salinenregal, das entweder vom Landesherrn an Private 
gegen Konzessionsabgaben (Salzzins, Salzzehnt usw.) verliehen oder in eigener 
Regie als staatliches Salzmonopol betrieben wurde. Da die unterschiedlichen



Monopolregelungen der deutschen Einzelstaaten den zwischenstaatlichen 
Verkehr im Wirtschaftsraum des Deutschen Zollvereins ganz erheblich 
erschwerten, wurden sie durch Vereinbarung vom 8.5.1867 einheitlich durch 
eine Salzabgabe in Form einer Fabrikatsteuer ersetzt; der Steuersatz betrug 
damals f�r einen Zentner zwei Taler, das w�ren nach heutiger Rechnung ca. 
sechs Euro f�r je 100 kg. F�r Preu�en setzte K�nig Wilhelm die Vereinbarung 
mit Gesetz vom 12.10.1867 um. Eine Abschaffung des Monopols auf die 
Salzgewinnung war damit aber nicht verbunden, hie� es doch in � 3:

„Die Gewinnung oder Raffinirung von Salz ist nur in den 
gegenw�rtig im Betriebe befindlichen, sowie in denjenigen 
Salzwerken (Salinen, Salzbergwerken, Salzraffinerien) gestattet, 
deren Benutzung zu einem solchen Betriebe mindestens sechs 
Wochen vor Er�ffnung desselben dem Haupt-Zoll- oder Haupt-
Steueramte, in dessen Bezirk die Anstalt sich befindet, angemeldet 
worden ist. Zu einer gleiche Anmeldung sind auch die Besitzer von 
Fabriken verpflichtet, in welchen Salz in reinem oder unreinem 
Zustande als Nebenprodukte gewonnen wird.“

Bis zur Abschaffung Anfang 1993 war Rechtsgrundlage f�r die Salzsteuer das 
Salzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.1.1960 
(Bundesgesetzblatt I Seite 50), das zuletzt durch das 17. Gesetz zur �nderung 
des Zollgesetzes vom 12.9.1980 (Bundesgesetzblatt I Seite 1695) ge�ndert 
worden war. Wie es sich f�r jedes richtiges Gesetz geh�rt, hatte auch das 
Salzsteuergesetz Durchf�hrungsbestimmungen - SalzStDA - (vom 25.1.1960 –
Bundesgesetzblatt I Seite 52, zuletzt ge�ndert durch Artikel 4 der 17. 
Verordnung zur �nderung von Durchf�hrungsbestimmungen zu 
Verbrauchsteuergesetzen vom 10.12.1985 – Bundesgesetzblatt I Seite 2186). 

Damit nicht genug, hatte sich unsere tapfere Ministerialb�rokratie auch noch mit 
einer Salzsteuer-Befreiungsverordnung (abgek�rzt: SBefrO) und einer 
Dienstanweisung zum Salzsteuergesetz (vom 25.1.1969) versehen. 

Inzwischen hat der Gesetzgeber dies alles in die (Salz-)Tonne getreten.
(rs)

Im „F�hrer durch das Sol- und Moorbad L�neburg“ von 1913 (5. Auflage) kann 
man auf Seite 19 unter dem Stichwort „Vortr�ge“ folgendes nachlesen:

„Vortr�ge werden den Winter folgende regelm��ig veranstaltet: Vortrags-
Cyclus in der Aula des Johanneums, vom Museumsverein, 
Naturwissenschaftlichen Verein, B�rger-Verein, der Kolonialgesellschaft, 
des Haus- und Grundbesitzer-Vereins.“

Diese uralte Spur unseres Vereins hat unsere 3. Vorsitzende Christiane Weber 
entdeckt. Kennen Sie �hnliches?



Zum Amtshaus von 1728 an St. Michaelis Lüneburg

Das einst reich beg�terte Kloster–Amt St. Michaelis am L�neburger Kalkberg 
stand unter der Oberaufsicht eines adeligen „Landschaftsdirektors“ mit dem ihm 

1655 zugestandenen Traditionstitel „Abt“. Er war 
bis 1850 zugleich f�r die aus dem aufgel�sten 
Klosterkonvent hervorgegangene Ritterakademie 
zust�ndig und residierte in der noch bestehenden 
„Abtei“ von 1716/1767 Auf dem Michaeliskloster 
4, seit 1862 Sitz des Ersten Beamten des Amts 
L�neburg, von 1885 bis heute des Landkreises 
L�neburg. 

Abb. 1: Michaelis–Kloster um 1765 von Osten.

Dem Abt stand der ebenfalls adelige „Ausreiter“ 
als Verwaltungsleiter und Vertreter des Klosterverm�gens zur Seite. Der wohnte 

im als Pfarrhaus renovierten Repr�-
sentativbau Auf dem Michaeliskloster 
2a/b von 1712. 

Abb. 2: Ausreiterhaus von 1712 von 
Norden.

Weiter gab es f�r die Justiz–, Bau– und 
Rechnungssachen einen studierten 
b�rgerlichen Amtmann mit einem 
j�ngeren juristischen Amtschreiber, 
einem Kornschreiber, einem Vogt und 

weiteren Amtsbedienten. F�r diese entstand 1728 das Kloster–Amtshaus 
(Pfarramt G�rgesstra�e 1) als Barock–Palais 
s�dwestlich der Kirche. 

Anders als in L�ne gab es hier zwar keinen 
arrondierten Amtsbezirk, wohl aber einen 
verbreiteten, reichen Grundbesitz in Stadt 
und Land mit eigener Gerichtsbarkeit �ber 
die zugeh�rigen landesherrlichen, dingfreien 
Stadth�user, M�hlen wie die Abtsm�hle von 
1147/1579 mit Wasserturm von 1531 f�r die 
Brauer (Hotel Bergstr�m),  Fischereien, 
G�rten wie M�nchs– und Hohengarten vor 
dem Neuenthore, Ziegelhof, J�gerhaus, 

Abb. 3: Amtshaus von 1728 von S�dosten.
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Branntweinbrennerei, Kloster–Vorwerk mit Abts–Sommersitz in Gr�nhagen bei 
Bienenb�ttel, l�ndliche Meier–H�fe in jedem dritten Dorf der n�heren und 
weiteren Umgebung, zahlreiche L�ndereien und  Forsten. 

Verfahren mit der L�neburger Stadt und Saline, mit ausw�rtigen G�tern, Bauern 
und Kirchen, mit Kloster–Professoren und –Sch�lern, Predigern, Kantoren und 
Organisten wie beauftragten bildenden K�nstlern, Lieferanten und Handwerkern 
waren von eigenen Juristen wahrzunehmen. 

1692 bzw. 1705 erlebte Braunschweig–L�neburg als Kurhannover einen 
gedeihlichen Neuanfang, und zwar von 1714 bis 1806 in Personalunion mit dem 
K�nig von Gro�britannien. Von den entsprechenden Auswirkungen auf die 
vielen, auch aus fr�heren Kl�stern gebildeten Lokal–�mter im F�rstentum blieb 
das L�neburger Klosteramt allerdings wie etliche Ritterg�ter mit 
Patrimonialgerichten teilweise unber�hrt. Erst 1850 �bernahm die 
Klosterkammer Hannover von 1818 auch hier die Verm�gensverwaltung.
W�hrend �ber die �bte und „Ausreiter“ Literatur vorliegt, fehlt sie bisher f�r die 
Amtsjuristen an St. Michaelis L�neburg. Diese k�nnen nun im 18. Jahrhundert 
mit ihren Familien namhaft gemacht werden.

1693 bis 1723: Friedrich Leopold Praetorius (L�neburg 15.2.1658–ebd. 1723), 
Patensohn des Michaelis–Abts und als solchen ersten Familienvaters Statius 
Friedrich v. Post (Rittergut Holtensen n�rdlich von Hameln 25.11.1607–

L�neburg 28.2.1671, Abb. 8), 1693 
Kloster–Amtschreiber mit dem 1687 
ernannten Kornschreiber und Monitor 
Johann Christoph Bromberger († 
L�neburg 1706), Verfasser von 
Nachrichten „Secreta Salinaria“ �ber die 
L�neburger Salinengelder, an denen St. 
Michaelis seit jeher reichlich beteiligt 
war, und eines  Auszugs aus des 
Klosters Gerichts–Protokollen und 
Registern von 1722.  
Sein Vater Friedrich Emanuel Praetorius 
(M�hlberg bei Gotha 1623–L�neburg 
30.6.1695), Student in Braunschweig 
und Hamburg, seit 1655 Michaelis–
Kantor f�r insgesamt 250 Taler j�hrlich, 
F�rderer der dortigen Chorbibliothek, 
Vater von sieben L�neburger S�hnen 
und einer Tochter, oo L�neburg 
2.4.1657 Catharina Elisabeth 
Steinh�user aus Hamburg. 

Abb. 4: Joachim Friedrich v. L�neburg (1709–
1764), St. Michaeliskirche, Nordschiff. 
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1707 bis 1754: Heinrich Wagenfeld (L�neburg um 1683–ebd. 14.12.1753, �ber 
70 Jahre alt), 1707 studierter Kloster–Kornschreiber und –Monitor, am 
22.4.1724 von A. Küchenthal vereidigter Amtschreiber, 1725 Kloster–
Amtmann. 
Er heiratete am 24.10.1707 in St. Michaelis Sophia Margaretha, Tochter des 

Harburger Amtschreibers Georg Olshausen. 
Am 15.1.1728 vertrat er das Klosteramt mit seinem Vogt Schäfer bei der Hin-
richtung eines durch die Celler Richter v. Goertz, v. Ilten und v. Ramdohr zum 
Tode verurteilten zweifachen Frauenm�rders Johann Behrens durch den 1723 
bis 1743 dort zust�ndigen L�ner Amtmann Jonas Werner Heise und dessen 
Scharfrichter, weil die nach 17 Jahren aufgedeckten beiden Verbrechen im Mi-
chaelis–Holze bei L�neburg–Hagen geschahen.
Wagenfeld erkrankte 1751 schwer am Dauerstreit mit seinem 1744 nach Ernst 
Joachim Freiherr Grote (Gut Breese im Bruche bei Dannenberg 13.5.1675–Celle 
23.12.1741) als Landschaftsdirektor eingef�hrten neuen Abt Joachim Friedrich 
von Lüneburg (Erbgut Wathlingen bei Celle 13.7.1709–L�beck 25.8.1764, beim 
Arzt, Abb. 4).
Dieser warf  Wagenfeld seit 1746 versp�tete Register der Kloster–Einnahmen 
und –Ausgaben sowie  ungeb�hrliches, eigenm�chtiges Verhalten vor, z. B. das 
Vergeben von Grabpl�tzen in der Kirche ohne R�ckfrage. Mit der L�ner �btis-
sin gab es ebenfalls �rger wegen bei ihr angemahnter, r�ckst�ndiger Zahlungen, 
nicht dagegen mit seinem dortigen Amtsbruder, dem von 1733 bis 1758 in L�ne 
wirkenden kurf�rstlichen Amtmann Wilhelm Heinrich Sarnighausen (1693–
1758). 
Nach einer Visitation vom 15.10.1753 hatte Wagenfeld am Monatsende alle ver-
vollst�ndigten Unterlagen seinem Amtschreiber, Commissarius und vorgesehe-
nen Amts–Nachfolger Lepper (1709–1782) zu �bergeben. Zum 1.5.1754, den er 
nicht mehr erlebte, wurde er antragsgem�� mit 250 Talern Pension entpflichtet. 
Er siegelte mit einem stehenden Halbmond (L�neburger Sagen–Luna?) zwi-
schen zwei Sternen unter einer Krone 

Sein Sohn Ernst Ludwig Wagenfeld (L�-
neburg 19.9.1708–Aerzen bei Hameln 
7.11.1764), 1728 stud. in Jena, 1740 Amt-
schreiber in Hitzacker, 1747 in Rotenkir-
chen bei Einbeck, 1756 in Aerzen, freite 
1743 Sophia Charlotte Stille (Bienenb�ttel 
bei L�neburg Ostern 1727–Aerzen 
7.12.1762).

Abb. 5: Anton Christian Wedekind (1763–1845),
1823, Museum f�r das F�rstentum L�neburg.

1724 bis 1735: Wilhelm August Jacob 
Hülsemann, studierter Kloster–Amt-
schreiber, seit 26.11.1735 Commissar beim 
Zuchthaus in Celle, war ein seltener Fall 
eines Ortswechsels
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Seine Tochter Clara Jacobina (* L�neburg 13.1.1734) oo Celle-Blumlage 1755 
Johann Friedrich Mauch (Lautenthal/Harz 1720–Mandelsloh 6.11.1784), 1756 
Pastor in Rethem/Aller, 1762 in Kirchweyhe, 1778 in Mandelsloh s�dlich von 
Schwarmstedt/Leine. 
Weitere Amtsjuristen wie 1725–56 Johann Christoph Eggers, 1735–68 Stephan 
Conrad Lepper, 1754–63 Otto Ludwig Lamprecht, 1762–68 Dr. jur. August Wil-
helm Moser, 1763–93 Friedrich August Diehle, 1774–94 Daniel Heinrich Conrad 
Schultze, 1793–1842 Anton Christian Wedekind und 1842–60 Friedrich Julius 
Andreas Grünewald sind weitgehend erforscht und k�nnen demn�chst im Einzel-
nen vorgestellt werden. 

Erg�nzende Hinweise, besonders zur Herkunft und Familie von Moser und Gr�-
newald, werden an H–C.Sarnighausen@t–online.de erbeten. 

Hans-Cord Sarnighausen

Interna

In unseren Reihen d�rfen wir als neue Mitglieder begr��en:

Dr. Dieter R�debusch
Jutta und Rolf-Dieter Mentz.

Herzlich willkommen.

Der NDR hat am 20.9.2010 auf seiner Rundtour anl�sslich des 25. Geburtstages 
der Sendung " Hallo Niedersachsen" auch Station in Reppenstedt gemacht. Auf 
dieser Tour sammelt Hennig Orth Themen, die die B�rger der jeweiligen Region 
aufregen. Eigentlich wollte unsere 3. Vorsitzende, Christiane Weber, dort unser 
Busthema (=Abkoppelung des Marktes an Samstagen vom Busverkehr) anbrin-
gen, hat aber aus Fairness-Gr�nden davon Abstand genommen, da die Stadt ja 
unsere Vorschl�ge noch mal pr�fen will.
Nachdem die B�rger aus Reppenstedt das Publikum mit Gesang und Volkstanz 
erfreuten, hat sich Christiane Weber als L�neburgerin geoutet und das Thema 
des Abrisses des Kr�gerbaus angesprochen. Das Ganze wurde gefilmt, und der 
NDR war derart interessiert, dass das Interview abends in Hallo Niedersachen 
kurz vor 20.00 Uhr, also zur besten Sendezeit vor der Tagesschau, zu sehen war. 
Am n�chsten Tag konnten wir in der Landeszeitung lesen, dass unser Oberb�r-
germeister den Abriss des Kr�ger-Baus einstweilen gestoppt hat…Ob er aber 
ebenfalls die Sendung gesehen und sodann entschieden hat, entzieht sich nat�r-
lich unserer Kenntnis. Trotzdem: Danke!!

Die Spendenbereitschaft innerhalb unseres B�rgervereins ist beachtlich und vor-
bildlich (herzlichen Dank). Gelegentlich erhalten wir aber auch Spenden von 
B�rgern, die nicht Mitglied in unserem Verein sind. Aus gegebenen Anlass 
freuen wir uns �ber eine Spende von 20€ von Wilhelm Lohmar, den Sie als 
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Stadtf�hrer, insbesondere in dieser Eigenschaft in seiner R�stung als Heinrich 
den L�wen kennen (alles zur Nachahmung empfohlen! – damit meine ich das 
ehrenamtliche Engagement und die Spendenbereitschaft, nicht aber das 
nachhaltige Demolieren benachbarter Ortschaften!).
Prompt hat unser Schatzmeister Norbert Walbaum eine Spende von 50€ vom 
Konto eines ungenannt bleibenden Mitglieds abbuchen d�rfen. Dies hat ihn und 
seine Ehefrau dazu motiviert, ebenfalls 50 € f�r unser Projekt zu �berweisen. Da 
konnte der 1. Vorsitzende nicht abseits stehen, er hat 55 € beigesteuert. Dazu 
kommen dann auch noch zwei Zuwendungen �ber 15 € und 10 €, die eine 
eifrige Teilnehmerin an unseren Veranstaltungen uns jeweils spontan zugesteckt 
hat. Herzlichen Dank!
Besonderen Dank m�chte ich an dieser Stelle Manfred Wilkens aussprechen, der 
uns eine gro�e B�cherkiste geschenkt hat. Handelswert: rund 340€! Viele 
B�cher k�nnen wir als kleines Dankesch�n f�r Referenten unserer k�nftigen 
Veranstaltungen verwenden und entlasten damit unsere Vereinskasse. Andere 
B�cher werde ich am Rande unserer Stammtische zum (g�nstigen) Kauf 
anbieten und bin optimistisch, alsbald das Regal in meinem Arbeitszimmer 
zugunsten unserer Vereinskasse wieder ger�umt zu haben.

Auch in diesem Jahr hat sich Ihr B�rgerverein L�neburg 
e.V. an der lobenswerten Aktion „Bl�tterwald“ beteiligt. 
Wie Sie in der Landeszeitung vom 29.10.2010 (Seite 8) 
nachlesen konnten, haben wir aus der Vereinskasse f�r 
jedes Mitglied einen Euro beigesteuert, insgesamt also 
nach aktueller Mitgliederliste 134€. Das alles in der 
Hoffnung, damit andere Vereine und Verb�nde im 
Interesse einer nachhaltigen Verbesserung unserer Umwelt 

auf �hnliche Ideen zu bringen. Ich denke, dass dieses Engagement in Ihrem 
Sinne ist. Ich meine: solche Aktionen muss man unterst�tzen!

(rs)

Weihnachtsmarkt in Lüneburg 

Jedes Jahr in der Adventszeit erstrahlen in der alten Hansestadt die „Giebel im 
Licht“.
Diese dezente Beleuchtung ist einmalig in Norddeutschland.
Geht man die B�ckerstra�e entlang, erreicht man den Marktplatz mit dem 
geschichtstr�chtigen Rathaus. Es duftet nach Bratwurst, Gl�hwein und 
gebrannten Mandeln.
Eine gro�e Krippe am Rande des Marktplatzes erinnert an das eigentliche 
Weihnachtsfest. Die vielen Buden locken die Besucher aus nah und fern mit 
Kunsthandwerk an.
Besonders eindrucksvoll ist dies in der D�mmerung.

Ursula Zaif

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



Anwesend oder abwesend?

Am 9. Oktober 2010 war der B�rgerverein zu Gast in der Halle f�r Kunst e. V. 
in der Reichenbachstra�e. Wie sich herausstellte, hatten die meisten Mitglieder 
diese Einrichtung vorher noch nicht wahrgenommen. Schon deshalb war der Be-
such dort wichtig. Schlie�lich geh�rt auch diese Einrichtung zum Kulturleben 
unserer Stadt. Die R�umlichkeiten im idyllischen „Hinterhof“ einer alten Fabri-
kationsanlage der Firma Mundinus – das Firmenschild ist am Grundst�cksein-
gang noch sichtbar – erscheinen durch die Nutzung eines etwa 100 Jahre alten 
Geb�udes f�r ganz junge Kunst fast symbolisch. Schade, dass der Verein wenig 
im Focus steht.

Die Halle f�r Kunst ist 1995 aus einem Projekt der Universit�t als Kunstverein 
entstanden und versteht sich als Plattform f�r zeitgen�ssische Kunst. Sie l�dt 
junge K�nstler und K�nstlerinnen ein, hier mit ihren individuellen, teilweise au-
�ergew�hnlichen Objekten Stellung zu aktuellen gesellschaftlichen Themen zu 
beziehen und den Diskurs um moderne Kunst zu bereichern.
Dies geht nicht ohne Vermittlung. Die Halle f�r Kunst veranstaltet deshalb F�h-
rungen durch die jeweiligen Ausstellungen, K�nstlergespr�che, Diskussions-
abende, Vortr�ge und Workshops. Besonders werden Kinder und Jugendliche 
angesprochen.

W�hrend unseres Besuches waren Objekte von Charlotte Moth zum Thema The 
Absent Forms zu sehen. Die K�nstlerin hat eine Serie von Fotografien mit Stra-
�en und Architekturreihen mit Requisiten und unterschiedlichen Lichtverh�lt-
nissen in Szene gesetzt hat. Dazu hat sie passende (englische) Texte von Fran-
cesco Pedraglio eingef�gt und die Bildfolge mit eindringlicher Trommelmusik 
von Sean Dower untermalen lassen und spielt so mit der Thematik der Ab- und 
Anwesenheit.
Das Gezeigte soll und will zur Diskussion anregen. Es ist schon spannend, wel-
che Gedanken und Aspekte allein bei unserem Besuch von einzelnen Betrach-
tern eingebracht wurden. Manches stimmt nachdenklich, vieles spiegelt Trends 
und Probleme innerhalb unserer Gesellschaft wider. 
F�r die Vermittlung an uns w�re sicher eine �bersetzung der Texte und manch-
mal eine ausf�hrlichere Erkl�rung zum Verst�ndnis und zur weiterf�hrenden 
fruchtbaren Diskussion noch hilfreicher gewesen. Denn erst Gespr�che und das 
Verstehen �ber Form und vor allem den Inhalt der Objekte, was denn ein K�nst-
ler mit seinem Werk zum Ausdruck bringen m�chte, machen Kunst zu Kunst. 

Das Thema bleibt aktuell. Man k�nnte bei der Halle f�r Kunst e. V. �brigens 
auch Mitglied werden.

Gisela Aye

Hinweis der Redaktion: Herr Loichinger, der uns die Halle f�r Kunst vorgestellt hatte, bot an, 
interessierte Mitglieder des B�rgervereins unverbindlich in eine Liste aufzunehmen, so dass 
man �ber aktuelle Aktivit�ten der Halle f�r Kunst regelm��ig und automatisch informiert 
wird. Wer daran interessiert ist, meldet sich bitte bis 23.12.2010 unter 52288 zur Liste an.



Engel am Wege
- Ein besonderer Spaziergang durch L�neburg -

Am 18.9.2010 lie�en sich die Mitglieder des B�rgervereins von Tilman Treber 
(rechts) das Schiffshebewerk in Scharnebeck erkl�ren. Mit ihm oben auf dem 
Trog: Herbert Glomm, R�diger Schulz und Dr. Heinrich Barthel. Das Foto 
schoss Holger Klosterk�tter, herzlichen Dank.

Engeldarstellungen haben eine lange Tradi-
tion und waren anf�nglich vor allem in 
christlich-religi�sen Bereichen angesiedelt. 
Auf Bildern oder als Skulpturen in Kirchen 
oder Friedh�fen begegnen sie einem h�ufi-
ger.
Im Laufe der Zeit eroberten die Engel je-
doch zunehmend das t�gliche Leben.
Auch in L�neburg sind sie zu finden – mal 
mehr, mal weniger versteckt.
Entdecken Sie auf einem Spaziergang mit 
Christiane Weber durch unsere sch�ne 
Stadt die „Boten Gottes“ in ihren verschie-
densten Darstellungen. Termin: 

Samstag, 16.04.2011 um 10.30 Uhr
Treffpunkt: Ecke Am Markt/An der M�nze



Das Original und Kunstwerk Fidel ist gestorben

Wer kannte ihn nicht, den Mann mit der lila Latzhose, dem weißen und rosa 
gefärbten Bart und seinen eigenwilligen Kopfbedeckungen? Fidel, der im 
Vamos und in der Garage tanzen ging, hieß mit bürgerlichem Namen Wolfgang 
Tillmanns und ist nun im Alter von 78 Jahren gestorben.
Fidel ist Ende der 70er-Jahre aus Düsseldorf nach Lüneburg gekommen. Ein 
bunter Vogel, der auffiel, wenn er in der Stadt in lila Latzhosen und silbern 
eingesprühten Stiefeln seinen Kaffee trank. Fidel sah sich selbst als lebendes 
Kunstwerk, und die Kunst, die er selber machte, verstanden wohl nur wenige. Er 
schrieb Haikus, japanische Kurzgedichte. 
Fidel war gelernter Dolmetscher für Englisch und Spanisch und soll mehr als ein 
Dutzend Sprachen gekonnt haben, darunter Russisch und auch Japanisch und 
Chinesisch fließend. Bis zuletzt hat er im Schallander, in der Rumpelkammer 
und im Pons gekellnert.
Er hatte Tausende Bücher gelesen und war trotzdem nicht belehrend, sondern 
neugierig.
Fidel hat noch viel mehr gemacht, die Aufzählung würde diesen Rahmen 
sprengen.
Fidel wird im Straßenbild und beim Tanzen fehlen.

Norbert Walbaum
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Bankverbindung: Sparkasse Lüneburg, BLZ 24050110, Kto.-Nr. 57006678 Auflage: 230
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mail@buergerverein-lueneburg.de
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Melanchton und die Lüneburger Ratsbücherei. 

Eine Erinnerung aus Anlass des 
450. Todestages des  Wittenberger Gelehrten.

In seinem 1566, also sechs Jahre nach Melanchthons Tod, erschienenen Gedicht-
band „L�neburg im Sachsenland“ (Lunaeburga Saxoniae) preist Lucas Lossius in 
lateinischen Hexametern die heutige Ratsb�cherei (das ehemalige Franziskaner-
kloster) als einen Ort, der mit tausenden B�chern gelehrter M�nner angef�llt sei. 
Unter den vorhandenen Best�nden ragten die Schriften eines Luther und eines 
Melanchthon hervor, so dass von dort, wo einmal alte M�nche gelebt h�tten, die 
Leser jener verehrungsw�rdigen B�cher „gelehrter und besser“ nach Hause gehen
k�nnten:

„Hort f�r die Werke Gelehrter aus alten und neueren Zeiten

Ist die Bibliothek, der B�cher wohl Tausende bergend.

J�hrlich wird sie von vielen vermehrt mit erheblichen Kosten.

Darunter leuchten hervor deine frommen Schriften, o Luther,

Wo du die wahren Regeln des Glaubens an Christus gelehrt hast

Und widerlegst des falschen Antichrist greuliche Lehren;

Und die deinen ja auch, Melanchthon, gepriesen vor vielen. (…)

Liesest du frommen Gem�ts die verehrungsw�rdigen B�nde,

Achte dann, Leser, darauf, dass du weiser und w�rdiger heimkehrst!“…

(Deutsch nach H. Dumrese, Lunaeburga Saxoniae,S.26f ).

In der Tat haben sich bis heute viele Schriften Luthers und Melanchthons in der 
L�neburger Ratsb�cherei erhalten. Das bewies im Fr�hjahr dieses Jahres auch die 
verdienstvolle von Dr. Lux und Frau Scheel-Bockelmann organisierte Ausstellung, 
die in der Ratsb�cherei aus Anlass des Melanchthon-Jubil�ums zu sehen war. Der 
reiche Bestand an Reformationswerken legt nicht nur Zeugnis ab von der engen 
Verbindung zwischen L�neburg und Wittenberg, die gro�e Zahl an Melanchthon-
Werken best�tigt zudem das Ansehen, das Melanchthon in L�neburg genoss.

So findet man in der Ratsb�cherei die „Loci communes“ (gleichsam eine Dogma-
tik der evangelischen Kirche), die 1521 in Wittenberg gedruckt wurden und in 
Ausgaben von 1535 und in deutscher �bersetzung („Heubtartikel Christlicher 
Lere; im Latin genanndt, Loci Theologici. Etwa von Doctor Justo Jona in Deud-
sche gebracht von Philippo Melanthono widerumb durchgesehen“.1561) vorliegen.

Hinzu kommen Grammatik- und Schulb�cher, z.B. die „Grammatica Graeca“ aus 
dem Jahre 1533 oder verschiedene Ausgaben der von Lossius herausgegebenen 
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Lateingrammatik („Grammatica Phi-
lippi Melanthonis. Ad usum puerorum) 
in Ausgaben von 1544, 1550 und 1565; 
z.B. die „Elementa Latinae Grammati-
ces recognita ab Autore Phi-
lip.Melanch.“ aus dem Jahre 1533 oder 
die „Syntaxis Philippi Melanch. Emen-
data et aucta ab autore“ 1532.

Zu nennen sind Bibelkommentare, 
Textausgaben und Trostschriften, z.B. 
der Danielkommentar (In Danielem 
Prophetam Commentarius; Una cum 
textu Graeco Prophetae) oder die „No-
va scholia Philippi Melanthonis in Pro-
verbia Salomonis) von 1529 oder die 
Trostschrift, die im Zusammenhang mit 
dem Kampf gegen das Interim ent-
stand: „Ein Trostschrift f�r alle betr�b-
ten hertzen in diesen k�mmerlichen 
Zeyten“ (1547). 

Nicht vergessen seien die Predigten 
und Reden aus verschiedenen, teilweise 

aktuellen Anl�ssen (z.B. zu Luthers Tod die „Oratio in funere Reverendi viri 
D.Martini Lutheri.“ Leipzig 1546) oder historische Werke wie das unter dem 
Namen des bereits verstorbenen Carion erschienene „Chronicon Carionis latine 
expositum et auctum a Philippo Melanthone.“ – um nur einige der vorhandenen 
Werke Melanchthons anzuf�hren. 

Die meisten der in der Ratsb�cherei erhaltenen Melanch-
thon- B�cher werden durch junge L�neburger, die in den 
Jahren bzw. Jahrzehnten nach Luthers Thesenanschlag in 
gro�er Zahl in Wittenberg studierten, nach L�neburg 
gekommen sein. Einige B�cher geh�rten nachweisbar 
Mitgliedern der Familie von Witzendorff, da sie in Blind-
pressung Wappen und Namen der Familie zeigen, teilwei-
se mit eingepr�gter Jahresangabe, teilweise sogar mit 
einem sehenswerten Bild Melanchthons.

Dass Melanchthon- Schriften auch in L�neburger Theologenkreisen gesammelt 
und gelesen wurden, beweist der Nachlass des um 1580 verstorbenen Pastors an St. 
Lamberti, Nicolaus Schmidt, in welchem sich 16 B�cher Melanchthons befanden; 
z.B. die „Loci communes“ von 1521, die Latein-Grammatik, die „Philosophiae 
moralis“(1538), der Matth�us-Kommentar oder die Luther-Biographie „Historia de 
vita et actis reverendiss. viri D.Martini Lutheri“.

Uwe Plath
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Busverkehr

Im vergangenen Jahr wurde der Streckenverlauf diverser Busse zum Nachteil vieler 
Kunden ver�ndert. Der Wegfall der Haltestellen "Am Markt" und "Rathaus" f�r 
stadtausw�rtsfahrende Busse am Sonnabend ist nicht nur f�r Marktkunden katastro-
phal. 
Der B�rgerverein L�neburg e.V. hatte dieses Problem in seiner Rot-Blau-Wei�en-
Mappe thematisiert, aber keine zufriedenstellende Antwort, geschweige denn eine 
brauchbare L�sung erhalten. Da auch die Fahrplanumstellung Anfang August keine 
Verbesserung brachte, hat sich der B�rgerverein zu einem Leserbrief an die LZ ent-
schlossen, der am 06.09.2010 ver�ffentlicht wurde. 
Am 14.09.2010 reagierte die Stadt L�neburg mit einer Informationsveranstaltung im 
Gemeindezentrum der Pauluskirche auf dem Kreideberg.
Trotz der Kurzfristigkeit des Termins, er wurde erst am Samstag d. 11.09.2010 in der 
LZ ver�ffentlicht, waren 20 interessierte B�rger gekommen. Unter ihnen zwei Ver-
treter der Marktbeschicker (Herr Hirsch und Herr Bindernagel), Herr Schultz vom 
Verkehrsausschuss des Rates der Stadt L�neburg und Herr Eggeling von der LZ.

Neben B�rgermeister Eduard Kolle nahmen auch zwei Vertreter der Stadtverwaltung 
( Herr Th�ring und Herr Mo�mann) und die Herren Kr�ger, Peter und Losch von der 
KVG an der Veranstaltung teil.
Herr Kr�ger erl�uterte, dass sich die Busfahrer �ber ein h�heres Aufkommen von 
Passanten und Radfahrern an Samstagen in Bereich Rosenstra�e/An den Brodb�nken 
beschwert h�tten, die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer sei nicht mehr gew�hrleistet. 
Da der Sicherheitsaspekt und die Finanzierbarkeit oberste Priorit�t h�tten, habe das 
zu der momentanen Regelung f�r die Busse 5002, 5005,5009,5013,5014 und 5200 
gef�hrt.
In einer regen Diskussion wurde von den Teilnehmern �nderungsvorschl�ge (R�ck-
nahme der Au�ennutzungsrechte der Gastronomiebetriebe, Kennzeichnung der Bus-
spur, Einschr�nkung der Stra�ennutzung f�r Radfahrer, �nderung des Streckenver-
laufs ab Reichenbachplatz �ber den Ochsenmarkt, etc.) gemacht, die von den Herren 
der Stadt und der KVG kommentiert und notiert wurden.
Obwohl bei dem Treffen eigentlich noch keine Entscheidungen gef�llt werden soll-
ten, wurden schon einige Vorschl�ge mit dem Kennzeichen „wahrscheinlich un-
durchf�hrbar“ versehen.
Die Vorschl�ge sollen nun von der Stadt und der KVG in den n�chsten Wochen �-
berpr�ft und beraten werden. �ber das Ergebnis soll informiert werden. Eine schnelle 
Abhilfe wurde nicht in Aussicht gestellt.

Der B�rgerverein h�lt nach wie vor die Abkoppelung des Busverkehrs an Samstagen 
vom Markt und wesentlichen Teilen des „Kaufhauses Innenstadt“ f�r eine verkehrs-
planerische Fehlleistung. Eine solche Fehlleistung muss man leider auch unserer 
Kommunalpolitik, insbesondere unserem Verkehrsausschuss bescheinigen, dessen 
Mitglieder sich der Diskussion (bis auf Herrn Schultz von der SPD-Fraktion) durch 
Abwesenheit entzogen haben.

Christiane Weber
R�diger Schulz 
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Marc Chagall

Pers�nliche Erlebnisse und Erfahrungen haben unmittelbar Eingang in Marc 
Chagalls Kunst gefunden. In Gem�lden, Zeichnungen und Druckgraphik spielt 
die inspirierende Beziehung zu seiner Frau Bella eine zentrale Rolle. Die Aus-
stellung „Marc Chagall. Lebenslinien“ untersucht das besondere Verh�ltnis zwi-

schen dem Maler 
und seiner Frau 
vor dem Hinter-
grund seines 

k�nstlerischen 
Schaffens. Sie 
setzt die Autobio-
graphie erstmals 
direkt mit den 
Werken Chagalls 
in Verbindung. 
Den Ausgangs-
punkt bilden Cha-
galls Illustrationen 
zu seinem Erinne-
rungsbuch Mein 
Leben und zu den 
von Bella verfass-

ten B�chern Erste Begegnung und Brennende Lichter. Die darin festgehaltenen 
Erinnerungen an die Kindheit und Jugend im Schtetl Witebsk liefern einen Bil-
derschatz, der in vielf�ltigen Variationen in seiner Malerei erscheint und noch 
f�r das sp�te Werk von Bedeutung bleibt. Ein besonderer Fokus liegt auf Cha-
galls Besch�ftigung mit der Rolle des K�nstlers und auf seinem k�nstlerischen 
Selbstverst�ndnis. Gezeigt wird auch seine Auseinandersetzung mit dem Holo-
caust, ein sehr pers�nliches Thema f�r Chagall, der aus einer j�dischen Familie 
kam. 

Die von Meira Perry-Lehmann und Ortrud Westerheider kuratierte Ausstellung 
pr�sentiert die Chagall-Sammlung des Israel Museums in Jerusalem zum ersten 
Mal in Deutschland. Sie wird erg�nzt durch Leihgaben aus deutschen und inter-
nationalen Sammlungen wie dem Kunstmuseum Basel, dem Centre Pompedou, 
Paris, der Staatlichen Tretjakow-Galerie, Moskau, der Kunstsammlung Nord-
rhein-Westphalen in D�sseldorf, der Staatsgalerie Stuttgart und bedeutenden 
Privatsammlungen.

Eine derart lukrative Ausstellung kann sich der B�rgerverein nat�rlich nicht ent-
gehen lassen: wir fahren hin! 

Samstag, 8.1.2011 um 9.15 Uhr ab Bahnhof Lüneburg

Anmeldungen bitte bis Sonntag, 2.1.2011 unter Tel. 52288. (rs)
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Denk mal darüber nach: Ansichten zur Denkmalpflege

Der in diesem Jahr erschienene Band Baudenkmale in Niedersachsen Band 22.1 
Hansestadt L�neburg von Doris B�ker  und das Reprint Kunstdenkmale und 
Altert�mer im Hannoverschen, vierter Band: F�rstenthum L�neburg von 1877 
inspiriert zu einigen Gedanken �ber Denkmalpflege.

Was ist eigentlich ein „Denkmal“?

Urspr�nglich aus dem Griechischen stammend: Ged�chtnis/Erinnerungs-
zeichen(mal), sp�ter durch das lateinische monumentum abgel�st und gleichge-
stellt. Mit Denkmalen/Monumenten soll das Ged�chtnis bewahrt werden. Ganz 
flapsig k�nnte man auch einfach sagen: denk mal dar�ber nach.

Frage: welche Ged�chtnisse, welche Erinnerungen, warum und f�r wen?

Bewahren ist ein Teil der menschlichen Kulturgeschichte. Was bewahrt werden 
sollte, war in fr�heren Zeiten von Glaubens- und Herrschaftssystemen abh�ngig, 
h�ufig �berlagert vom jeweiligen Zeitgeist.

Verst�rkt um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert gewann die Frage nach 
der Definition und der Pflege von Denkm�lern an Bedeutung. Johann Martin 
Chladenius definierte bereits 1752 ein Denkmal so: Denkmal hei�t nemlich ein 
Werk, welches verm�gend ist, die Menschen von vergangenen Dingen zu beleh-
ren.

Karl Friedrich Schinkel verfasste 1815 ein Memorandum zur Denkmalpflege 
und setzte sich f�r die Bildung von Kommissionen zur Pflege und vor allem f�r 
die Erfassung von Denkm�lern ein. Die Verzeichnisse sollten nach Kategorien 
unterteilt werden: Bauwerke, auch Ruinen, aller Gattungen, von Kirchen und 
Schl�ssern bis zu Brunnen und Grabm�lern.
Bildhauerarbeiten an und in Geb�uden, Ausstattungen und z. B. Kunsthandwerk.
Bilder aller Art, innen und au�en, Fresken, Glasmalereien.
Allerdings machte Schinkel den lange (manchmal auch heute noch) g�ltigen 
Vorschlag, dass Gegenst�nde, die nachweislich erst in der zweiten H�lfte des 17. 
Jahrhunderts (also nach 1650, Stichwort: Barock!) datiert sind, nicht mehr auf-
genommen werden sollten, da sie den Geschichts- und Kunstinteressen der fr�-
heren weit unterlegen seien, damit die Verzeichnisse nicht zu umfangreich wer-
den.

Wer in die „Denkwelt“ insbesondere der ersten H�lfte des 19. Jahrhunderts ein-
tauchen m�chte, um die damalige Einstellung zu Denkmalfragen nachvollziehen 
zu k�nnen, dem empfehle ich, von Adalbert Stifter Der Nachsommer zu lesen. 
Dort wird unter anderem ausf�hrlich �ber die Restaurierung eines vorreformato-
rischen Altars diskutiert, wenn auch nicht in L�neburg, so doch gedanklich gut 
�bertragbar.
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In diese Zeit fallen auch die Diskussionen um die Restaurierung und Fertigstel-
lung des K�lner Domes, der nach der Marienburg bei Danzig als erstes Nationa-
les Denkmal benannt wurde.

Die sch�tzenswerten Altert�mer L�neburgs wurden erstmalig vollst�ndig 1877 
von H.Wilhelm H. Mithoff in der Reihe Kunstdenkmale und Altert�mer im 
Hannoverschen erfasst. Einen Reprint wurde 2010 aufgelegt. Auf 84 Seiten wird 
alles aus damaliger Sicht in L�neburg Bewahrenswerte aufgezeichnet.
Zum Beispiel sind St. Johannis sieben, dem Rathaus vierzehn Seiten gewidmet; 
davon werden allein auf drei Seiten das Ratssilber beschrieben, w�hrend der 
Kirchenschatz von St. Johannis kaum erw�hnt wird, daf�r jedoch ausf�hrlich die 
Glocken beschrieben werden. Patrizier- und B�rgerh�user werden auf neun Sei-
ten erw�hnt. Tore und Befestigungen werden aufgez�hlt und sogar „Denkstei-
ne“.
Tats�chlich sind fast nur Bauten und Objekte bis Ende der Renaissance aufge-
f�hrt.

Anfang des 20. Jahrhundert �berrollte eine zweite Welle der intensiven Denk-
malpflegediskussion nicht nur Deutschland, sondern Europa. Ausgel�st wurde 
die Debatte von Georg Dehio und Alois Riegl �ber die Restaurierung des Hei-
delberger Schlosses.
In diesem Zusammenhang entstanden die Kunstdenkm�ler der Provinz Hanno-
ver. Der L�neburger Band wurde 1906 von Stadtarchivar Wilhelm Reinecke und 
Architekt Franz Kr�ger bearbeitet.
Wie weit Denkmalerhaltung und -Pflege inzwischen im Bewusstsein und im In-
teresse der B�rger verankert war, beweist schon der Umfang dieses Bandes: et-
wa 435 Seiten einschlie�lich der zahlreicheren Abbildungen. Das Rathaus wird 
in 82 Seiten und St. Johannis in 46 Seiten wesentlich ausf�hrlicher und umfang-
reicher erfasst als noch 1877 bei Mithoff. Insgesamt r�cken Details und kleinere 
Objekte wie beispielsweise das Kunsthandwerk mehr ins Blickfeld.
Diese nach 1900 entstandenen Inventarb�nde waren so gr�ndlich und f�r die 
Denkmalpflege-Institutionen so wertvoll, dass sie als Kunstdenkm�lerinventare 
Niedersachsens in den siebziger und achtziger Jahren des vergangenen Jahrhun-
derts vom Institut f�r Denkmalpflege Hannover als Neudruck herausgegeben 
wurden.

2010 ist in der Reihe Baudenkmale in Niedersachsen der Band 22.1 Hansestadt 
L�neburg von Doris B�ker erschienen. Das Buch enth�lt auf 632 Seiten eine 
ausf�hrliche Inventarisierung der Baudenkmale unserer Stadt (Rezession im 
B�rgerbrief  ai 2010 von Dr. Sarninghausen) einschlie�lich einer knappen exak-
ten Beschreibung der wichtigsten festen Ausstattungen. 

�berwiegend geht es in der Denkmalpflege um Geb�ude, Geb�udegruppen, 
Wohnquartiere und Stadtlandschaften; Gem�lde, Skulpturen und Kunsthand-
werk erscheinen untergeordnet.
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In den etwa 200 Jahren einer systematischen Denkmalerfassung haben sich die 
Forschungs- und Erfassungsmethoden erweitert. Die Beschreibungen sind 
n�chterner und neutraler geworden, aber man kann trotzdem nicht ausschlie�en, 
dass einzelne Epochen in der Bearbeitung intensiver behandelt werden. So 
erscheint auf den ersten Blick ein m�glicherweise 1000j�hriges „Objekt“ 
ehrf�rchtiger und damit sch�tzenswerter zu sein als ein 100j�hriges. 

Nach den Zerst�rungen der beiden Weltkriege und den nachfolgenden 
Bem�hungen zum Wiederaufbau wurde zuerst an Denkmalpflege wenig 
gedacht. Man wollte aus verst�ndlichen Gr�nden auch bewusst mit alten 
Traditionen brechen und einen absoluten Neuanfang machen (Neugestaltung der 
Innenstadtbereiche vieler deutscher St�dte). Leider sind dadurch viele wertvolle 
historische Bauten im Nachhinein zerst�rt worden. 

Bei der Recherche, was so alles vernichtet worden ist, sind die alten Inventare 
genauso hilfreich und wichtig wie bei anstehenden Restaurierungen. Nach einer 
R�ckbesinnung auf die alten Traditionen in der achtziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts, in der man versucht war, alles was vorhanden war, in den 
Originalzustand zur�ckzuf�hren, wird zurzeit vorwiegend diskutiert, ob und wie 
ein altes Bauwerk/ein Denkmalobjekt sinnvoll funktionell genutzt werden kann 
ohne in die Substanz zu sehr eingreifen zu m�ssen. Ich finde, am Beispiel des 
Heinrich-Heine-Hauses in L�neburg oder auch im Karstadt-Komplex ist das gut 
gelungen. Heute ist auch zumindest eine Gro�zahl der Fachleute so umsichtig, 
Objekte, die j�nger als ca. 150 Jahre sind, f�r den Denkmalschutzbestand 
vorzuschlagen und aufzunehmen. 

Absolute Objektivit�t wird es nicht geben k�nnen, aber doch modern und 
aufgeschlossen denkende B�rger, die (nicht nur) in ihrer Stadt Geschichte und 
Tradition mit einer lebendigen Gegenwart verbinden. Die, wenn Ver�nderungen 
im Stadtbild und an Geb�uden und deren Innenleben geplant sind, 
m�glicherweise sogar schon vollzogen sind oder gar ein Abriss beschlossen 
wurde, die Vorhaben unter breit gef�cherten, �bergreifenden Aspekten mit 
umsichtigen Beitr�gen und sachlichen Einw�nden bis zu einem guten 
nachhaltigen Ergebnis kritisch begleiten. 

Ich finde, das ist eine der grundlegenden Aufgaben des B�rgervereins und ich 
m�chte Sie alle einladen, in diesem positiv kritischen Sinn in und f�r unsere 
Stadt zu denken und zu diskutieren.

Aktuell wurde kurzzeitig diskutiert, ob der Kr�gerbau f�r das Museum noch 
tragbar ist. Leserbriefe – auch vom B�rgerverein – haben dies im Augenblick 
verhindern k�nnen. Wie geht es weiter?                                          

Gisela Aye

Literatur und Informationen gerne bei der Verfasserin zu erfragen



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. Samstag, 8.1.2011 um 10.15 Uhr: Fahrt in das Bucerius-Kunstforum zur 

Ausstellung „Marc Chagall“, Leitung R�diger Schulz, Anmeldungen bis 
2.1.2011 unter Tel. 52288. Es stehen 25 Pl�tze zur Verf�gung! 
Beitrag f�r Fahrtkosten, Eintritt und F�hrung erforderlich

2. Mittwoch, 12.1.2011 um 15.30 Uhr: Stammtisch im Hotel Scheffler, Bar-
dowicker Stra�e. Thema: „Das Graalstift“ mit Ellen Buhr; Leitung: Herbert 
Glomm.

3. Dienstag, 25.1.2011 um 19.00Uhr: Jahreshauptversammlung im Hotel 
Scheffler, Bardowicker Stra�e.

4. Dienstag, 15.2.2011 um 16.15 Uhr: Besuch des NDR-Studios L�neburg, 
Treffpunkt: Feldstra�e 2a; Anmeldungen wegen der Beschr�nkung der Teil-
nehmerzahl bis12.2.2011 erforderlich: Tel. 52288

5. Donnerstag, 24.2.2011 um 17.00 Uhr: F�hrung durch das Br�mse-Haus, 
Am Berge 35, mit Frau Adelheid Person.

6. Mittwoch, 9.3.2011 um 15.30 Uhr: Stammtisch im Hotel Scheffler, Bardo-
wicker Stra�e. Leitung: Herbert Glomm.

7. Mittwoch, 30.3.2011 um 17.00 Uhr: B�rgertreff in der Krone, Heiligen-
geiststra�e, zur Vorbereitung der Rot-Blau-Wei�en Mappe 2011.

8. Samstag, 16.4.2011 um 10.30 Uhr: "Engel am Wege" - Ein besonderer Spa-
ziergang durch L�neburg mit Christiane Weber, Treffpunkt: Ecke Markt/An 
der M�nze (gegen�ber der Touristinfo).

9. Mittwoch, 11.5.2011 um 15.30 Uhr: Stammtisch im Hotel Scheffler, Bar-
dowicker Stra�e. Leitung: Herbert Glomm.

10.Mittwoch, 29.6.2011 um 19.00 Uhr: Vorstellung der Rot-Blau-Wei�en 
Mappe 2011, Glockenhaus.

Alle Mitglieder und Freunde des Bürgervereins sind 
zu diesen Veranstaltungen herzlich eingeladen! 

Soweit nichts anderes vermerkt ist der Eintritt frei. 

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



Mit diesem attraktiven Absenderfreistempler verschickte unser Oberbürgermeis-
ter zu Weihnachten 2008 seine Post (leider lässt sich der prächtige Umschlag 
mit dem Prägedruck des Lüneburger Stadtwappens nicht vollständig abbilden).

Der Vorstand des Bürgervereins wünscht allen Mitgliedern und Freunden auf 
diesem Wege ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2011.

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


