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Ein stimmungsvolles Bild unseres 2. Schriftführers Manfred Balzer, 

das auch die Neuauflage unseres Faltblatts (neudeutsch Flyer genannt) 

zieren wird. Herzlichen Dank dem Künstler für diese Lüneburgensie. 
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Bauholzkandidaten 
 

Die Schule, die heute besteht, ist eine Art von Forstkultur, und die einzelnen Klassen bedeuten 

Schonungen verschiedenen Alters. Sieht man eine Kiefer, die sich frei nach allen Seiten hat 

entwickeln können, so wird man erfreut durch die kraftvolle Eigenart dieses Baumes, den man 

dann gar wohl der südlichen, um so vieles berühmteren Pinie vergleichen kann. In der 

Schonung aufgewachsen aber werden alle Stämme gleich lang und schlank und ebenmäßig, und 

sind oben mit einem öden grünen Büschel versehen, aber sie geben ein vortreffliches Nutzholz. 

Das Gleiche erzielt auch die Schule. Sie drückt die Begabten herab zur schönen goldenen 

Mittelmäßigkeit und zerrt die minder Begabten zu dieser begehrenswerten Stufe empor. Und 

wie das Auge des Forstmannes lacht, wenn er so eine gut bestandene Schonung betrachtet, wo 

ein Baum aussieht wie der andere, so freut sich auch der richtige Schulmeister, wenn er seine 

schöne gleichmäßige Ware an die nächste Klasse abliefern kann. 

Dieses Forstmeisterprinzip mag wohl ganz gut und nützlich sein, aber richtige Kiefern sind das 

nicht mehr, die man dort erzielt, sondern Bauholzkandidaten. Und wenn nicht manchmal trotz 

alledem ein solcher Baum durch günstige Umstände Luft und Licht um sich bekäme, dass er 

sich entwickeln kann nach seiner zwar etwas knorrigen Eigenart zu kraftvoller und 

eigentümlicher Schönheit, so wüssten wir am Ende gar nicht einmal mehr, wie eine Kiefer 

wirklich aussieht.  

Es war ein wichtiger Tag, als ich hinging, um meinen jungen Pflänzling in diese große 

Baumkultur einzureihen. Er ging frisch gewaschen und gekämmt und sauber angezogen gar 

fröhlich und erwartungsvoll mit, denn er wusste ja nicht, dass die schönste Zeit seines Lebens, 

da er im Sonnenscheine fröhlich wachsen und seine jungen Zweige nach allen Seiten breiten 

konnte, nun vorüber sei. Von nun galt es, in Reihen zu stehen unter dem Zwange einer 

unerbittlichen Dressur. 

aus: Heinrich Seidel, Leberecht Hühnchen, 1932 

 

 
 

Die Jugend ist meist so allwissend, 

dass sie alles weiß, bis auf Eines: 

dass auch einmal die Alten allwissend waren, 

bis sie wirklich alles wussten.    Ernest Hemingway 



Sehr verehrte Mitglieder und Freunde des Bürgervereins! 
 

ann waren Sie das letzte Mal in unserem Theater? Ich gebe zu, bei mir ist es 

schon etwas her, aber inzwischen höchste Zeit, denn wir als Bürgerverein 

sind ja jetzt „Stuhlpate“! Höchste Zeit, uns mal das neue Gestühl und „unse-

ren“ Stuhl mit der Namensplakette anzusehen: Reihe 10, Platz 27. 

 

Live-Bilder von Ratssitzungen soll es bald im Internet geben, so die LZ am 17.12.2015. 

Die Landesregierung plant eine entsprechende gesetzliche Regelung, die so etwas mög-

lich machen würde. FDP, Grüne und Linksfraktion sind dafür, die CDU hält dies aber 

für „großes Tam-Tam um wenig Inhaltliches“ und sorgt sich um den Schutz der ehren-

amtlichen Politiker. Die SPD hält sich noch bedeckt, hat aber durchaus Vorbehalte und 

sorgt sich ebenfalls um die Persönlichkeitsrechte der Mandatsträger. Benötigen die von 

uns gewählten Ratsmitglieder tatsächlich Schutz dagegen, dass man im Internet verfol-

gen kann, was sie so alles in einer ohnehin öffentlichen Ratssitzung von sich geben? 

Immerhin: nicht jeder Unfug, der dort verbreitet wird, steht am Folgetag in der LZ. Zu-

weilen aber schon, und da frage ich mich, ob es nicht wirklich besser ist, die Zuhörer 

auf ein Minimum zu beschränken, um unsere beiden großen Fraktionen nicht auch noch 

in einer weltweiten Öffentlichkeit bloßzustellen. Eine Lösung könnte aber auch darin 

bestehen, dass unsere Parteien zur bevorstehenden Kommunalwahl bevorzugt Persön-

lichkeiten aufstellen, die über die Fähigkeit verfügen, vor Inbetriebnahme des Mund-

werks das Gehirn einzuschalten. Was meinen Sie? Über Stellungnahmen für den nächs-

ten Bürgerbrief würde ich mich sehr freuen. 

 

Foodturetown heißt ein Projekt, in dem sich sechs Studentinnen mit Herzblut engagie-

ren. Herr Balzer und ich hatten ein längeres Gespräch mit ihnen, und wir wollen Sie im 

Bürgerverein zu Wort kommen lassen. Auch dazu würde ich mich über Rückmeldungen 

freuen. 

 

Und so beginne ich mit dieser Ausgabe des Bürgerbriefs meine sechste Amtszeit als 

Vorsitzender des Bürgervereins, bedanke mich auch an dieser Stelle für das Vertrauen 

und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen mit Ihnen. 

 

Ich grüße Sie herzlich und wünsche Ihnen Gesundheit und uns allen Frieden auf dieser 

Welt – oder wie es bei unseren Altvorderen hieß: 

„Da pacem Domine in Diebus nostris“ 
 

 

 

 

 

Rüdiger Schulz 

 

W 



„Unbeugsame Lehrerinnen. Frauen mit Weitblick“* 

 
Die Verfasserin dieses lesenswerten Buches ist in Lüneburg als Luise Ehlers geboren und auf-

gewachsen und besuchte bis zum Abitur im Jahre 1964 die  Wilhelm-Raabe-Schule. Sie stu-

dierte  in Hamburg und Bochum Germanistik, Theologie und Theaterwissenschaften und  pro-

movierte über Theodor Fontane. 40 Jahre war sie im Schuldienst und in der Lehrerausbildung 

tätig, davon 25 Jahre als Schulleiterin der Graf-Engelbert-Schule in Bochum, wo sie mit ihrem 

Mann, dem Historiker Prof. Dieter Berg, lebt. Durch zahlreiche fachdidaktische Veröffentli-

chungen sowie als Autorin  mehrerer Bücher zur deutschen und englischen Literatur  hat sie 

sich einen Namen gemacht. 

Wer ihr gerade erschienenes Buch „Unbeugsame Lehrerinnen“  liest, erkennt, dass hier eine 

kluge, erfahrene Lehrerin aus dem reichen Schatz ihrer literarischen und historischen Kenntnis-

se und pädagogischen Erfahrungen für den Lehrerinnenberuf werben will. Es ist allen ehemali-

gen und gegenwärtigen Lehrerinnen gewidmet „und denen, die es hoffentlich werden wollen.“  

Das Buch ist in fünf Kapitel gegliedert. Das erste führt in das England des 19. Jahrhunderts und 

handelt  von der „Gouvernante - das verkannte Wesen“, das zweite beschreibt die Geschichte 

der „Lehrerinnenbildung und Frauenrechte“, das vierte stellt Frauengestalten des 20. Jahrhun-

derts vor,  das fünfte führt uns zur Lehrerin in Literatur und Film (Überschrift: „Auch Harry 

Potter braucht sie…“). 

Luise Berg-Ehlers beschreibt in ihrem Buch nicht nur „unbeugsame Lehrerinnen“ und  „Frauen 

mit Weitblick“, sie bietet gleichsam einen Überblick über die Geschichte der Mädchen- und 

Frauenbildung sowie der Frauenemanzipation in Deutschland, teilweise sogar in Europa, indem 

auch bemerkenswerte Frauen aus  England und Schottland, aus Frankreich, aus Österreich, aus 

Schweden, Italien  und aus der Schweiz in ihren Aktivitäten dargestellt werden. Der Überblick 

beginnt mit der Zeit des Apostels Paulus; er berührt die Mädchenbildung des Mittelalters und 

schließt mit unserer Zeit, dem 21. Jahrhundert, aus dem uns z.B. Hannelore („Loki“) Schmidt, 

die Ehefrau des Altbundeskanzlers Helmut Schmidt, oder Joanne K. Rowling entgegentreten, 

die – nach kurzer Tätigkeit als Lehrerin – als Harry-Potter- Autorin berühmt wurde.  

Der Schwerpunkt des Buches liegt im 19.  und im 20. Jahrhundert. Er zeigt, wie schwierig es in 

der patriarchalischen Welt  des 19. Jahrhundert war, eine für Mädchen angemessene  Bildung 

zu erhalten und Lehrerin zu werden. Es war ein langer, mühsamer Weg, den die Frauen- und 

Emanzipationsbewegung gehen musste. Große  Verdienste erwarben sich dabei der 1865 ge- 



gründete „Allgemeine Deutsche Frauenverein“, der sich die Aufgabe stellte, „für die erhöhte 

Bildung des weiblichen Geschlechts und die Befreiung der weiblichen Arbeit von allen ihrer 

Entfaltung entgegenstehenden Hindernissen“ einzutreten. In diesem Sinne wirkten die Vorsit-

zende Louise Otto-Peters und ihre Stellvertreterin Auguste Schmidt oder Hedwig Dohm. Er-

wähnung verdienen ferner Helene Lange, die 1890 den „Allgemeinen Deutschen Lehrerinnen-

verein“ gründete, und Gertrud Bäumer, die Vorsitzende des „Bundes Deutscher Frauenverei-

ne“, die sich für das Mädchenturnen stark machte. Durch eine Reform des höheren Mädchen-

schulwesens erreichte man 1908 zwar Verbesserungen für die Lehrerinnenbildung, doch wei-

terhin bestanden große Ungerechtigkeiten: So wurde den Frauen ein akademisches Studium 

untersagt, und es galt weiter das „Zwangszölibat“, das die Lehrerin zur Ehelosigkeit verpflich-

tete,  wenn sie ihren Beruf ausüben wollte. Diese Bestimmung war teilweise über 1945 hinaus 

in Kraft, in Baden-Württemberg noch bis zum Jahre 1956!  

Erst im 20. Jahrhundert, dem „Jahrhundert der Lehrerinnen“(so die Autorin), beginnt im Hin-

blick auf die Mädchen- und Frauenbildung „eine Art Aufbruchseuphorie“. Sie zeigt sich am 

Lebensweg bekannter Frauen, die zeitweise als Lehrerinnen arbeiteten. Dazu gehören die 

Schriftstellerinnen Luise Rinser, Simone de Beauvoir und Selma Lagerlöf sowie Anna Freud 

und Eugenie Schwarzwald oder die Italienerin Maria Montessori, die als promovierte Ärztin die 

Grundlagen für die Montessori-Pädagogik legte – um nur einige Namen zu nennen.  

Für Lüneburger besonders lesenswert ist das dritte Kapitel des Buches. Es trägt die  Überschrift 

„Mädchenbildung in einer kleinen Stadt“ und referiert die Geschichte der Mädchenbildung in 

Lüneburg von 1831, als Carl Heinrich Oltrogge eine höhere Töchterschule, die Vorläuferin der 

heutigen Wilhelm-Raabe-Schule, gründete, bis 1964, als die Verfasserin an dieser Schule – un-

ter der heute noch unvergessenen Schulleiterin Brigitte Hasenclever – das Abitur bestand. Aus 

der Geschichte der Wilhelm-Raabe-Schule werden außer Brigitte Hasenclever, einer der bedeu-

tenden Frauen der Lüneburger Nachkriegszeit, auch die Handarbeitslehrerin Jule Ritter, Gertrud 

Karnstädt, die Tochter des ersten Direktors der städtischen Töchterschule, die Franzö-

sischlehrerin Elisabeth Manzke und Marie Ubbelohde, die Gründerin des Bundes der Ehemali-

gen, als „unbeugsame Lehrerinnen“ und „weitblickende Frauen“ genannt. 

*Luise Berg-Ehlers: Unbeugsame Lehrerinnen.  Frauen mit Weitblick, München 2015 (Elisa-

beth Sandmann Verlag), 24,95 Euro. 

Uwe Plath 



Einwanderungsland Europa 

Wie begegnet Lüneburg der Welt? 
 

Unter diesem Titel greifen die Universität Lüneburg und die Volkshochschule Lüneburg (VHS) 

Themen und Fragen zur aktuellen Flüchtlingssituation auf (siehe LZ vom 19.1.16). Die 17 Ver-

anstaltungen an unterschiedlichen Orten wurde am 21.1.2016 in der VHS durch Oberbürger-

meister Ulrich Mädge und Universitätspräsident Sascha Spoun eröffnet. An diesem ersten 

Abend fanden zu 14 Themen sehr bereichernde Begegnungen im Word-Café statt, umrahmt mit 

sehr schönen musikalischen Klängen. Weitere Informationen finden Sie unter www.vhslg.de 

oder www.leuphana.de/einwanderungsland.  

Hier eine kleine Auswahl der Angebote in den kommenden Wochen: 

 

 4.2.16 um 19.00 Uhr, Welcome & Lerning Center, Bleckeder Landstraße 4:  

Vom Flüchten zum Ankommen I mit Ahmad Abu Alhasan, Palästinenser aus Damaskus 

 

 23.2.16 um 16.30 Uhr, Hörsaal 3, Campus Scharnhorststraße: Podiumsgespräch  

Einwanderungsland Europa – Was kann politische Bildung? mit  

o Marco Brunotte, MdL 

o Dr. Dagmar Engels, Leiterin der Volkshochschule Ulm 

o Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung 

o Prof. Dr. Tonio Krüger, Leuphana 

o Sven Prien-Ribcke, Moderation, Leuphana 

 

 25.2.16 um 10.00 Uhr, Hörsaal 1, Campus Scharnhorststraße:  

Vernetzte Hetze – Hate Speech im Netz mit Julia Schramm, Bloggerin und Autorin 

 

 3.3.16. um 19.00 Uhr, Welcome & Lerning Center, Bleckeder Landstraße 4:  

Vom Flüchten zum Ankommen II: Wieso flüchte ich? mit Ismail Ismail aus Al Qa-

mischli an der nord-östlichen Grenze Syriens zur Türkei 

 

 7.3.16 um 20.00 Uhr, Glockenhaus „Wir lieben den Tod“  

– Was fasziniert junge Europäer an dschihadistischer Gewalt? mit Jürgen Manemann, ka-

tholischer Theologe, Leiter des Forschungsinstituts für Philosophie Hannover  

 

 15.3.16 um 19.00 Uhr, vhs.halle, Haagestraße 4:  

Syrien – Hintergründe eines Konfliktes mit Hussein Jelebi, syrischer Rechtsanwalt und 

Mitglied des syrischen Journalistenverbandes, Dolmetscher in Lüneburg 

 

 9.4.16 von 11.30 bis 15.30 Uhr, Welcome & Lerning Center, Bleckeder Landstraße 4: 

Spaziergang durch das interkulturelle Lüneburg mit Tom Schmidt, Mitinitiator des 

Bündnisses „Hochschule ohne Grenzen“ 

 

 18.5.16 um 19.00 Uhr, Museum Lüneburg, Fremdenfeindlichkeit und die Angst der Mitte 

mit Heinz Bude, Soziologe an der Universität Kassel 

 
Ute Schulz 

http://www.vhslg.de/
http://www.leuphana.de/einwanderungsland


Neujahrsempfang beim Bundespräsidenten 
 

Im Dezember 2015 flatterte mir ein Brief des Bundespräsidialamtes ins Haus: zu meiner großen 

Überraschung eine Einladung zum Neujahrsemfang des Bundespräsidenten am 8. Januar nach 

Berlin!  Riesenaufregung! 

Der Einladung, sie galt für zwei Personen und beinhaltete die Einladung zur Bahnfahrt und ei-

ner Hotelübernachtung. Die Anreise erfolgte bereits am Vortag, weil es abends bereits eine aus-

führliche Einführung in den Ablauf des Empfangs geben sollte. Auch die jeweiligen Begleitper-

sonen durften dabei sein. Außerdem gab es eine sehr interessante Führung durch das Schloss 

Bellevue.  

Am Morgen des 8. Januars wurden die Eingeladenen, 66 Personen aus dem ganzen Bundesge-

biet, mit einem Bus aus dem Hotel abgeholt. Für die Begleitpersonen gab es eine Besichtigung 

des Reichstagsgebäudes mit anschließendem Mittagessen. 

 

Und dann ging es los: nach eingehenden Sicherheitsüberprüfungen begaben wir uns in alphabe-

tischer Reihenfolge zum Bundespräsidenten und Frau Schadt. Dabei wurden, wenn man dran 

war, der Name und der Grund der Einladung verlesen. Dann wurde ein Foto gemacht, das allen 

nach dem Essen überreicht wurde.  

Weiter ging es dann in die anliegenden Salons, wo sich bereits zahlreiche andere Gäste des 

Neujahrsempfangs aus Politik und Gesellschaft aufhielten, nicht zuletzt Bundeskanzlerin Mer-

kel und fast das ganze Kabinett! Dann durfte auch endlich fotografiert werden! 

 

Nach dem Empfang ging es zum Mittagessen – hier waren nur die 66 Gäste, der Bundespräsi-

dent und Frau Schadt dabei, an jedem Tisch saßen 7-8 Ehrenamtliche und ein Offizieller des 

Bundespräsidialamtes. Es war ein wunderbares Essen in schöner, fast gemütlicher, Atmosphäre. 

Anschließend gab es noch Kaffee im angrenzenden Schinkelsaal, wieder mit der Möglichkeit 

zum zwanglosen Gespräch, auch mit dem Bundespräsidenten und Frau Schadt. Der Bundesprä-

sident verabschiedete uns mit den Worten:“ Wenn ich Danke sage, heißt das: Deutschland sagt 

Danke!“.  

Es wird für alle Beteiligten ein unvergessliches Erlebnis bleiben! 

 

Juliane Meyer-Strechel 



Ehrung für Prof. Dr. Alpers am Tag des Ehrenamtes 
 

Aus Anlass des Tages des Ehrenamtes wurde Prof. Dr. Klaus Alpers auf Vorschlag des Vor-

standes des Bürgervereins durch Oberbürgermeister Ulrich Mädge am 4.12.2015 mit einer Ur-

kunde aufgrund der nachfolgenden Begründung ausgezeichnet: 

Herr Prof. Alpers gehört dem Bürgerverein Lüneburg e.V. seit Juni 2006 an. Seit Herbst 2011 

arbeitet er in aller Stille, aber sehr effektiv am Bürgerbrief, der Vereinszeitung des Bürgerver-

eins mit, indem er sämtliche Artikel Korrektur liest. Ob falsche Orthografie oder schräge 

Grammatik, Prof. Alpers spürt zuverlässig jeden Fehler auf. 

Seit mehreren Jahren ist Prof. Alpers Mitherausgeber der im Auftrag des Museumsvereins er-

scheinenden Lüneburger Blätter; auch hier leistet er wichtige redaktionelle Arbeit. 

Hervorzuheben ist außerdem, dass Herr Prof. Alpers im März 1993 in Lüneburg die Deutsch-

Dänische Gesellschaft gegründet hat, die regelmäßig durch interessante Vorträge zur Vertie-

fung der guten Beziehungen unserer beiden Völker beiträgt. Herr Prof. Alpers spricht so gut 

dänisch, dass man ihn in Dänemark für einen Landsmann gehalten hat und gefragt haben soll, 

wo er denn so gut Deutsch gelernt habe.           (rs) 



Trägheit 

Und da ist schließlich die Gesellschaft der Bürokratien, diesen Zentren institutionalisierter 

Trägheit. Organisationen sind nicht auf Bewegung, sondern auf Dauer angelegt. Einmal ge-

gründet, ist ihr erster Zweck die Bestandserhaltung. Sie sind dazu da, weiter zu existieren. Sie 

wieder aufzulösen, erfordert hohen Aufwand. Ihren Bestand verdanken sie nämlich stabilen 

Gewohnheiten, die sie tagtäglich reproduzieren. Nicht Entwicklung oder Innovation sind ihr 

Ziel, sondern endlose Wiederholung. Das vielfach beklagte Schneckentempo der Behörden ist 

nur die Folge einer trägen Struktur, deren Hauptziel nicht Effektivität, sondern Selbsterhaltung 

ist. Unzählige Vorschriften steuern die Arbeit. Die Aufgaben sind klar geteilt, die Abläufe 

standardisiert, die Entscheidungsrechte nach Rangstufen geordnet. Regeln und Routinen ver-

kleinern die Fehlerquote und sichern Rechtmäßigkeit und Nachprüfbarkeit. Diese Struktur ist 

nahezu unverrückbar, solange nicht externe Krisen zur Anpassung zwingen. Die Gewohnheit 

sorgt für berechenbare Ergebnisse und entlastet die Arbeitskräfte von aufwendiger Willensbil-

dung. Ein Betrieb, der jeden Tag den Handlungswillen der Beschäftigten mobilisieren müsste, 

ginge alsbald zugrunde. Die Organisation muss sich darauf verlassen, dass Menschen ihre Ar-

beit unabhängig von ihrer Gemütslage verrichten. Der Schematismus hält das Mühlrad in 

Gang, das sich – unabhängig vom Willen des Menschen – selbst antreibt. Gewiss können viele 

Aufgaben nur erfüllt werden, wenn sie ohne geistiges Zutun erledigt werden. Doch fördert die 

Gleichförmigkeit nicht nur die Gleichgültigkeit, sondern auch die Unbeweglichkeit. Der träge 

Geist der Gewohnheit und das Schwergewicht der sozialen Struktur ergänzen sich vortrefflich. 

Aus: Wolfgang Sofsky, Das Buch der Laster, München 2009. Mit freundlicher Genehmigung 

des Verlags C.H.Beck 

Nutzloses Wissen (3) 

Im 14. Jahrhundert war es bei französischen Damen Mode, das Korsett über der Kleidung zu 

tragen. In Merryville, Missouri, ist es Frauen untersagt, ein Korsett zu tragen, weil das Privileg 

der Ehemänner, einen kurvenreichen und nicht eingeengten Körper einer jungen Frau 

bewundern zu können, nicht beeinträchtigt werden dürfe. Wiederum ganz anders in Norfolk, 

Virginia, wo Frauen, die an einem Tanzvergnügen teilnehmen möchten, ein Korsett tragen 

müssen. 

In Cleveland, Ohio, dürfen Frauen keine Lackschuhe tragen, da Männer in ihnen möglicher-

weise die Reflektion von etwas sehen könnten, was sie nicht unbedingt sehen sollten. 

Ein Gesetz aus dem 16. Jahrhundert erlaubt es englischen Ehemännern, ihre Frauen zu ver-

prügeln – aber nur vor 10 Uhr vormittags. Um in London nächtliche Ruhestörungen zu unter-

binden, hat man den Ehemännern verboten, ihre Ehefrauen nach 21 Uhr zu schlagen.  

Die Mutter des Marquis de Sade war Nonne.  

In Arkansas soll ein Gesetz es Ehemännern erlauben, ihre Frau zu schlagen, aber nicht öfter, 

als einmal im Monat. 

Im alten Griechenland pflegten die Prostituierten Sandalen zu tragen, in deren Sohlen die 

Worte „Folge mir“ eingeschnitten waren, die sich dann in den Staub der Straßen drückten und 

so den Klienten den rechten Weg wiesen. 



Alles was Recht ist 

 

Mit den Worten „Leg doch mal das Handy weg!“ beginnt jeden Wochentag eine beliebte Co-

medy-Sendung im NDR 2-Radio. Den Rat „Leg doch mal das Handy weg“ hätte auch eine bei-

sitzende Richterin in einer Jugendkammer des Landgerichts Frankfurt a.M. befolgen sollen. 

Statt aufmerksam einer Zeugenvernehmung zu lauschen, zog sie es vor, am vierten Hauptver-

handlungstag während der Vernehmung eines Zeugen über einen Zeitraum von etwa zehn Mi-

nuten mehrfach ihr Mobiltelefon zu bedienen. Die beiden jugendlichen Angeklagten, die wegen 

gefährlicher Körperverletzung zu viereinhalb bzw. drei Jahren Jugendstrafe verurteilt wurden, 

hatten die Richterin erfolglos wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt. Dagegen zogen sie 

vor den Bundesgerichtshof (BGH), der ihnen Recht gab und das Urteil wegen dieses Verfah-

rensfehlers aufhob (Urteil vom 17.6.2015 – 2 StR 228/14 in NJW 2015, 2986).  

 

Misstrauen gegen die Unparteilichkeit eines Richters – so der BGH – sei dann gerechtfertigt, 

wenn der Ablehnende bei verständiger Würdigung Grund zu der Annahme habe, der Richter 

nehme ihm gegenüber eine Haltung ein, die dessen Unparteilichkeit und Unvoreingenommen-

heit störend beeinflussen könne. Die beisitzende Richterin habe sich während der Zeugenver-

nehmung durch eine mit der Sache nicht im Zusammenhang stehende private Tätigkeit nicht 

nur gezielt abgelenkt und dadurch ihre Fähigkeit beeinträchtigt, der Verhandlung in allen we-

sentlichen Teilen zuverlässig in sich aufzunehmen und zu würdigen. Sie habe damit auch zu 

erkennen gegeben, dass sie bereit sei, in einer gerichtlichen Hauptverhandlung Telekommuni-

kation im privaten Bereich zu betreiben und dieses über die ihr obliegenden dienstlichen Pflich-

ten zu stellen. 

Der Strafprozess muss jetzt vor einer anderen Jugendkammer des Landgerichts Frankfurt a.M. 

ganz von vorn verhandelt werden. Angesichts der verhängten Strafen (siehe oben) scheint es 

ein durchaus größeres Verfahren gewesen zu sein. Die durch das Fehlverhalten der Richterin 

verursachten zusätzlichen Kosten dürften daher nicht unbeträchtlich sein. Eine Mitschuld dürfte 

auch ihren Chef, den Vorsitzenden Richter treffen, der entweder die Spielerei mit dem Handy 

nicht mitbekommen oder es geduldet hat. Beide müssen aber nicht befürchten, dass ihnen die 

von ihnen verursachten Kosten vom Gehalt abgezogen werden: Richter haften für ihre Fehler 

nur, wenn sie damit gleichzeitig eine Straftat begehen (§ 839 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetz-

buches).                      (rs) 



Des Rätsels Lösung

Das  Titelbild  des  letzten  Bürgerbriefs

zeigte  das  Haus  Rosenstraße  /  Ecke

Finkstraße,  nebenstehend  eine  etwas

neuere  Postkarte  aus  etwas  anderer

Perspektive.  Ich  selbst  kenne  dieses

Eckhaus  mit  dem  markanten  Eingang

genau auf der Ecke noch als das Geschäft

„Löffler“  wo  ich  meine  ersten  Schall-

platten  erworben  habe.  Der  Rosenkrug

befand sich damals bereits in dem linken

Gebäude.

Lösungen  wie  Rackerstraße  6,  Auf  der

Altstadt  /  Ecke  Ohlingerstraße  (Gast-

stätte) oder Lüner Straße gegenüber dem

Alten Kran sind nicht richtig.

Als glücklicher Gewinner des Gutscheins

für einen Besuch des Theaters Lüneburg

wurde  durch  unseren  Bürger  des  Jahres

2015 Frau Bellmann ermittelt, herzlichen

Glückwunsch.

Richtige Lösungen schickten außerdem:

 Erika Alpers

 Klaus Alpers

 Heinrich Barthel

 Herbert Brock

 Hanna Ecker

 Carl-Heinz Eggeling

 Karl-Eckhard Gieseking

 Elfine Grosche

 Heinz Kruse

 Gisela Richter

 Dieter und Mareile Rüdebusch

 Peter Sawalies

 Christiane Weber

 Irmgard Walbaum



Foodturetown – Unsere Vision für Lüneburg 2030  

 
Wir – die Gruppe „Foodturetown Lüneburg“ – sind eine Gruppe von sechs Studentinnen aus 

dem ersten Semester und Teil des Seminares „LüneFood - Wie und was wollen wir 2030 essen? 

Der Herausforderung begegnen, Städte nachhaltig zu versorgen“. Mit diesem Seminar nimmt 

Lüneburg am bundesweiten Wettbewerb um den Titel „Zukunftsstadt“ 2030+ teil.  

Wir in unserer Gruppe „Foodturetown“ erforschen, inwiefern die Stadt als Ressourcenraum 

wahrgenommen werden kann und sind auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, das Potenzial 

öffentlicher und frei zugänglicher Flächen in Lüneburg für die Lebensmittelversorgung der 

Stadt umzugestalten und nutzbar zu machen.  

Wir sind alle schon aktiv in verschiedenen Initiativen. und das Thema Lebensmittelverschwen-

dung liegt uns sehr am Herzen. Wir halten Essen für einen wesentlichen Bestandteil unserer 

Kultur und Identität und sehen in einem nachhaltigen Ernährungskonzept eine große Chance, 

verschiedene Akteursgruppen miteinander zu vereinen.  

Zu den heutigen Problemen unserer modernen Gesellschaft, mit Bezug auf die Lebensmittel-

versorgung, zählen die enorme Lebensmittelverschwendung in privaten Haushalten. Durch den 

Konsum bzw. Erwerb von zu großen Mengen an Lebensmitteln wird nur ein Bruchteil tatsäch-

lich verwertet, wohingegen dann der Rest ungenutzt im Müll landet. Was häufig nicht beachtet 

wird ist, dass etliche Stunden Arbeit, Rohstoffe wie Wasser als auch Transportkosten, die in 

den Lebensmitteln enthalten sind, vollkommen ungenutzt im Müll landen. Es fehlt häufig die 

Verknüpfung zwischen aufgewandter Energie und dem Lebensmittel und damit auch an der 

Wertschätzung des Lebensmittels, wodurch die schnelle Entsorgung moralisch erleichtert wird. 

Erschwerend hinzu kommt der deutlich spürbare Wissensverlust bei der Bevölkerung. Das 

Know-how, einen eigenen Garten anzulegen, zu pflegen und Lebensmittel erfolgreich zu pro-

duzieren und anschließend ernten zu können nimmt u.a. durch den Verlust von älteren Genera-

tionen immer weiter ab. Diese Entwicklung hat wiederum zur Folge, dass die Gesellschaft im-

mer stärker von Lebensmittelproduzierenden Unternehmen abhängig wird. 

Unser Ziel ist es, mit der Umwandlung von ungenutzten öffentlichen Flächen in öffentliche 

Gärten aufzuzeigen, wie viel Zeit, Kraft und Rohstoffe in dem Anbau von Lebensmitteln tat-

sächlich stecken. Die Entstehung von Lebensmitteln erfahrbar zu machen durch direktes Sehen,  



Tasten, Riechen und Schmecken soll die Wertschätzung vor den einzelnen Produkten steigern 

und das Interesse wecken. Durch den Anbau regionaler und saisonaler Produkte wird ein Teil 

der Biodiversität gesichert und fast vergessene Sorten wieder neu belebt und vervielfältigt. 

Gleichzeitig soll dies ein Anstoß sein, wieder vermehrt auf Produkte aus der Region zurückzu-

greifen, um Transportkosten der Lebensmittel zu minimieren und die lokalen Anbieter zu stär-

ken. Wir möchten erreichen, dass alle Bevölkerungsgruppen Lüneburgs einen Nutzen aus den 

öffentlichen Gärten ziehen, um den nachhaltigen Konsum von regionalen Lebensmitteln zu 

stärken und der Verschwendung von Lebensmitteln in privaten Haushalten entgegenzuwirken.  

 

Als positives Beispiel können wir auf die Stadt Andernach aufmerksam machen, welche 2014 

für das Konzept „Essbare Stadt“ ausgezeichnet wurde
1
. Wir sehen auch in Lüneburg ein großes 

Potenzial für die Realisierung, da viele Leute hier bereits sehr engagiert im Kampf gegen Le-

bensmittelverschwendung sind und nach alternativen Lebensweisen streben. In Andernach 

wurden die Stadtgärtnereien mit der Bepflanzung und Pflege beauftragt. Anstelle von Zierblu-

men, die mehrmals im Jahr ausgewechselt werden mussten, werden nun Nutzpflanzen ange-

baut. Des Weiteren wurden die Sozialämter integriert, so dass Langzeitarbeitslose und Ein-

Euro-Jobber sich an der Pflege der Gärten beteiligen. Dieses Konzept hat auch großes Potential, 

geflüchtete Menschen zu integrieren, und Schulen als auch Kindertagesstätten können von den 

öffentlichen Gärten nur profitieren.  

Für die weitere Zukunft haben wir viele weitere Visionen, die umsetzbar wären. Wir streben die 

Kooperationen mit lokalen Betrieben und dem Einzelhandel an. Des Weiteren planen wir einen 

frei zugänglichen Saatspeicher einzurichten, um damit eine Wissenssicherung zu ermöglichen. 

Unser Ziel ist es, durch Kompostierung und Abwasseraufbereitung einen geschlossen Kreislauf 

zu errichten und den Ressourcenverbrauch bei der Lebensmittelproduktion möglichst gering zu 

halten. 

Um unsere Vision bis 2030 Realität werden zu lassen, brauchen wir Lüneburg als Stadt auf un-

serer Seite und bitten deshalb um Ihre Unterstützung!  

Kachina Barmbold 

                                                           
1
 Anmerkung der Redaktion: siehe hierzu Bürgerbrief 3/2014 (Nr. 69), Mai 2014 
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Interna 
 

Für folgende Spenden danken wir herzlich: 50€ (17.11.); 250€ (22.12.); 150€ (29.12.)  so-

wie am 28.12./7.1. zweckgebunden 50€ und 100€ für die Musik beim Bürgeressen. 
 

 

Museum erleben (2) 
 

Abteilung 2 führt uns in das Spannungsfeld von Mensch und Natur. Nach der letzten Eiszeit 

entstehen unsere natürlichen Landschaften wie Moore, Wälder und Auen. Aber schon früh 

fängt der Mensch an, diese Landschaften für sich zu nutzen und dadurch zu gestalten: Er rodet 

die Wälder und legt Moore trocken, an ihrer Stelle entstehen Äcker, Heiden und Siedlungen. 

Bei einem etwa einstündigen Rundgang nehmen wir die Spuren dieser frühen Menschen unter 

die Lupe. Welche Kulturen haben hier lange vor uns gelebt? Wie ging der Landschaftswandel 

vonstatten? Und was für eine Rolle spielt dabei eigentlich das Klima? 

Christina Broesike 

 

 

Goldene Ehrennadel für Herbert Glomm 
 

Herbert Glomm gehört dem Bürgerverein Lüneburg e.V. seit dem 30.1.2007 an. Bereits ein 

Jahr später wählte ihn die Jahreshauptversammlung am 29.1.2008 zum 2. Schriftführer und am 

25.1.2011 zum 2. Vorsitzenden. 

Herbert Glomm gestaltet die vielfältigen Aktivitäten des Bürgervereins maßgeblich mit. Her-

vorzuheben ist die Leitung der regelmäßigen und sehr beliebten Stammtische alle zwei Mona-

te nachmittags im Hotel Scheffler mit interessanten Themen und namhaften Referenten. Falls 

mal ein externer Referent gerade nicht zur Verfügung steht, hält er kurzer Hand den Vortrag 

selbst, wie z.B. über Berlin, seiner Heimatstadt. Mit seiner unaufgeregten, humorvollen We-

sensart versteht er es, seine Zuhörer mit sorgfältig ausgewählten Lichtbildern und präzisen 

Formulierungen zu fesseln. 

Als 2. Vorsitzender vertritt er den Bürgerverein bei vielen Veranstaltungen anderer Vereine 

und sonstiger Institutionen und trägt maßgeblich zur Entlastung des 1. Vorsitzenden bei reprä-

sentativen Aufgaben bei. Bestens vernetzt in unserer schönen Hansestadt, kontaktfreudig und 

für jeden ein freundliches Wort ist er ein gern gesehener Gast. 
(rs) 

 

Ingrid Jenczyk 

 
15.6.1926 – 16.11.2015 

 

Wir werden unsere Mitbürgerin nicht vergessen. 
 

Der Vorstand 



1. Vorsitzender: Rüdiger Schulz, Waldweg 5, 21337 Lüneburg, Tel. 04131.5 22 88 

Sparkasse Lüneburg, BLZ 24050110, Kto.-Nr. 57006678,  

IBAN DE88240501100057006678          BIC: NOLADE21LBG 

 

 

www.buergerverein-lueneburg.de – mail@buergerverein-lueneburg.de 

Postfach 1844, 21308 Lüneburg   –  Vereinsregister Lüneburg VR 629 
 

 

   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: ...............................................................................@......................................................... 

 

SEPA-Lastschrift-Mandat: 

Ich ermächtige den Bürgerverein Lüneburg e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift ein-

zuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Bürgerverein Lüneburg e.V. auf mein 

Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

Vorname u. Name (Kontoinhaber)…………………………………………………………………… 

 

Straße u. Hausnummer:………………………………………………………………………………. 

 

Postleitzahl u. Ort:……..…………………………………………………..……………..................... 

 

IBAN :DE…………………………………….. …………………………………..………………….. 

 

BIC:……..……………………………………………………………………..…….…....................... 

 

 

 

……………………………………….             ……………………………….…..………………….. 

Datum u. Ort          Unterschrift 

 

Der Jahresbeitrag beträgt 30 € für Einzelmitglieder, 45 € für Ehepaare 

Einsenden an: Rüdiger Schulz, Waldweg 5, 21337 Lüneburg 

mailto:mail@buergerverein-lueneburg.de


Terminkalender
1. Sonntag, 14.2.2016 um 11.00 Uhr: Führung durch den Libeskind-Bau. Festes Schuh-

werk zwingend erforderlich, Schutzhelme werden gestellt. Teilnehmer: max. 20 Perso-
nen. Anmeldung unter 5 22 88 unbedingt erforderlich. Kostenbeitrag ca. 7 Euro. Treff-
punkt: Gebäude 10, Eingang Ost EG Infobox (Campus an der Scharnhorststraße 1).

2. Sonnabend, 20.2.2016 um 10.15 Uhr: Fahrt ins Bucerius-Kunstforum zur Ausstellung 
„Picasso“, Anmeldungen unter Tel. 60 43 61.

3. Sonnabend, 27.2.2016 um 17.00 Uhr: Kegeln im Adlerhorst, Schnellenberger Weg, 
Kostenbeitrag 5 €/Person. Turnschuhe mitbringen! Im Anschluss: gemütliches Essen, 
Trinken und Klönen. Anmeldungen unter Tel. 5 34 10.

4. Mittwoch, 9.3.2016 um 15.30 Uhr: Stammtisch im Hotel Scheffler, Bardowicker Straße.
Leitung: Herbert Glomm.

5. Mittwoch, 23.3.2016 um 17.. Uhr: Bürgertreff zur Vorbereitung des Kapitels „Lob und 
Tadel“ in der Rot-Blau-Weißen Mappe 2016. Hotel Scheffler, Bardowicker Straße.

6. Mittwoch, 6.4.2016 um 17.00 Uhr: St. Lamberti, Vortrag von Pastor i.R. Wolf-Peter 
Meyer, Hotel Scheffler, Bardowicker Straße.

7. Donnerstag, 21.4.2016 um 17.00 Uhr: Museum entdecken (2), Mensch und Natur, Füh-
rung mit Frau Christina Broesike, Einzelheiten in diesem Bürgerbrief.

8. Mittwoch, 11.5.2016 um 15.30 Uhr: Stammtisch im Hotel Scheffler, Bardowicker Stra-
ße. Leitung: Herbert Glomm.

9. Dienstag, 2.6.2016 um 16.30 Uhr: Blick hinter die Kulissen, Führung durch das Theater 
Lüneburg mit Frau Meyer. Treffpunkt: Foyer. 

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

Soweit nichts anderes vermerkt, ist der Eintritt frei 
und eine Anmeldung nicht erforderlich. 
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