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Seit seiner Gründung am 29. Juni 1964 verfolgt der Bürgerverein -
Lüneburg die in der Satzung gestellte Aufgabe,

die Liebe der Bürger zu unserer Heimatstadt und
das Interesse am kommunalen Leben zu wecken.

Er hat sich zum Ziel gesetzt5 durch Vorträge und öffentliche
Aussprachen an kommunalen Aufgaben mitzuarbeiten und ein gutes
Verhältnis zu allen Organen der kommunalen Selbstverwaltung und
zu Verbänden und Vereinen, die am kommunalen Leben interessiert
sind,zu pflegen. Er bemüht sich seit seiner Gründung, ein Forum
zu schaffen, das dem Bürger - gleich welcher politischen oder
konfessionellen Richtung - Gelegenheit gibt, sein Interesse am
kommunalen Geschehen in unserer S.tadtzu bekunden.

Diese seit der Gründung verfolgten Ziele scheinen sich mehr und
mehr durchzusetzen, denn in Presse, Rundfunk und Fernsehen ist
immer häufiger der Ruf nach stärkerer Beteiligung der Bürger an
der Kommunalpolitik zu hören. Wir wollen dazu Gelegenheit geben.
Nicht gegen Rat und Verwaltung ist unser Bemühen gerichtet. Viel-
mehr wollen wir Anregungen und Wünsche aufgreifen, die wir an Rat
und Verwaltung weitergeben zum Wohle unserer Stadt und ihrer Bür-
ger.

In Ausführung dieser Gedanken haben wir uns entschlossen, all-
jährlich auf der Jahreshauptversammlung unter der Bezeichnung
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einen Bericht vorzulegen über Dinge, die im abgelaufenen Jahr die
Anerkennung, aber auch die Mißbilligung unserer Mitglieder gefun-
den haben, sowie über Wünsche, deren Erfüllung angestrebt wird.

Der erste Bericht für 1972 / 73 wird hiermit vorgelegt.
Wir wissen, daß die Mappe 1973 nicht erschöpfend oder gar voll-
kommen ist. Sie kann das umso weniger seins als sie einen ersten
Versuch dieser Art in unserer Stadt darstellt. Es ist unsere Ab-
sicht, die Mappe von Jahr zu Jahr auszubauen und besser zu machen.
Unser Dank gilt allen, die uns mit Vorschlägen bedacht haben. Für
die folgenden Jahre sprechen wir schon jetzt die allgemeine Bitte
aus, uns Anregungen zur Ausgestaltung der künftigen Mappen zukom-
men zu lassen. Lüneburg, im Mai 1973

Bürgerverein - Lüneburg e 0 V.

Hans-Walter Claassen

Karl Drischler Wilhelm Wetzel



A) ~_~_~ ~_~_~ ~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~

Lob und Anerkennung verdienen

Zahlreiche Maßnahmen sind zur Pflege und Belebung
der Innenstadt getroffen worden. Voran stehen:

1. Die Herrichtung der im Eigentum der Stadt stehenden
Häuser in der Reitenden-Diener-Straße.

2. Die Erneuerung des ehedem Kupferstein'schen
Hauses Ecke Lünertorstr./Am Werder.

3. Die Überholung des alten Wasserturms an der Rathsmühle
und das Anlegen eines Spazierweges dorthin entlang der
Ilmenau.

4. Die farblich-formenmäßige Außengestaltung des früher
Haag'schen Hauses an der Großen Bäckerstraße.

5. Das Unternehmen einzelner Bürger, verschied~ne erhal-
tenswerte alte Häuser vor dem Abbruch zu bewahren und
dauerhafter Verwendung zuzuführen.

6. Hierzu rechnet auch die Absicht, die infolge der Umge-
staltung des Glockenhofes bedauerlicherweise zu Ver-
schwinden bestimmten zwei Stiftshäuser in der Zoll-
straße an anderer Stelle der Innenstadt wieder aufzu-
bauen und auf diese Weise einen nicht mehr geschlosse-
nenalt überlieferten Straßenzug zu schließen.

7. Die Herrichtung.einer schmucken Grünanlage Ecke Untere
Ohlingerstraße / Auf der Altstadt.

8. Der Aufbau eines Kinderspielplatzes Ecke Salzbrücker /
Obere Ohlingerstraße durch die Arbeitsgemeinschaft de~
Jungsozialisten.

9. An verschiedenen Stellen der Stadt sind durch das Stadt-
gartenamt Eeideflächen angepflanzt worden. Zu nennen
sind Munstermannskamp / Berliner Straße, Am Weißen Turm,
um die Herderschule und vor dem Hallenbad. Auch eine
Reihe von Bürgern und Betrieben haben durch Anpflanzen
von Heide ins Stadtbild mehr Heide gebracht.

10. Die Ecke Springintgut / Hindenburg Straße ist anlagen-
mäßig hergerichtet worden.

11. An Bushaltestellen und anderen Stellen der Stadt sind
weitere Sitzbänke aufgestellt worden.

12. Auf dem Marienplatz sind unserer Anregung entsprechend
Fernsprechzellen mit Wertzeichengebern und Briefkästen
eingerichtet worden. •

13. Im Gebiet Kaltenmoor ist das Habichtsfangwäldchen er-
halten geblieben. Es sind Wege darin angelegt oder aus-
gebaut, und Beleuchtung angebracht worden.



14. Die Kleingartenvereine, z,B. Ochtmisser-Kirchsteig,
Auf den Sandbergen und Moldenweg, haben ihre Kolonien
verschönert und Kinderspielplätze darin angelegt,
Die Kleingartenkolonie Schildstein ist neu eingefrie-
digt, im Zusammenhang damit ist die Schnellenberger
Allee aufgeräumt und in besseren Stand gesetzt worden.

15. Auf dem Kreideberg ist ein vorbildlicher Kinderspiel-
platz geschaffen worden.

16. Es werden mehr Fußstreifen der Polizei durchgeführt.

17. Die Stadt hat mit großer Beteiligung der Bevölkerung
einen Tag der offenen Tür veranstaltet.

18, Die Stadtrundfahrten des Kraftwagenunternehmers Fritz
Mohrmann, Auf der Altstadt J6~ vom Rathaus / Verkehrs-
verein aus.

19. Die Motorbootfahrten auf der oberen Ilmenau durch
Herrn Robert Aehle, beginnend bei der Gaststätte
Halvensleben.

20. Die Bereicherung des Spielplans unseres Stadttheaters
durch Studioaufführungen im Museum.

21. Aus Lüneburg stammende Dozenten im Programm der Uni-
versitätswoche.

22. In verschiedenen Teilen der Stadt nehmen sich Bürger-
zusammenschlüsse der Anliegen, der Verbesserung und
Belebung ihres Stadtteils an, schaffen Kinderspiel-
plätze oder andere Einrichtungen für die Anwohner usw.
Hervorzuheben sind der Arbeitskreis zur Erhaltung und
Revitalisierung der Lüneburger Altstadt, die Bürger-
Initiativen Kaltenmoor, Kreideberg und BockeIsberg.

Zu bemängeln und zu beklagen sind

1~ Der üble Anblick, den der Kalkbruch auf dem Kreideberg
bietet*

2. Der in vielen Teilen unansehnliche, teilweise sogar ge-
fährliche Zustand des Kalkbergs.

J. Der ehedem schöne Blick auf die Stadtsilhouette für aus
Richtung Reppenstedt kommende Besucher ist durch Neubau-
ten versperrt.

4. Verschiedene durch Abbrüche freigelegte Flächen in der
Altstadt weisen einen trostlosen Anblick auf.

5~ Das Pflaster in den Straßen Hinter der Bardowicker Mauer
und am Sülzwall ist für Anwohner und Besucher nicht
länger zumutbar.

6, Zu hohe, künstliche Prellsteine an verschiedenen Stel-
len der Innenstadt.



7. Unschön ist der Zustand des Hauses Heiligengeiststr. 30/
Ecke Ludwigstr., der Anblick des Geländes an der Ecke
Altenbrückertorstraße / Berlinerstraße bis zum Museum
und der Wellblechüberdachung des Turbinenauslaufs der
Rathsmühle.

8. An verschiedenen Stellen der Innenstadt, z.B. unter den
Rathausarkaden und am Lambertiplatz herrscht besondere
Unsauberkeit.

9. Der Huldigungssaal ist bei Rathausführungen von der Be-
sichtigung ausgeschlossen.

10. Die Treppen auf dem Zentralfriedhof befinden sich in
schlechtem Zustand, sind z.T~ durch Latten versperrt.

11. In den städte Waldungen fehlt es immer noch an einem
Vitaparcours.

12. Manche Kinderspielplätze sind nicht mit kindgemäßem
Spielgerät ausgestattet, vor allem die Innenstadt er-
mangelt der Spielgelegenheiten für Kindero Es fehlt
an Bolzplätzen.

13. Zuviele Straßenbäume gehen durch vermeidbare Umwelt-
einflüsse ein.

14. Seit langem stehen die Uhren an der Ratsapotheke und
nahe dem Arbeitsamt stil14

15. Der Moldenweg ist, obwohl er die Anbindung Kreide-
berg / Innenstadt bildet, schlecht beleuchtet.

16. Schlecht ist das Fahrbahnpflaster der Egersdorffstraße,
die als Zubringer zur Innenstadt dient.

17. In sehr schlechtem Zustand befinden sich die Bürger-
steige vom Bahnhof bis zur Konditorei Scholze.

C) ~ __ ~ __ ~ __ ~ __ ~ __ ~ __ ~

Zu wünschen ist

1. Die Innenstadt ist in ihrem geschichtlich überkommenen
Charakter zu erhalten und zu vervollkommnen.
Erhaltenswerte Bauten aus dem Mittelalter, Renaissance-
Barockzeit sind zu bewahren und zu pflegen. Wo sich
neue Bauten als notwendig erweisen, sind sie so aus-
zuführen, daß sie sich ins überkommene Stadtbild ein-
fügen.

2. Der Sanierungsplan für die Altstadt ist baldigst vorzu-
legen und zur öff'·entlichenErörterung zu stellen.
Wenn ein solcher Plan im Ganzen zu lange Zeit in An-
spruch nimmt, sind Teilsanierungspläne zu erstellen.



3. Die Innenstadt ist in allen Teilen mit Leben zu erfüllen
und zum Bereich zeitgemäßen Wohnens, wirtschaftlicher
und kultureller Betätigung und des Zusammenlebens zu
machen.
Sie ist zu durchlüften und mit Grün zu versehen.
Die Fußgängerzone ist auszuweiten.

4. Das Glockenhaus, eines der bedeutendsten weltlichen Bau-
werke in unserer Stadt, ist zu erhalten und einer Ver-
wendung zuzuführen, die seine Eigenart bewahren läßt.

5. Dem Kalkberg als hervorragendem Geschichts- und Land~
schaftsdenkmal ist ein ansehnliches Gesicht zu geben.
Zu erwägen ist, zu diesem Zweck ein Preisausschreiben
zu veranstalten oder sich sonstwie an einen weiteren
Kreis von Planern zu wenden.

6. Der Kalkbruch auf dem Kreideberg ist nicht weiter mit
Müll zu füllen. Er sollte zu einer Grünanlage gestaltet
werden.

7. Es wird angeregt und gebeten, mit dem Anpflanzen von
Heideflächen sowohl von öffentlicher wie von privater
Seite fortzufahren.

8. Zur Erhöhung der Sicherheit ist der Einsatz von Polizei-
streifen zu vermehren.

9. Um die Stadt sauberer zu halten, ist von Zeit zu Zeit
eine allgemeine Sauberkeitswoche durchzuführen.
Die Anzahl der Papierkörbe ist zu vermehren. An vielbe-
suchten Plätzen, z.B. auf dem Sande, sollten sie häufi-
ger geleert werden~

10. Es sind mehr Kinderspiel- und Bolzplätze zu schaffen.
An Kinderspielplätzen fehlt es vor allem in der Innen-
stadt aber auch in Außenteilen.

11. Eine Rollschuhbahn ist dringend zu wünschen.

12. Teich und Insel im Kurpark, die Hauptanziehungspunkte
sind, rnQchtenvergrößert werden, um mehr Wassergeflügel
halten zu könneno

13. Für das Sülfmeisterdenkmal ist ein eindrucksvoller Stand-
ort zu forderno

14. Der südwestliche Teil des Kurparks ist besser zu pflegen.

15. Die Buslinie 4 nach Bardowick sollte auch am Sonnabend-
nachmittag und am Sonntag durch die Goseburg fahren,
damit besonders ältere Bürger den Bus benutzen können.

16. Der Platz vor dem .Iohanneum muß wieder öffentlicher
Parkplatz werden.

17. Mehr Schutzüberdachungen an Bushaltestellen~



v. Das Gedenken an die um die Lüneburger Waldungen verdien-
~en Stadtförster Becker und Sannes ist durch Benennung
zweier Waldwege zu ehren.

9. Die Arbeit der Umweltschutz-Ausschüsse ist fortzusetzen.

20. LÜlleburgs Stellung als wirtschaftlicher, behördlicher
Mittelpunkt ist auszubauen. Dazu gehört die baldige Ver-
wirklichung der Nord-Ost Universität.


