
Rgt -Blau -l-Veiße
Uffappe
1980/81
"..
.,,~

BLJRGERVEREIN
LL:JNEBURG eY.



ROT - BLAU - WEISSE -MAPPE

1980/ 198 1

Die ROT-BLAU-WEISSE-MAPPE 1980/1981 soll die Tradition fort=
setzen, die der Bürgerverein Lüneburg·seit 1973 pflegt.
Lob und Tadel für Maßnahmen oder Tätigkeiten von Mitbürgern,
Rat, Verwaltung, Behörden und Vereinigungen sollen Anregungen
geben, die dem Gemeinwohl und den Interessen aller Einwohner
unserer Stadt Lüneburg dienen. Die Wünsche und Vorschläge
weisen auf Notwendigkeiten hin, deren Erfüllung wir erhoffen.
Das Leben in dieser Zeit wird mühevoller und viele Menschen
blicken sorgenvoll in die Zukunft. Deshalb ist die Sehnsucht
nach Geborgenheit und Mitmenschlichkeit grösser geworden.
Unsere traditionsreiche über-tausendjährige Stadt Lüneburg
mit ihrem junggebliebenen Geist muß für alle Einwohner und
Mitbürger nicht nur Wohn- oder Arbeitsstätte sein, sondern
soll als Lebensmittelpunkt und Heimat für ein hoffnungsvol=
les und lebenswertes Dasein sorgen.
Im Jahre 1981 stellte sich der Bürgerverein Lüneburg anläß=
lieh des Stadtfestes zum ersten Mal mit einem Stand in der
Öffentlichkeit vor. Bei einem Diskussionsabend konnten Ver=
bindungen und Freundschaften zu Vereinigungen und Körper=
schaften des Lüneburger Lebens vertieft werden. Ein "Bürger=
essen" schloß das Arbeitsjahr des Bürgervereins Lüneburg ab.
Diese Bestrebungen sollen im Jahre 1982 noch mehr erweitert
werden.
Zu dieser ROT-BLAU-WEISSEN-MAPPE 1980/1981 erhielten wir
sehr viele Zuschriften von unseren Freunden und Mitgliedern.
Besonders viele Anregungen kamen vom Arpeitskreis Lüneburger
Altstadt e.V. (ALA) und auch vom Bürgerverein Ochtmissen e.V.
Allen Einsendern sagen wir unseren herzlichen Dank für die
rege Teilnahme und Mitarbeit!
Der neue Jahrgang unserer Mappe - umfassend die Jahre 1980
und 1981 - wird hiermit vorgelegt. Möge auch sie die Beacht=
ung finden, die für das Wohl der Stadt Lüneburg nötig ist.

Lüneburg, im Januar 1982
BÜRG~RVEREIN LÜNEBURG e.V.

WaltBr Lodders
Vorsitzender

Wilma Westphal
stellv.Vorsitzende

Jürgen Bockelmann
stellv.Vorsitzender



Wir gedenken voll Trauer
und Dankbarkeit der Mitglieder
unseres Bürgervereins, die seit
dem Erscheinen unserer letzten
Mappe durch den Tod aus unserer
Nitte gerissen wurden.

Am 21.November 1981 verstarb
unser ehemaliger Vorsitzender
Karlwerner M e n t z
Oberleutnant d.Res.a.D.

Unser Beiratsmitglied und
Kassenprüfer K u v eck e
ging am 23.September 1980
von uns.

Architekt Johannes S c h u s t e r
verließ uns am 23.0ktober 1980.

Oberstadtdirektor a.D.
Walter B ö t t c her
beendete sm 4.Januar 1981
sein erfülltes Leben.

Das Leben unserer Verstorbenen war geprägt
von der Liebe zu unserer Stadt Lüneburg
und ihren Mitbürgern.

Das Andenken an ihr Wissen und Wirken und
ihre Heimatliebe wird in unserem Kreise
stets lebendig bleiben.



A) Lob und A n e r k e n nun g ver die n e n
===============::..-=========-='======.==============================::'::~:.:-

1. der Einsatz der Werbe- und Parkgemeinschaft LUneburg bei der
Gestaltung des vorweihnachtlichen Stadtbildes sowie bei der
Ausrichtung und Ausstattung des jährlichen Stadtfestes.
Beides fördert nicht nur das Ansehen unserer Stadt, sondern
auch die Begegnung mit dem BUrger. - Die Stiftung eines jähr=
lich zu verleihenden Preises durch die l..f.u.P.an verdiente
LUneburger in Form der "Luna-Statuette" ist besonders
lobenswert.

2. die MUhe von Nuseumsverein, Stadtverwaltung und ALA bei der
Dokumentation und dem Erhalt von historischer Bausubstanz
unserer Stadt; obwohl mit dem weiteren Abbruch von Hof=
gebäuden zwischen Kalandstraße und Am Sande wieder ein
historischer !lGang" verschwunden ist.

3. der Einsatz des I1useumsvereins bei der RUckfUhrung histor=
ischer Gebrauchsgegenstände, wie zuletzt das wiederaufge=
tauchte Horn ( der "Halbe Mond!l ), welches bei Grenzbe=
gehungen benutzt wurde. Besondere Freude hat uns der von
Herrn Dr.Gerhard Körner verfaßte Artikel über die Schnede=
steine und die mittelalterliche Grenzbegehung bereitet.

4. die Arbeit der Lüneburger Sportvereine. Durch aktive
Breitenarbeit und gezielte Leistungsförderung konnten
Ergebnisse erzielt werden, die sich sogar im inter=
nationalen Vergleich sehen lassen können.

5. die fUr uns alle lebenswichtige Arbeit der Kleingarten=
besitzer und Kleingartenvereine. Durch ihre Freizeit=
leistung werden notwendige GrUnzonen unserer Stadt
erhalten und weiterentwickelt.

6. der Fleiß und die MUhe unserer Stadtgärtner bei der Pflege
städtischer GrUnanlagen. Hierzu stellvertretend
drei Beispiele : •
a) Baum- und Buschanpflanzungen vor dem Fernmeldeamt,



A) Lob und A n e r k e n nun g ver die n e n===========================================~==================

.-
b) Abgrenzung der Mutterbodenflächen um die alten Bäume im

Parkplatzbereich der Bögelstraße •
c) Unterstützung der Baumpflanzaktion der Bürger Ochtmissens.

7. der von einem Privatunternehmen bestrittene Stadt-Nahverkehr,
der fast reibungslos funktioniert. Statt Steuergelder zu ver=
brauchen, werden Steuern erwirtschaftet. - Obwohl nicht alle
Wünsche berücksichtigt werden können, bemühen sich Unter=
nehmen und Mitarbeiter dieses Betriebes die Kunden gerecht
zu bedienen.

8. die Herausgabe eines "Stadtlexikon Lüneburg" durch engagierte
Bürger als wichtige Informationshilfe für Gäste und alle
Mitbürger unserer Stadt.

9. der gute Fortschritt bei den Restaurierungsmaßnahmen an den
Resten des Kapitelsaales von 1376 im Bereich des l1ichaelis=
klosters unter Anleitung der "Arbeitsgemeinschaft Lüneburger
Altstadttl.

10. das Bemühen aller Beteiligten, den gotischen Keller unter
dem zum Abbruch anstehenden Gebäude in der Ludwigstraße zu
erhalten. - Möge dieses ein Beispiel für zukünftige ähnliche
l'1aßnahmenin unserer Stadt werden !

11. der Wiederaufbau des Gebäudes Wandfärberstraße-Ecke Scheren=
schleiferstraße. Obwohl die betroffenen Anwohner durch den
nächtlichen Fahrzeugverkehr nicht unerheblich belästigt
werden, ist es eine begrüßenswerte Bereicherung in der
Palette des gestronomischen Angebotes.

12. die Verlegung des Braubetriebes der "Lüneburger Kronenbrauerei"
in ein Industriegebiet. - Wir hoffen, daß dadurch die Ritter=
straße wieder Durchgangsstraße wird und nach Abbruch über=..
zähliger unschöner Gebäude diese seltene Chance zum Neubau
von Wohnraum im Herzen unserer Stadt genutzt wird.



A) Lob und A n e r k e n nun g ver die n e n
============-.========= ==== ===== ========= ======== ==== ::::=== ======

13. daß die Pläne zur Errichtung eines Großwarenhauses zwischen
Grapengießerstraße und Heiligengeiststraße offensichtlich
gescheitert sind.

14. nach der Verlegung der Fernheizleitung der Erhalt des
gepflasterten Straßenbelages in dem Straßenzug Neue-SUlze -
Salzstraße - Lambertiplatz.

15. der Ausbau von Fußwegen, die Oberflächenkanalisation und
Beleuchtung in Ochtmissen in den Straßen Wilhelm-Hänel-Weg
und lr1erner-Jansen-Weg.

16. die gelungene Herrichtung des Straßenpflasters und der
Gestaltung des Platzes Am Domänenhof beim Kloster LUne.

17. die Aufstellung von Sitzbänken auf dem l1arktplatz.

18. der tatkräftige und finanzielle Einsatz vieler Mitbürger
bei der Renovierung ihrer Häuser im Bereich der mittel=
alterlichen Stadtgrenze • lVIit großer Freude stellen wir
fest, daß Backstein- und Fachwerkmauerwerk wieder unter dem
Verputz herausgearbeitet werden und dadurch viele Häuser
ein neues Gesicht bekommen. - Als Beispiele guter Renovier=
ung möchten wir hervorheben :

Haus Ecke Bardowickerstraße-Bardowickermauer
Haus Ecke Bardowickerstraße-Baumstraße
2 Häuser in der Koltmannstraße
3 Häuser Ecke Heiligengeistraße-Rackerstraße
Haus Am Stintmarkt Zimmerer-l'1aurer-Herberge
2 Häuser Am Iflock
Haus Ecke Am Meere-Neue straße

und weitere Häuser, die durch Mitglieder der "ALA" neu
gestaltet werden.



B) Wir t ade 1 nun d b e m ä n gel n
======================================================

1~ die Verwahrlosung einzelner Häuser mit zurzeit noch
erhaltenswerter, zum Teil unter Denkmalschutz stehender
Bausubstanz. ( Zum Beispiel : Grapengießerstraße, Neue-
Sülze, Heiligengeiststraße, Kalndstraße, Salzbrücker=
straße, Auf dem Kauf ).

2. die geringe Beachtung und Pflege der Anlagen auf und
um den Kalkberg.

3. den bedauernswerten Umstand, daß eine fehlende Sport=
halle die Arbeit unseres größten Sportvereins fast
unmöglich macht.

4. zum wiederholten Male das Fehlverhalten einzelner Rad-
und Hope dfahr-e r- bei Benutzung von Radwegen neben Fuß=
wegen sowie innerhalb von Fußgängerzonen. - Etwas mehr
Rücksicht gegenüber Fußgängern sollte möglich sein.

S. den desolaten Zustand des Oberbelages der Bernstein=
straße und den schlechten Gesamtzustand des Straßen=
zuges An der Buchholzer Bahn in Ochtmissen.

6. die teilweise zu geringe Beleuchtung der Straßen und
Fußwege. ( Beispiel : Stöteroggestraße zwischen Ost=
preussenr~ng und Am Kreideberg ).

7. daß die Verkehrsregelung im Bereich Am Stern/Kurpark
immer noch nicht zur Zufriedenheit aller Verkehrsteil=
nehmer gelöst ist.

8. daß der nunmehr schon über Jahre dauernde "I1arkisen=
streit" immer noch nicht beigelegt worden ist.

9. daß nach Ladenschluß und an Wochenenden Besucher unserer
Stadt kaum Nöglichkei i'en haben, Andenken zu erwerben.
Ebenfalls soll wieder einmal in dem Zusammenhang die
leidige "Toilettenfrage" angesprochen werden.



C) Wir w Uns ehe nun der hof f e n=================~======================================

1. eine grundlegende Umgestaltung des Geschäftshauses an der
Ecke Lindenstraße-Barkhausenstraße. Högen die für die Ent=
stehung dieses häßlichen Gebäudes Verantwortlichen, ob mit
oder ohne Profit, den Hut haben, ihren Fehler zu korrigieren.

2. daß das ehemalige Salinengelände einer sinnvollen Bebauung,
passend zum LUneburger Stadtbild, neben zu erhaltenden
Demonstrationsobjekten der alten Saline, zugeführt wird.
Anregungen des "Förderkreises Industriedenkmal Saline"
sollten angemessen berücksichtigt werden.

3. mehr Initiativen zur Belebung der Innenstadt durch weitere
S-chaffung von Wohnraum. ( Lobenswertes Beispiel : Neue
Wohnungen im Bereich Ecke Heiligengeiststraße-Rackerstraße ).

4. daß weitere historische Innenhöfe der Öffentlichkeit zugäng= I
lieh gemacht werden. Gerade in solchen Höfen können Besucher
unserer Stadt Vielfältigkeit und Schönheit "Alt Lüneburger
Baukunst" erleben. Diese Ruhezonen sollten allerdings besser
als die derzeit.einzige dieser Art gepflegt werden.

5. zum wiederholten Male, daß das außergewöhnlich große und
wertvolle Gewerkschaftshaus ( Schröderstraße-Apotheken=
straße ) restauriert wird und eine Verwendung findet, die
seiner historischen Bedeutung als mittelalterliches Patrizier=
haus, Gesellschaftshaus und langjähriges Lüneburger Stadt=
theater gerecht wird.

6. erneut einen Durchgang durch die Stadtmauer in Verlängerung
der Reitendedienerstraße mit Zugang zu den Anlagen "Am Liebes=
grund". - Vielleicht könnten technische Arbeitsgruppen oder
Handwerkerkurse einen solchen Zugang in freiwilliger Arbeit
für die Bürger und Besucher LUneburgs erstellen.



c ) Wir w ü n s ehe nun der hof f e n ..
========================================================

7. daß unsere Mitbürger sich mehr um die Sauberhaltung von
Straßen, Wegen, Anlagen und Plätzen bemühen. Jeder Einzelne
wird aufgerufen, nicht nur den Schmutz vor der eigenen Tür
zu kehren, sondern auch, zum Beispiel in der Fußgängerzone,
für abfallfreie Wege zu sorgen. - Dem Ruf nach öffentlicher
Abhilfe muß das eigene gute Beispiel vorangehen !

8. die Errichtung einer Poststelle in der Innenstadt. Es bietet
sich an, die freiwerdenden Räume der Bezirksregierung,
soweit erforderlich, dafür zu nutzen.

9. den Ausbau von Radwegen im Straßenzug Am Weißen Turm - (
Sültenweg bis zum Neubaugebiet Jüttkenmoor.

10. dem Standbild, das den Böttchermeister Henneberg darstellt, I
einen besseren Aufstellungsort der seiner Bedeutung gerecht
wird. Eine Aufstellung an der Reichenbachstraße beim Neubau
der Bezirksregierung, unter Einbeziehung des dazugehörigen
Br-unnens; belebt nicht nur das Straßenbild, sondern un ter=
streicht die hls t.or-Lsch gewachsene Verbundenhei t zwischen
wahrhaftem Handwerks- und Bürgerstand und der Verwaltung.

In dem Buch: "Lüneburg in alten Ansichten, Band 2" Abb.1S,
von Adolf Brebbermann, Verlag Europäische Bibliothek in
Zaltbommel/Niederlande wird dargestellt, wie der "Sülfmeister-
Brunnen" (Reichenbach gewidmet) als belebendes Element vor dem
"Schütting" Am Sande gewirkt hat.



BORGERVEREIN LONEBURG e.V.
Thornerstraße 42, 2120 Lüneburg, Tel. 04131/36347

Was will der BUrgerverein LUneburg ?

1. Der Bilrgerverein LUneburg erstrebt den Zusammenschluß der Bürger
der Stadt LUneburg im weitesten Sinne. Er will die Liebe zur Stadt
fördern und das Interesse der Einwohner am kommunalen Leben wecken.

2. Die Mitglieder des BUrgervereins sind bereit, an allen kommunalen
Aufgaben mitzuarbeiten. Sie unterstützen gemeinnützige Bestrebun-
gen und sind willens, ein gutes und vertrauenvolles Verhältnis zu
allen Organen der städtischen Selbstverwaltung und zu Verbänden und
Vereinen, die am kommunalen Leben interessiert sind, zu pflegen.

3. Der Bürgerverein Lüneburg bemilht sich um die Verbreitung des Wissens
von der Entstehung und der Vorgeschichte der Stadt.

4. Die Mitglieder des BUrgervereins nehmen teil an Werbung und Mitar-
beit für eine sinnvolle Erhaltung des LUneburger Stadtkerns als über-
liefertes mittelalterliches Stadtbild. Sie fördern alle Bestrebungen,
die LUneburger Innenstadt zeitgerecht bewohnbar zu gestalten.

5. Der BUrgerverein LUneburg veröffentlicht die "Rot-Blau-Weisse-Mappe",
in der Lob und Tadel sowie Vorschläge filr Aktivitäten und Verbesserun-
gen im Sinne der Vereins ziele ausgesprochen werden.

6. Der Zusammenhalt der Mitglieder wird durch regelmäßige Zusammenkünfte
und Veranstaltungen gefördert.

7. Bestrebungen und Bindungen auf parteipolitischem oder konfessionellem
Gebiet sowie Verfolgung von Interessen einzelner Berufsgruppen sind
beim BUrgerverein LUneburg ausgeschlossen.

B. Mitglied kann jeder volljähriger unbescholtene~ Einwohner beiderlei
Geschlechts der Stadt LUneburg werden, der sich zu den Zielen des
Vereins bekennt und an der Erreichung dieser Ziele mitarbeiten
will. '

Der BUrgerverein LUneburg e. V~
bittet Sie als Einwohner und
BUrger unserer Stadt. um aktive
Mitarbeit und Mitgliedschaft
zum Wohle LUneburgs

Ihre Anmeldung zur 1-'11 t.g.Ldedschaft nehmen wir gern entgegen.
Rufen Sie uns unter der 'I'elefonnummer 04131/36347 an oder wenden
Sie sich an unsere Mitglieder und Freunde.

Bankvarblndung: Stadtspark .sse LOneburg 7006679


