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In diesem Jahr erscheint die ROT-BLAU-WEISSE-MAPPE 1985 als zwölfte
Folge der bisherigen Mappen des Bürgervereins Lüneburg e.V.

Wieder möchten wir diese Mappe für 1985 den Verantwortlichen in unserer
Stadt Lüneburg vorlegen. Es wird darum gebeten, die Probleme, die uns von
Freunden und Mitgliedern vorgelegt wurden, wiederum zu beachten und zum
Nutzen unserer Stadt auszuwerten.
Es würde uns freuen, wenn auch diese Mappe wieder em Echo auslöst, wie
es insbesondere im vergangenen Jahr der Fall war.

Bei den Einsendern für diese Mappe möchten wir uns sehr herzlich bedanken.
Besonderer Dank gebührt dem Arbeitskreis Lüneburger Altstadt (ALA) und
unserem Mitgliedsverein, dem Kleingärtner-Bezirksverband Lüneburg e.V. für
ihre Zusendungen für diese Mappe.

Durch den Beitritt des Kleingärtner-Bezirksverbandes Lüneburg e.V. ist unsere
Mitgliederzahl erheblich gewachsen. Wir begrüssen die Lüneburger Kleingärtner
sehr herzlich bei uns und hoffen auf eine gemeinsame verstärkte Mitarbeit
für unsere schöne alte Stadt Lüneburg.

Der Jahrgang 1985 unserer ROT-BLAU-WEISSEN-MAPPE wird hiermit der
Öffentlichkeit und unseren Mitbürgern vorgelegt. Möge auch diese Mappe
wieder dazu beitragen, dem Leben in unser er Heimatstadt gute Impulse zu
geben.

Lüneburg, im Januar 1986

BÜRGER VEREIN LÜNEBURG e.V.

Walter Lodders
Vorsitzender

Wilma Westphal
1. Stellv. Vorsitzende

Hans Dörries
2. Stellv. Vorsitzender

Heinz G. Piehier
Schriftführer

Karsta Bijick-Janzen
Rechnungsführerin



L-t--.?~ ~L.'.R..-.-

~ ~,'

,r .',., !7
'v~e..A<-

/

,.,,.
{,

Die ROTE MAPPE 1985
des Niedersächsischen Heimatbundes e.V.
(NUß)

- ein kritischer Lagebericht zur Situation der Heimatpflege in unserem Lande -

vorgelegt durch den Präsidenten Heinrich Reimers

zum 66, Niedersachsentag in Bückeburg

in der Festversammlung am Sonnabend. dem 5, Oktober 1985

Anläßlich des Niedersachsentages in Bückeburg bei der Übergabe der "Roten
Mappe" an den nieder sächsischen Ministerpräsidenten hatte der Vorsitzende
des Bürgervereins Lüneburg Gelegenheit, mit Herrn Dr. Albrecht über Lüne-
burg zu sprechen.

Herr Ministerpräsident Dr. Albrecht gab dem Vorsitzenden die obenstehen-
den Grüße an die Mitglieder des Bürgervereins und an die Lüneburger Mit-
bürger mit auf dem Weg.

Dr. Albrecht schrieb: "Unseren Lüneburgern herzlichen Dank für ihre Arbeit
und beste Wünsche. Albrecht."

Diese Wünsche geben wir auf diesem Wege an unsere Mitglieder SOWie an
alle Lüneburger Bürger gerne weiter.



Voll Trauer und in Dankbarkeit
gedenken wir der Mitglieder unseres Bürgervereins, von denen wir im
Jahr 1985 leider Abschied nehmen mußten.

Herr Richard Pet e r s
verließ uns im April 1985 im 82. Lebensjahr

Herr Stadtgartenamtmann Siegfried L a n g e
beende te im Dezember 1985 im 83. Lebensjahr sein
erfülltes Leben.

Das Leben der Verstorbenen war erfüllt von der Liebe zu Lüneburg.
Besonders Herr Lange hat als Stadtgartenamtmann für Lüneburg nach
dem Kriege durch den Ausbau der vielfältigen Grünanlagen sich ein
unvergeßliches Denkmal gesetzt.

Unseren Verstorbenen wollen wir ein ehrendes Andenken bewahren
und ihre Arbeit fortsetzen.



WIr lob e n und a n e r k e n n e n

1. Die Lüneburger Kleingärtner, die in ihren Kleingartenanlagen 1985

mehr als 15000 Arbeitsstunden geleistet haben. Die Anlagen stehen

der Allgemeinheit zur Verfügung und sind das billigste und lukra-

tivste Grün in unserer Stadt. Besonders hervorzuheben ist die

Kolonie Kirchsteig, die durch Eigenleistung langfristig die Wasser-

versorgung ihrer Gärten sichergestellt hat.

2. Das Gartenbauamt für den guten Einfall, den Wegestein "Berlin"

in der Schießgrabenstraße mit leuchtend roten Geranien zu um-

pflanzen. Der Stein wurde dadurch zu einem Blickpunkt am Wege

und für manchen Autofahrer zu einem Augenmerk für die geteilte

alte Reichshauptstadt. Wir würden es begrüßen, wenn das Gm ten-

bauamt die Mittel hätte, auch andere Gedenksteine in der Stadt,

die bisher ein Schattendasein führen, mit soviel Liebe zu be-

pflanzen.

3. Daß der Ausbau des Naherholungsgebietes Kalkbruch am Kreide-

berg voranschreitet. Die großzügige Baumspende des "Lions Club"

für diese Anlage verdient besondere Erwähnung.

4. Daß unsere Lüneburger Landeszeitung zum wiederholten Male zu

Baumspenden aufgerufen hat. Diese Aktion hatte wiederum sehr

guten Erfolg.

5. Die Fertigstellung der Ostumgehung vom Liiner Kreisel bis zur

Dahlenburoer Landstraße, ebenso die Fertigstellung der Unterführung

der Hamburger Bahn in Richtung Bardowick. Beide Vorhaben

zeichnen sich durch vorbildliche Bepflanzung und schalldämmende

Maßnahmen aus.

6. Die Neugestaltung der Baumstraße und der Heiligengeiststraße. In

beiden Fällen ist unserem neuen Stadtbauratmit scharfem Blick

für die Natur der beiden Straßenzüge ein guter Wurf gelungen.

Besonders hervorzuheben ist im Falle der Baumstraße die Ein-

bindung des Vorplatzes. an der Bardowickerstraße mit der Be-
"-

pflanzung und der geschwungenen Sitzbank.



w i . loben und a n e r k e n n e n

7. Die vorbildliche Straßenpflasterung "In der Techt " durch Ver-

wendung des alten Pflasters und der Bürgersteige, sowie die An-

bringung alter Original- Lüneburger- Lampen.

Ebenso anerkennenswert ist die neue Pflasterung mit altem Pflaster

in der Straße. "Hinter der Bardowicker Mauer".

8. Daß die Beleuchtung des Lopauweges (Schützenstraße zu den

Schulen Kaltenmoors) in Angriff genommen wurde. Wir freuen uns,

daß insoweit unser Tadel aus der vorigen Mappe auf fruchtbaren

Boden fiel.

9. Daß die häßliche Baulücke in der Apothekenstraße durch einen an-

sprechenden Neubau, der sich nahtlos in das Stadtbild einfügt,

verschwunden ist.

10. Die gute Wiederherstellung des Brunnenhduschens auf dem alten

Salinengelände .

11. Den gelungenen Neubau der Fach-Hochschule am Volgershall. Sowohl

Standort als auch Ausführung des Baues verdienen besonders hervor-

gehoben zu werden.

12. 'Daß das Hallenbad im Kurzentrum Lüneburg zum 25. Jubiläum voll-

kommen renoviert wurde. Auch der Saunabereich wurde darin ein-

bezogen und modern gestaltet. Wünschenswert wäre, wenn der Sauna-

trakt durcn Dampfbad und Whirlpool bereichert würde.

13. Die Fertigstellung des Brauereimuseums durch die Halsten-Brauerei

auf dem ehemaligen Brauereigelände Heiligengeiststraße.

14. Daß die langjährigen Bemühungen um einen neuen Bettentrakt im

Städtischen Krankenhaus endlich Erfolg haben. Noch 1986 soll durch

die Finanzhilfe des Landes mit dem Bau begonnen werden.

15. Daß es dem Stadtbauamt gelungen ist, dem alten Glockenhaus eine
'"

zufriedenstellende Schall-Isolierung für Musikaufführungen zu geben.



W 1 r lob e n und a n e r k e n n e n

16. Die auch in diesem Jahr wieder erfreuliche "Handwerkerstraße"

mit Darstellungen alter Handwerkstechniken und der dazugehörigen

Zunft- Trachten. Dem Arbeitskreis Lüneburger Altstadt (ALA) dafür

besonderen Dank.

17. Die nunmehrige Fertigstellung des Kapitelsaales des ehemaligen

Michaelisklosters durch die unermüdliche Arbeit des Arbeitskreises

Lüneburger Altstadt (ALA).

18. Die erfolgreiche Durchführung der Jugendbuchwoche durch enga-

gierte Buchhändler, die Ratsbücherei und die Volkshochschule.

19. Die Erfüllung unseres Wunsches vom Vorjahr, Neubürgern das

Stadtlexikon zu übergeben. Durch Einsatz des Oberstadtdirektors

und Finanzierung durch den Verlag konnte unser Vorschlag er-

füllt werden.

20. Daß sich eine tüchtige Mitbürgerin durch ihr Wirken erfolgreich

bemüht, den Katzennachwuchs in der Stadt einzudämmen.

21. Daß unser Tadel aus der Vorjahrsmappe ein offenes Ohr gefunden

hat, Transparente und Spruchbänder an historischen Plätzen zu

vermeiden.

22. Die schnelle, freundliche und unbürokratische Abwicklung von An-

trägel'J auf städtische Baudarlehen durch unser Kämmereiamt.

23. Unsere in Lüneburg stationierten Soldaten und Grenzschützer, die

dazu beitragen, daß das Verhältnis zwischen ihnen und der Bevöl-

kerung der Stadt noch niemals zu Beanstandungen geführt hat.

Besonders das Heeres-Musikkorps verdient Lob, weil es immer

bereit ist, bei vielfachen öffentlichen Veranstaltungen mitzuwirken.



Wir lob e n u n cl a n e r k e n n e n

24. Daß unser Theater durch die neue Intendanz sehr an Zugkraft

gewonnen hat. Die Sprechbühne, die Opernbühne und das Ballett

haben das Repertoire derartig verbessert, daß für alle Mitbürger

ein Theaterbesuch wieder empfehlenswert ist.

25. Die segensreiche Arbeit der Rehabilitationseinrichtung Sonnenhof

in Lüneburg-Ochtmissen, die 1986 auf 10-jähriges erfolgreiches

Wirken zurückblicken kann.

26. Daß die Firma "LUCIA" durch eine großzügige Stiftung in

Lüneburg begabte und leistungswillige Studenten aus dem Bereich

Technologie, Naturwissenschaft, Rechts- und Wirtschaftswissen-

schaft fördern will.



W 1 r tadeln und bemängeln

1. Daß die vielfachen Bemühungen von Bürgern und Institutionen,

Lüneburg an den IC- Verkehr anzubinden, bei der Bundesbahn

immer noch kein Gehör gefunden haben. Die bisherigen Er-

klärungen der Bundesbahn-Direktionen in Frankfurt und Harn-

burg sind völlig unbefriedigend.

2. Den verkommenen und planungslosen Zustand des gesamten

Bundesbahngeländes zwischen Bleckeder Landstraße, Altenbrücker

Damm, Dahlenburger Landstraße und Pulverweg. Die Verwilderung

der Grünanlagen und die ungeordneten Parkverhältnisse tragen dazu

bei, daß der Bahnhof seit Jahren keine Visitenkarte für die Stadt

Lüneburg darstellt. Im übrigen ist der Verkauf des Bahnhofsge-

bäudes West für Spielhallenzwecke u.a. die schlechteste Lösung für

die Nutzung dieses Gebäudes.

3. Daß immer noch Gerüchte auftauchen, den Wasserturm am alten

Johanneum abzureißen. Es müßte möglich sein, eine zeitgemäße

Verwendung des Turmes zu finden. Außerdem ist das Fehlen eines

Hinweises auf den alten Wasserturm zu bemängeln.

4. Den heimlichen Abbruch des alten Fachwerkhauses in Düvelsbrook.

Ebenso den Abriß des Hauses an der Ecke Neuetorstraße]

Schnellenberger Weg.

5. Daß der Ausbau des Hauses Auf dem Kauf 9 nicht vorankommt.

6. Daß bei dem Anbau an die Friedhofskapelle Oedeme die Durch-

fahrtshöhe für LKW, die bei Friedhofsarbeiten benötigt werden,

nicht genügend beachtet wurde.

7. Daß trotz unserer Anregung das Hallenbad nicht den Namen des

früheren Senators Walter .Bohnhorst bekommen hat, der sich um

den Bau des Bades sowie um den Schwimmsport hervorragend

verdient gemacht hat.

'"



W 1 r tadeln und

8. Daß das Orchester des Stadttheaters noch nicht so besetzt

ist, daß die Singstimmen besser zur Geltung kommen.

9. Daß nunmehr auch in Lüneburg Ehrenmale für gefallene Soldaten

verschandelt und besudelt werden. Welch eine Gesellschaft, die

derartiges tut oder hinnimmt!?

10. Daß die Verunsicherung unserer älteren Mitbürger in den Abend-

stunden erheblich zugenommen hat. Es fehlen insofern Polizei-

streifen mit Hunden.

11. Die Zunahme der Verkrautung und Verunreinigung an manchen

Plätzen und Straßen der Stadt. Die nachlässige Verschmutzung

des Stadtbildes durch die Bevölkerung nimmt leider zu. Mitar-

beiter des Stadtgartenamtes wie des Stadtreinigungsamtes sind

nicht mehr in der Lage, diese unerfreulichen Verhältnisse aufzu-

fangen. Die Mitbürger von Lüneburg werden aufgerufen, in er-

höhtem Maße auf die Sauberkeit der Stadt zu achten.

12. Daß in der Stadtmitte noch keine Post-Nebenstelle errichtet wurde.

Ein Wunsch, der von vielen Bürgern immer wieder vorgetragen

wird; dabei wollen wir die bisherigen Argumente der Bundespost

nicht übersehen.

13. Die Unklarheit der Trägerschaft für das im Bau befindliche

Salinenmuseum. Der Fortgang der Bauarbeiten könnte dadurch

wesentlich beschleunigt werden.

14. Daß bisher keine befriedigende Lösung des Verkehrs im Bereich

BögelstraßelSoltauer Straße gefunden ist. Verkehrsexperten von

Rat und Verwaltung sollten prüfen, ob an dieser neuralgischen

Verkehrsecke die Einführung eines Kreisverkehrs möglich ist. Dazu

müßte ein Teil des Hubschrauber-Landeplatzes des Krankenhauses

in Anspruch genommen werden.



w r tadeln und bemängeln

15. Daß immer noch keine Entscheidung über den Ausbau eines

Luftlandeplatzes in Lüneburg gefallen ist. Durch das Fehlen

eines solchen Platzes werden ansiedlungswillige Firmen gehin-

dert, Lüneburg zum Standort ihrer Produktion zu wählen.

Die Zeit drängt!



W 1 r wünschen u n cl erhoffen

1.

2.

3.

4.

Wir erneuern unseren Wunsch vom Vorjahr, für Lüneburg eine

Festhalle zu errichten, um unsere Stadt als Austragungsort für

große Veranstaltungen, auch überregionaler Art, noch anzieh~nder

zu machen. Die vorhandenen Räumlichkeiten sind nach wie vor

unzureichend. Wir fühlen uns in Übereinstimmung mit der Mehr-

heit des Rates und wünschen, daß im Jahr 1986 eine endgültige

Planung für die Festhalle vorgenommen wird. Nach reiflicher

Überlegung vertreten wir doch die Ansicht, daß der Südteil des

Kurparkes der geeignete Standort für eine Festhalle ist, da dort

alle Voraussetzungen gegeben sind. Hinter dieser Forderung steht

auch unser Mitglied, der Kleingärtner-Bezirksverband mit seinen

2500 Mitgliedern. Die neue Festhalle sollte den Namen:

"Hermann-Billung-Halle" tragen.

Die denkmalspflegerische Erhaltung des alten Gutes Wienebüttel

als Bauensemble.

Die langsam verkommende Gipsmühle am Kalkberg sollte fachge-

recht abgebrochen werden und am künftigen Salinenmuseum einen

neuen Standort finden. Dort wäre dieses erhaltenswerte Denkmal

sicherlich geschützter.

Rat und Verwaltung mögen über eine Fortführung der städtischen

Baudarlehen beschließen, um den richtig und erfolgreich beschrittenen

Weg weiterzugehen und noch vielen anderen Lüneburger Familien

und solchen, die nach Lüneburg ziehen wollen, den Bau eines eige-

nen Heimes zu ermöglichen.

5. Daß die städtische Verordnung zur Einhaltung -der Ruhe und Schutz

vor Lärm mehr Beachtung finden möge. Es ist besonders gedacht

an Störungen in der Mittagszeit sowie am Wochenende.

(Rasenmdhen, Teppichklopfen, sonstige Lärmbelästigungen).

l__ -



Wir wünschen und erhoffen

6. Daß bei der künftigen Vergabe von Straßennamen die Verdienste

verstorbener Bürger Lüneburgs berücksichtigt werden. Dabei den-

ken wir an: Walter Bohnhorst - Ida Buchholz - August Greune -

Carl Kaulitz - Dr. Gerhard Körner - Werner Harro König -

Franz Krüger - Wilhelmine Resimius-Berkow - Ernst Strasser.

Außerdem sollte man die Sünden der Vergangenheit nicht wieder-

holen und die Straßennamen so kurz halten, daß sie in modernen

Adressiermaschinen u.ä. voll ausgedruckt werden können. - Im übri-

gen lehnen wir eine erneute Umänderung des Namens Hindenburg-

straße ab.

7. Die historische Pflasterung in der Straße Am Iflock bei künftigen

Tiefbaumaßnahmen nicht zu verändern, die Straße Hinter dem

Brunnen durch eine Mauer mit Tor optisch zu schließen und in

diese Mauer einen Brunnen einzubeziehen.
I'

8. Daß auf den Straßen der Stadt die Ampelschaltungen so. mitein-

ander gekoppelt werden, daß ein zügiger Verkehrsfluß gewähr-

leistet wird. Dadurch ergäbe sich eine Verminderung des Schad-

stoffausstoßes. Probleme bringt auch noch immer die Ampelschal-

tung für Fußgänger in der Reichenbachstraße an der Einmündung

zum Schifferwall.

9. Einen verkehrsberuhigten Ausbau der Koltmannstraße.

10. Für den Bereich Salzstraße am Wasser, Lünerstraße, Im Wendi-

schen Dorfe, Baumstraße eine zeitgemäße Bauplanung zu ferti-

gen. Erhaltenswerte Altbausubstanz sollte in dem Bereich be-

wahrt bleiben.

11. Daß der Gebäudekomplex Auf dem Wüstenort/Ecke Münzstraße

renoviert wird und somit erhalten bleibt .

.•..



Wir wünschen und erhoffen

12. Ein gültiges Planungskonzept für städtebaulich neuralgische

Punkte in Lüneburg, wie vom Stadtbauamt gefordert wird:

Alte Post/Am Meere, Vierorten und Am Lambertiplatz.

Die jeweils dort baulich unbefriedigenden Zustände müssen

verbessert und dem historischen Stadtbild angepasst werden.



Letzte Seite:

Auf der "Letzten Seite" unserer Mappe bringen wir jedesmal Anmerkungen,
die uns für Lüneburg wichtig erscheinen.
Im vergangenen Jahr veröffentlichten wir einen Brief unseres größten Sport-
vereins, des MTV-Treubund, über die Notwendigkeit eines Neubaues' einer
Turn- und Sporthalle auf dem Vereinsgelände.

In diesem Jahr veröffentlichen wir einen Zeitungsbericht über die Versamm-
lung unseres Vorgängervereins, dem Bürgerverein Lüneburg, der 1889 gegrün-
det wurde. Die damaligen Probleme unserer Stadt wurden von unseren Vor-
gängern sehr intensiv behandelt.

Wir verdanken diesen Zeitungsbericht der Suche unseres Mitgliedes, Herrn
Dietrich Kliefoth, der sich um die Chronik unseres Vereins verdient ge-
macht hat. Herr Dietrich Kliefoth wurde für seine Verdienste um Lüneburg
von uns zum Bürger des Jahres 1985 ernannt; aus demselben Grund wurde
an ihn der "Sülfmeisterring" überreicht.,....-

. \
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eitle, ':rta /5lCltIDClIUCdd)r.;ocrein !lnU felJr ()üuid,e iJül)rer
ljnou~, ()Oll Dcnelt 11 \}IN gro\.it uub 80UO (Ieinc lll'!ldcot
iinD. 'lInd) bun!j ~llje(UtC, iunJtrierte 3cituU!l03IH'ifd lIub
dlarn!tenittj(1)t 1itutU[( Uci,llUlj ulleil Il>u,:l ltIiiOlil1) llJr.r, ttlU oie
~luill1aliutlttm ber ~tuBelllUdt aui ~ltnCUlll11 nnD ;eil:;: qetl' .
fräitlilt \i)ulq,leUe ljtllllllent~n, 'J11l111bte SulillcuOlrtlJllltnnß
UCr[tilttute barin 11ld)t~. 'J1m !J, ~)1,:ir5 (~:It; ntttbe im

Viirnc,rucrc·i.n .. oomnll,lJ übe,r baß 3010ab !jeiprorfjet1 unb
eute ~to11l1llqllll~,ncluilfjlt. bie fil1,J einet %t3a()( uU!ldcf)cllcr
uub turhtlncr ~.1"lltner bejtnnb, nou beucn fII1lfllf)e lIil1)t llIcQI'
unter bcu I!cuenben uieiten. ~lber er.lielt iourbc Iroll ber
lIlcfnfarf)m 3i~Hngelt lIimt$, 'l)ic Sloei!e! über bie :HCltto.
bilitiH eiill',j ,\eit!lclI1ii!i cilt!lcrid)!clen (5oluabc,J, tuie mall c(l
l)ta un 'lfH!lc hutte, iuurbcu burd) ~\ol)IC1t, bic bcu 'UCree!),
uungcu t1t '{lab (lbc~loe uno .18ab 911ünftcr am Gtcin
cutuouuueu [iub. iueuu ni,f)t bclcitiqt, 10 borh ur rmiuber].
vort ruurbe in bcn erjteu 3aljreft leine '!'iuioellbcn uerteilt
ipdtcr nlld, ciniqrr Bcit Iumru euer in [lbeell'l': ;) 'in Hilb it't
~l)hin~erl~ilo,o ,)nr ~alciIHH!l. ~lt~ bcr )(ll'r!lrat :':;llrl,ic
au~ ;::;nt\u!lcll I)tcrt)cr [tlltl uuo ol~ 2nliubirdtor bie \!eittlll\l
~eJ .. nrnttcu ~ol.\luarC~ in bie .\)nub Ilul)ln, ruurbeu neue
,\1ullllunqcll IuIlt1]!Ier11(c11, in bcnen man mit ber Beit ucjtiirft
!umbe, unrfjbcm ~J lid) ()ertlll'~!lcjtcUt hutte, bafl [irf) unter
)~l1tcr '!'treftlOn bie ;3nl)1 Der ~öber uu] ~)(X)O erf)ill)t flotte,
~'I1Htt ,tollt muu ober ourf) an bem ~llbe ber ~crabrei(~llllgG'
t~lljt!lfl'tt .lltl!ldali!lt., 1'a rq,1)ICIl 11ll uo riqcn ~al)re ber
IlOtll111 .)Jettt,\ i1utl)1l1er'lif)urlultetlbut'n, bcr hier 5ur Sdjtl{e
~F!1{1I1\lCIl IOI:r .unb [ich. ilct~ mit bc;n. Wcbonfen !!clragetl
hurte, [eure \trart bujiir ettl.ltllellen, bOIl ~üneollq~ ein Wett·
beb iucrbe. ~1.1lit einem oOlljtällbig alls~JCIHbeitctcn 'll I1l1lC
trat er I)ier uu] unb [udite ~irbiubulIh mit .bem Stnbtober.
l)ou\J!c unb unbercu moiigl'bcnben 'lla[onen &U qeluillllclI,
'l;er_?3.olliian~!llf~it lueilcn i.ei eiu fllr~cr, '2(1l5,\U!l' afl~ bCIII
nn>\l.1uglgrn proldt nlttl1dctlt, ba,j ,ItOIl!U( 'Uotl)llIer ~ter
OO,rlcntc,_ I!iillebttrn ueunnq, io [ührtc er onJ, bunt [einer
rcidjcn Itlolqmllc, IlJeldle ,\11 ben jtiirfitCll ber 'lIlelt get)ört
unb olt!lciid)tJ. ber Ilmbi,1!,1(tliulen ~lci,\c iciuer II1n!lcullno
cm Weltlhlb crueu ~J1oll'1c~ '\U werben, Q:illltlnl qcjtuttct bie
burt uurfj'1nbcue friiittilC :Sole bie 1flllnuin!nrI)jte ~(n,
\lll'nbllng, buuu jiuD OllI!) ill~uejonbL'rc fol)lclli.1l1re, [oiuic
uubcrc 'Uiibcr .111 H.lid,'n. l!iner '2pc,\inllllr: ,,2ofuiibern
ucrbuubeu mit einer 'l:rinffllr uou ,i)~ibcl>ilnll,\\'n[iiitl'll" rebele
rr fJdullbl'r~ b\l\l ~Hurt. lj',' [o ll Inner 1lt'j,II\I[frn iucvbcu :

ein 1)1100ruob, eille !tlll'i\J\Jj(!)e ~~nrallftlllt,ein Sauber,
iuitiltt! mit bcn motrcrnjtclt ~lppurlltcn filr l\Jt)ltl'
nuftif H" 1:wui,J' unb2pictplii~c. ){lcjollbcrc,j ille,
tuiellt ift auf bie 'Erf)aiillull eincl'! ,\i:ttr~lnrf~ unb
~ie (hridJtu~g einc,l Sturl)llltid .lft lcnen, i)-iir IClltere,~
tonte ba~lcfttge be~ ~llb~~ ~lllldjciltl uOl'uilblil1) fein, 'V1l>?
WdJI111bc fofl. 10 meint ltonilll V;lt!jml'l', im ~11ittdua1t cinett
gronen 11)elJtcr' IInb ~J1cl1l1ionilllll cnlljllltcn, l1ambell ~cfeo
l1~lb 2:lJicl.: ~l!(jllll1r.t,Ut", llul_erl)I~,ltllnn,j· ullb ~erJullltnng~'
l'OlltllC, Cl'tlle tcrralle Id)ltetJt \1d) illt :Sübett bomtt ol~
.\1nll\Jtioll1ll1clplll\l für bie Hnl'!1lijte; I)icr iinbm bic tä!l'li(~c1t
)lllrfon\crte ft 11It, ullb bel' 'lltilf [d)tOci!t uon f)ier iiba cittClt
mettcu, 0011 1l1l1!erijdjClt VlllltllgmppCII ll111it\lI1DcnCI! ~Hlljen.
pl1l6 big Ijinein iuJ J!I11~lIl111tlll, 1111~lodll)CIll ber IInlcd)lllu
be~ 'LIllä.:t~~Cr!lf5 aU"Hc4o['cuc :':;cc, Oll! bcllt iid) oie lhlr'
~iifte bett ;Jwlben beg :Jluberi\lort~ ljinl1cuen föttnett, !)erbor.



Letzte S e t e :

Aus "Lüneburgsche Anzeigen" vom 14. Februar 1906:

Irl}illumrt. ~llIi oer ~lLlrbjcitc bd lt'urpndd rudre ein,
Bllh[)rt~rollIpc, bnnor ein leid) mit '~prill!lb[\llluw tln,\Il'
lqlcll. 'J/örblidj, üjtliJ) uub 10cjtlil1) bc.J '~Ilrrc.j clltjtdjw
neue ·::;troi;clI.\Ülle mit beu .\1l1td' 11110 'Uc:1jioll~bulltw. bie
im \)Orml)IIlCll, mobcrnen. DOll her fOIlJciiillllil'ltell (llcirU'
ithoit';l1 !1ellcl)llliljwbell ·::::til erbaut, bcu l)üdJ(ten ~[Jlfor'
hmlllljln Ilitiprl'd)CII. ßllllddJft ijt eiu VUl:1d)llld mir
[)llIIbnt 'Ul1o<'.\I'Uen jll erruntcu. cbeu]o ein J"I)11I.ttoriUIll
uub W! IJIrobier[)all.j, all,~ luejt[id) ber UeljCll~r li4Iw*c.
Um bcm ueuen ::;tohttei[ mit bcm ueueu ltuflhlr! unb beu
bnrnn ftoi;:llb:.'t 3:m[;m einen iuurbiqen Bugallg .111 ict)lljiell,
::1" ~~';! t'C'~,:,!~ 'J::~b~ttlf r:!:." i"o>'" :::·~:J:~tlnl·~:;rl~'.!'t·"';1l,it r n
~;jll!l.L IUUlltt:lllIO\::: .~u r;e~Ul!'~:! ;L':! Ji,' ~ji.if\UlLuSittIIBe jU~1t
,,'11110 \";II'(lIlr,1" iiber bie 'l.u,lIlbrn[)lIlftrnile, ciue bort .\Il
l'~buut'lIbe neue 'Driilk bie (yriebl'lIllwue, blln1) uI1J ·,}totl'
ior IIlIb hie '{l,l[([q,lIIjcnl"trohe iuhreu, -ra.j :Hotc 1:('r ruiro
nV!ll'urolhclI uub bunb :.\1I1)iilfl'l1oIJll1e eillet! '.teil':! bd
\.'wpillld)l'11 \~arlend oie ,slmlie Oniclujt ocrbrettert. '{lon
ber :?u\\hjiiqrtl:lg bicir~ '~rojdt,j oeri}Jrid)t lid) Stoll\1l1
\Uot!)llIrr ~Il~ ~efte. 1:olljellt>e 0011 llrulIlw uub Itrl)Ollln\l~'
b~bilritifl"11 llIiir"~n alljäljr[idJ lind) l!iilldJllr!l louuueu. Qr
Ilt Itl'c< nl',,'.i":';!, ~"l! (hjpririJlic!)c~ IIlIr llrleiilct iuerbcu
l\lIIn, IUCllIl cinr HroiJ.jtifline 11l11crl:ei)I::""il ~iniclJt. Wie
bie OJcjcUidlujt, lUe/d)a ·Ole lton.lciiion Oe-3 'l.lubd.\u ubcr-
trul1l'!1 ift, mit einem ~lrti"lIrnvilal uou jluci ~)1tllionw 'lJlnd
eiutrctcn lUii rbe. 10 rcdiuet [ie uud] b.truu], blli! ber
~)Jlo!liitr,tt ber 2taht ~Llneb1lCO burd) llrueLllljinllll Od c r-
i(lrberlill)lll TCtrllinlJ ein UebrilF-J tut ujru. ::311 einem
bcjunbcrcu linl:unrje tuerbeu OOIl)1 oie 2\1 \)1111;\l'11 ber
,,'lltticnl\JdcUid/u!1 Vob t!tincbllrll" mitqctvur. '.i;llruuv ndjl
hernur. bUB oie <.ildeUj;t)llit nun bcr .sIlIOt l!til1l'bnrlJ 1:11
!crroin non bto\! I; ,H llM '1111 oollitlinbi\l !oftwirci beun-
iuruthe. ~ie .\unül1)[t eillgc.lul)lte eruc .\.luljte OelS l~ul)l:aLt
[otl in fol!l"IOa Weile ne nucube] rocrcen : '-'Intulle bl'J
Illlq"nf1 It)l)t.~) .1\., Hurl),lad '~t~I\~~) .1\., \t!,lo(hllll,<
'~I~)I)OO .IL., ~lJloorbllb'41J()t)O .IL., 'JnlJllllllo'ril"I~I1U"l)I~1 .tL
ÜlraDicnver! äZ> 1)00 ..11.., J'ineillpfdJe ltllrllnlllllt uub i!ill)t:
\(:lb . Sonncnoub 15000 M., :tnufhl~' uuo Wllllb~ll)uUc
\;) ()OO .11.., mUll1(}ttnrm unb iJltld)luranitlllt :JlJ IXiIJ .K.,
'r~nni~pläee 500() .tt. unb \l!e;loumnt auf bern '{lodel.,ucrIlC
:!() IXX)..\i,. 9111dJ ()9 Z"\ol)rcn funu Der 'lJ1alliltrat bic (llln,~
(Yefll)ll1)te fllr hlUet ~!IUlonen ~Jlarf ~llrlictfuuicn. ~clbtr
lUirb bide~ Il'I)onc uno groile ~[Oidt nur iilllll!dl ulelbw.
Buniic1)ft loaren bie \il~r[jllet 'JUlall6ierß bei IIdlJcrer
Vetwd)tung ber 'Sudje UIIO in li'rroiigung, bUI! bie lRcihe ber
ll~llebung .I.! üncbll[\la nid)t gen~Heuoe ~lnhid)III1G,d(ait
l1oten, 111d)t tttdJt fur .IIVel ~JltUionen 311 qaeen,;;' e., Il1)im
fogot Id)luer, ben .olertcn ~ell Oooon unf~uurin\Je;;;\' !~onlul
'8otljl~ler mlldjte, nlln neue i!IQne unb idjlllil oor, Der
illlalltltrat foUe ble Sadje lelbit in bie \lanD Uel)lllen. tUie
uoran~ .\n let)~n lour, ld)nte biejer banleno ab, ~ie 601-
bllbdrage 10llr lomit in ein anbeml .stlloium \ielrcten, Z"\ebt
1Il0d)te ber 6alillbirdlor 'l.ler\lrat '5uI1)le lllltam ü. ~!oubr.
uorinm ~oQre,; eine Itiugabe 1111 bm ':lJIIl\liltut, au" luctdjer
boxJ luid)tiflfte ~eroorgct)oben fel, ~I\lct)ocm in bCll lellte!(
;jaljrw bie '2(njaql Oer abgcBeeenm ~;:Oer \lnb :;5 11t)l1la·
lioucn auf !J(Joo Beitiegen IIUO t)letOIlt'lI) Ocr 'l.lelucl~ gwqcrt
ift, hOB !las l!üucburger SOIba!> iurOlllC Ocr -QcU1rart !elliet
Sole, ber ~Irt be~ ~Uimo,j lInb bcr IOtt!llllClt ~crljcilllliilc
ebmfo Ilut cnttoicfdullllxJräl)Iß iil, Wie unoc« bd'lIInle 601,
b~bcr loie 4· '8, lIlmen bel 6,t)(inebed, .slll~urll'u, :Holen.
felbe, ::?afjllugen, .t5alj!otten ullu., unO iCl1\lCltcUt iil, bali
bllJ uorl)1l110ene '8nod)auiS an ber (jJrC1l.le leilier \.!el)tuug.l'
idl)iUI(it angelangt i!t, 10 jdJclt wir nn~ 1l'510unllcn, bi~
fl'rllile ~u erortern, ob mir unjerm 'l.lllceJctneb 111 nlOberner
tl!eqe ocrgroucCII ober burll) \!llIilcllnllg Ocr '.llroVllllllllba
lIjllJ, Iuieber in 6tillftonb bqnl'. j(lIltüllllll ocrjcuCll lullcil.

...•

'Ver lhnjtnub. bail bre JreqllClih euer Illlt \lCICilCICII 601'
udber in bell leoten ~lUun.llil Z1llt)ren nid)t ulllUc\ellllit'lj
!lefticllW ijt uuo bie llltIOll)C, b\IB Iroll ocr toeulg tomior·
tubleu 'llu"flattnno bes ourunnbcuen ~ul>el)uU\N lIlIO ocr
IIl1llÜlljligw ~Il[jc od il,lbcgllltcn.l im JIIlle Der :llJIIJhllllC
be r ~id)t ounebe« li~genbcn '::::uline bie 'bllOerjlltJ{ fiu) 111 oeu
Icut~n ~jlll)fw uerboppett hut, bcredjttgcu ja Ocr ~lIlI1l1t)ItI(,
bUB liJ) o te fl'rcqHCllj or,; ljiejillcil ~ube~ im· lJllIIle ber
ulil11ileu ;Jllljrc bd eurem ':tCIltVO In bcr <)nlllllJIIIC UOII cc.
.jIK.HI ~hiMrn ober ·Wo Jtur\lällen pro ~1I1)r 1I11 t!llutc VOll
(0 .. 15 Jal)ren uu] cuuo tjllll')t) 'l.ldiler ueblU. Ijl)I ..~) ltursi11!e
Il,'inirn Illiiw mirb, Hili) bau nad) 'ilblulq uilje.l jmrlllWI:i
bue 'Ullb einen lu[d)C1I llllqllllll 11II!ll'l101111llell IjltlJelt nn rü,
ruie ba~ bur lSaltllc 2J)uneucd !]l'I)urigc .sollJaO Itlmen,
IUdd)e~ ,;nr Bcit üU I~)IJ iläocr ubfllbt, oblOot)1 e.l nou Ocr
~Iatur bei rneitern nill)t io benlilllllllt ift, iu:e bll~ t)lfli[je.
'mit bern nett bll erbuucnbeu 'bubd)llllje müroe .I11!l1~lilj eiu
~lurpart Don cu. 51) ~1)lurnCil tllljlllc\ll'n [ctu IWO 111 ocm'
ielben ein ~illrt)aIlJ, <.ilrubll'rlUcrr,l(olljertptll\j nut ':lJll1ill'
ucuillou uub ::rnnfbrullllclIlllIlllllC lIeblt t:!llni:ldl)Jlle \;uqll'
jd)CII fein. ~[J~ ':tarlli!! l)lcriür iuüi oe jict) (In lIut~·
ober ~cd)IJ 0011 Ocr 1klbeucr U:I)lluilcc !ll'icllCllH,
be r ·.:::chIOt ncl)ill'I!]l'r ~,IIlOilrciien UUII ,\irrll };)I) ~1)1"l'l :urc\te
IIl1b 1 lll[ollll'ter t!äa!lc um bcjteu ClflllW, tuobuuu .luIlIeid)
bie 'Dnbil1bllll!l .IIUi\II)CI1 bcr "'tdl>! 11110 ocu :!.Ju,!Ll:)Ul'r!l·
~lll[allcn t)l'r!ll'\lclll tuurbe. ':DIe ~llllllllctollen ruuröen \111),
flllJ~ ocr :l)"I!lq'trllt bo~ ':tnruill 1IIIIIollit [)(rillllJ~, 1111i
1:,1)-( ,G 1~)I1 .u. [reüeu, 'lllld) roüroc .I"r .;3lljIIIIlOI)\lltllllll
b~$ llurpnllJ unb für eine Ilübtl(11)c llurlllll\ll, lO'hl)( [rir
üie 11I1!le~lblne Itnlluldlunll Ul1crhlllll(1) runr e, eiue :JJ(III)UIJ~
ocr 3111ut noti!] fein. ':l)te 2Ullnbltl)n ruuroe oerlCllt W(lI)W.
J"lir ~illi~l'" uuo Illltl'~ llutcrtouuucu bcr llnr!llilte lIIUUle iu

bi(1)t U11l ,\ltnporfe erbunten 'l.lillen Ijeiorgt ruerben. 'Ilieje
'1lufllllue ulIifltc wie in ,Sll1.lujlw unb uubern 11.1iHmll. einer
'.tlriuatncfdll,f)!lft ilbc\lajJen bleiben, bie <.ilrtlllb uub l80bclI
,\n eiunn biüiqc n 'lltcile OOIl ber I5tabt ~n er-
f)dlten ()ntte. 'l)ie '{lortei[e . lUrI(~~ ber 6tabt
eirelt unb inbirdt Au~i,f;m, [inb bebeutcnbe. 91äfJme
IIInll nllr 11Il. ban mit ber ~1eit IjlX)l) lflngiifte nodj ()iet
flilllen, 10 luii tbe buJ für bie Stabt eineIl llmlo~ bon nal)e'
,lU 1 mlillion ~1)/or! bebeutcn. ':Doli ber ''llaHllutenoedeqr
1111lI1C1lt{i.1) \Jou .\'OmOllrn out! !leoeutclib qcftrinert lUiirbe.
[Id)e aUÜ~r ·;Yronc. ~Iuücrbem lUürbe durf), uorall'-(ji,1)t[id)
und) ;) bis \() ~lnf)reJl oo~ ie~i!le 'BnUd)'IU~ iiberjliiiiig
Iverbm IIlIb f)icrbunl) bel' fl 9J!or!lclI grof;e 'Ullbc!lartm Oll
"ic 2tobtlllriiJiaflcll. U,ucr bides 'llrojett berieten bie
ftiibt. Jto((enil'n in bertrnulic1)cr Si~llf1!l, Wo e~, loic bel'
'Hcftrent crmiid)tigt ift, mit3uteifcn, einfti11l1l1ig genef)migt
IUllrDe. 'llnc1) ber 2!lliltell,~(nJicl)uii cdliirte fid) l11it bem
'llrojcft cilluerftollben. IJJlan erwurtete nun noc1) bie (Ye.
uI'4111igUliO be.J Cberberoamt9,' fowie jene bes ·]/inifterJ.
~Iid)t 04ne be~ .\tonfulll 18 ci t q 111e r in 'toll/amfcit all
!Icbenfm, bll er bm 6tein friilti!j ill~ ~oflen
flcUrod)t, fd)loij ber ~efertl\t fe i llCll '.ßortmg
Plit einem ,,<lJlii,f oni." lEin 2itt;ation~ll!an tunr au~geftd1t
llub wurbe mit jid)tfir1)el11 ~Iltmfie ftubiert. %1 biefe
illtereiinnten ~Ill~fiil)rungcn fd)!oli jid) eille be!ongfofe,
fnrjc Ilrörteruno 1111, an ltJcld)cr fief} bie .\jeHcn '\) a I \J e rt iI.
I l' fJ e n ~e[J., ~ a u I i ~, U e n h 0 r [[ sen., Ilmartue{
2 If) r il b e t lInb '.Il tl n b 0 10 neteilintert, bie lief) in ber
:l)I~I)r.\af)1 mit bem DorndegtclI 'llrojdte befrflll111w. ~Olll
~orftnllb~l1titnlieb. Bi 111nt e r mllnn lourbe ill.jloil.f)w
iol:ll'nbe :Jldoflftion eiu!]curndlt: ,:rij 'l.le~iI11l1111Inn!J I>e,t
tliirnnttcrcin~ beirf)lieilt, bcut ~1J/o!Jiftrnt her 'Stabt l:!iinebur!J
:QlUi~ ue1l1 'Uiirnerllorjtd)erfof!c!lilll1l für bit im ~Htereiie
ol'r l!iillcbHrlla:(liirnerirf)aft 10 erfrcHlidlf (}örben1l11l bel'
liinri,1:tllH!J l'il"~ jCit!ll'1II11jlell Golbal>e~ bell ~(ltIr be~
'~hrqetuerciHJ oll,jjlliprerf)cl1." ':Die ~erja1l1m!lInR IlCnd)1I1irw=
Oll! ~\Jortlnut ullb ucallftmotc 'bell QJorftunb mit tler
~11i,'fii[)CIIII~ biejeJ 'L\ehl)llIfle~, worallf bie ~erl01l1lllhll1g
H!II 11 ll~r ncfli)[ojjell IUlIrbe.
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