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Die ROT-BLAU-WEISSE-MAPPE 1986 erscheint in diesem Jahr als drei-
zehnte Folge der bisherigen Mappen des Bürgervereins Lüneburg e.V.

Diese Mappe für 1986 möchten wir wieder den Verantwortlichen in
unserer Stadt Lüneburg vorlegen. Wir bitten darum, die Probleme, die
uns von Freunden und Mitgliedern benannt wurden, wieder zu beachten
und zum Nutzen unserer Stadt auszuwerten.

Es würde uns freuen und unsere Arbeit bestätigen, wenn auch die dies-
jährige Mappe wieder ein lebhaftes Echo auslöst, wie es bereits im ver-
gangenen Jahr der Fall war.

Sehr herzlich bedanken wir uns bei den Einsendern für diese Mappe.
Auch diesmal erhielten wir so viele Zuschriften, daß die eine oder an-
dere Anregung nicht mehr berücksichtigt werden konnte. Dafür bitten
wir um Verständnis.

Der Bürgerverein Lüneburg e.V. konnte 1986 viele Erfolge und besondere
Aktivitäten verbuchen. Dafür bedanken wir uns bei unseren Mitgliedern
und Freunden und geben die Anerkennungen an alle Mitglieder weiter.
Wir verpflichten uns, auch zukünftig für Lüneburg positiv tätig zu sein.

Der Jahrgang 1986 unserer ROT-BLAU-WEISSEN-MAPPE wird hiermit
der Öffentlichkeit vorgelegt. Möge auch diese Mappe dazu beitragen, dem
Leben in unserer .Heimatstadt neue und gute Impulse zu verleihen.

Lüneburg, im Januar 1987

BÜRGERVEREIN LÜNEBURG e.V.

Walter Lodders
Vorsitzender

Werner Frehse
Schriftführer

Hans Dörries
2. Stellv. Vorsitzender

Wilma Westphal
1. Stellv. Vorsitzende

Karsta Bijick-Janzen
Rechnungsführerin



Voll Trauer und in Dankbarkeit
gedenken wir der Mitglieder unseres Bürgervereins. von denen wir
im Jahr 1986 leider Abschied nehmen mußten.

Herr Hubert A h I e r s, Fregattenkapitän a.D.
verließ uns im Januar im 76. Lebensjahr

Frau Petra von L a n g e
beendete im März im 87. Lebensjahr ihr erfülltes
Leben

Herr Friedrich F i e dIe r, Kaufmann ver-
starb viel zu früh im April im 69. Lebensjahr

Das Leben unserer Verstorbenen war erfüllt von der Liebe zu
unserer Stadt Lüneburg und unserer Heimat.

Wir wollen unseren Verstorbenen ein ehrendes Andenken be-
wahren und ihre Gedanken in unserem Kreis erhalten.
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Wir lob e n und a n e r k e n n e n

1. Die Bürger unserer Stadt, die sich - vielfach im Vergleich
zu anderen Städten - in besonderer Weise zum Wohle des
Gemeinwesens einsetzen und ihre Verbundenheit mit Liine-
burg bezeugen.

2. Die Pflege der Lüneburger Vergangenheit. Dazu gehören u.a.
die Mittelalterliche Handwerkerstraße und der Weihnachts-
markt des ALA, die Aktivitäten des Förderkreises Saline
sowie die der verschiedenen Museen und daß die Fertig-
stellung und Eröffnung des Ostpreußischen Landesmuseums
zum Frühjahr 1987 gesichert ist.

3. Die Stadt Lüneburg, daß sie die Planung und Erbauung
einer Stadthall~ auf der Dringlichkeitsliste der städtischen
Vorhaben in den nächsten Jahren behalten wird.

4. Den Mut und die Tatkraft eines dynamischen Lüneburger
Unternehmers, der die Personenschiffahrt auf der Ilmenau
bis Hoopte wieder belebt hat. Mit großen Kosten wurde
das Fahrgastschiff "LUNA" gebaut und trägt nun dazu bei,
den alten Salzhandelsweg auf dem Wasser mit einer Fremden-
verkehrsattraktion zu beleben.

5. Daß die Neubauten des Staatshochbauamtes im Nieder-
sachsenviertel mit gelungenen Baukörpern fertiggestellt
worden sind, die sich dem Stadtbild harmonisch anpassen.
Die dazugehörigen Gartenanlagen sind lobenswert. Die
zehn Plastiken sind modern, jedoch verständlich und be-
reichern das Gesamtbild.

6. Die Einbindung des neuen Gebäudes der Landeszentral-
bank in unser mittelalterliches Stadtbild. Dieser vorbild-
liche Bau beweist, daß es möglich ist, moderne Amts-
gebäude sinnvoll dem Alten anzupassen.
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Wir lob e n und a n e r k e n n e n

7. Die Wiederherstellung des spätklassizistischen Eckgebäudes
Ludwigstraßel Heiligengeiststraße sowie den Wiederaufbau
des Hauses Auf dem Kauf 9lAbtspferdetränke,dessen
Gestaltung als besonders gelungen angesehen werden kann.
Schließlich die Wiederentdeckung des kostbaren Kultur-
schatzes Auf dem Kauf 13 bei Abschluß der Arbeiten,
der Decken mit den Malereien aus der Renaissance.

8. Die Renovierung des für Studenten gedachten Heimes
Auf dem Meere 36, ein von der Lucia-Pfohe-Stiftung
erworbenes Haus, die damit ihre verdienstvolle Ver-
wirklichung gefunden hat.

9. Die Einführung der "Dielenkonzerte" in unserer Stadt,
bei denen die Teilnehmer Kammermusik in alter
Architektur erleben können.

1O. Nochmals die neuen und vielfältigen Aktivitäten
unseres Stadttheaters, dessen Zugkraft über den engeren
Kreis hinaus bereits überregionale Anerkennung gefun-
den hat.

11. Die neue Siedlung Krähornsberg als mustergültiges
Wohngebiet.

12. Den weiteren Ausbau der Anlagen Kalkbruch am
Kreideberg als stadtnahes Erholungsgebiet.

13. Die zahlreichen Bürger, die auf die wiederholten
'Aufrufe unserer Landeszeitung Baumspenden ein-
gezahlt haben. In diesem Jahr sind es fast DM 27.000,-,
die allein der Stadt für BaumpJlanzungen zur Verfü-
gung stehen.

14. Den Rat der Stadt, sich für die Rettung der Kastanien
in der Ilmenaustraße verwendet zu haben .

•



W 1 r lob e n u n cl a n e r k e n n e n

15. Das Stadtgartenamt für seine Bemühungen, unsere
Stadt durch Blumenschmuck an herausragenden Stellen
und Plätzen zu verschönern.

16. Die Benennung des Platzes Am Stern als Carl-Oltrogge-
Platz zur Erinnerung an den verdienten Gründer der
ehemaligen privaten Töchterschule in der Feldstraße
und die verdienstvolle Herausgabe eines Buches darüber
von Dr. Plath.

17. Den weiteren zügigen Ausbau der Ostumgehung, die
von der Bevölkerung sehnliehst erwartet wird.

18. Den Einbau einer Hemmschwelle als ein Bemühen zur
Verkehrsberuhigung an besonders kritischen Punkten,
wie es wohl im Geschäftsbereich Kaltenmoor geglückt
ist. Allerdings meinen wir, die Schiene müßte etwas
schräg zur Fahrtrichtung eingebaut sein, um schäd-
liche Folgen an Kraftfahrzeugen zu vermeiden.

19. Daß die Stadt Lüneburg in den letzten Jahren viel
getan hat, um neue Radwege in der Innenstadt an-
zulegen sowie eine Verkehrsberuhigung in der Heili-
gengeiststraße zu erreichen.

20. Das Tiefbauamt, das die notwendigen "Untergrund-
arbeiten ", d.h, Baumaßnahmen bei Straßen und Wegen,
größtenteils koordiniert hat. Möge diese Koordination
auch zukünftig beibehalten werden, damit die ewige
"Buddelei" in Lüneburg ein Ende hat.

21. Diejenigen Busfahrer der KVG in unserer Stadt, die
unsere Anregung aufgenommen haben und alle Halte-
stellen der Buslinien namentlich ausrufen. - Es wäre
wünschenswert, wenn dieses Beispiel bei allen Bus-
fahrern Schule macht. .
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Wir lob e n und a n e r k e n n e n

22. Daß unser Wunsch von 1984 erfüllt wurde, [edern
neuen Bürger Lüneburgs durch das Einwohneramt
das gültige Stadtlexikon zur besseren Orientierung
in der Stadt zu überreichen.

23. Das Amt für Wirtschaftsförderung für die Bemühungen
um die Ansiedlung des zweitgrößten japanischen
Konzerns im Industriegebiet Hafen - und einer wei-
teren japanischen Firma. Sie geben zunächst etwa
250 Menschen einen Arbeitsplatz.

"

I



Wir tadeln und bemängeln

1. Der sehnliche Wunsch großer Teile der Bevölkerung,
in der Innenstadt eine öffentliche Post-Nebenstelle
zu bekommen, ist nicht erfüllt worden. Das hätte
durch die Aufgabe eines Ladengeschäftes in der
Großen Bäckerstraße wohl erreicht werden können.
Nun soll nur eine Informationsstelle der Post Ein-
zug halten. Dafür haben unsere Bürger kein Ver-
ständnis.

2. Den Rat, der nicht ausreichend Haushaltsmittel
für den zügigen Ausbau der öffentlichen Grünan-
lage Kalkbruch/Am Kreideberg bereitstellt.

3. Die Zersiedlung durch zu viele und zu große Neu-
bauten "Am Teich" in Oedeme.

4. Daß der Teich in Ebensberg immer noch nicht
in die Grienzone einbezogen ist.

5. Den zunehmenden Schilderwald trn Straßenver-
kehrsbereich unserer Stadt. Die Vielzahl der Schil-
der stumpft den Bürger ab. Er schenkt den Schil-
dern nicht mehr die an sich dringend erforder-
liche Aufmerksamkeit. Die große Zahl der Schilder
überfordert den Verkehrsteilnehmer.

6. Die Unvernunft verschiedener Autofahrer, die Ge-
schwindigkeitsbestimmungen zu mißachten. Das
gIlt z.B. für den Ochtmisser Kirchsteig wie für
die Theodor-Heuss-Straße.

7. Daß die Straßen Volger-, Grauenhorst- und
Schillerstraße immer beidseitig von PKWs so
beparkt sind, daß sich in diesen Straßen begegnen-
de Fahrzeuge in große Schwierigkeiten geraten,
aneinander vorbeizukommen. Es sollte hier an
einer Straßenseite ein absolutes Halteverbot aus-
gesprochen werden.



Wir tadeln und bemängeln

8. Die zögerliche Behandlung der Verkehrsprobleme
im Bereich BögelstraßelSoltauer Straße.

9. Der Zufluß zum Schierbrunnenteich wird immer
mehr zur Kloake. Man findet sogar mitgenommene
Einkaufswagen der nahegelegenen Geschäfte.

10. Den unerfreulichen Zustand der beiden Bäcker-
straßen, die als Bummelstraßen wohl angenommen
werden sollen, aber doch nicht als Abladeplatz
für Bierdosen und Unrat gedacht ist - trotz der
vielen Bemühungen des Stadtreinigungsamtes.

11. Die Unverbesserlichen, die ständig den Blumen-
schmuck in der Stadt an Brückengeländern, Pflanz-
kästen und Plätzen zerstören, so daß die Stadt-:
gärtner täglich bis zu 80 Pflanzen ersetzen mußten.
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Wir wünschen und erhoffen

1. Für unser hervorragendes Stadttheater noch bessere
Bedingungen, für die im Hintergrund Tätigen, als da
sind: Schneiderei, Tischlerei, Malersaal (Bühnendeko-
ration) u.a. Als Lösungsvorschlag bietet sich etwa
eine Aufstockung des vorhandenen Gebäudes an.
Ferner wäre eine Klimaanlage für den Zuschauer-
raum angebracht.
Um den Kulturauftrag des Theaters zu erfüllen, wäre
eine Vergrößerung des Orchesters um fünf Positionen
und um fünfzehn zusätzliche Positionen für das Mu-
siktheater erforderlich.

2. Daß die Vorschläge der SPD (stattzeitung, Oktober
1986) für die Erhaltung des Kalkberges zur Kennt-
nis genommen und befolgt werden. Dazu gehören
Entfernung hochgewachsener Bäume, Entbuschuno
des Flieders, insbesondere der Südwestwand, um so
das ökologische Potential dieses Naturdenkmals voll
zur Geltung zu bringen. Auf den Hängen könnten
die herrlichsten Trockenrasengesellschaften wachsen,
die für einen derart extremen Standort typisch sind.
Der Berg bietet hervorragende Anschauungsmöglich-
keiten für Forschung, Lehre und Schule. Das Stadt-
gartenamt möge diese schwierige Arbeit schon im
Winter in Angriff nehmen.

3. Die Erkennung und Erneuerung des kleinen Feucht-
gebietes im alten Kurpark, südlich des Pfarrer-Kneipp-
Weges, als Naturschutzgebiet.

4. Daß die Planung für die westliche Altstadt, von Rat
und Verwaltung erarbeitet, nun auch zügig verwirk-
licht wird. Dabei sollte die dringend notwendige Um-
gestaltung des Lambertiplatzes nicht vergessen werden.

5. Den seit vielen Jahren geplanten Busbahnhof mit der
Umgestaltung Am Sande in Angriff zu nehmen.

'"
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Wir wünschen und erhoffen

6. Die Aufstellung von vier Bänken für ältere Mitbürger
und Behinderte, die auf ihre Buslinie warten, an der
Nordseite Am Sande (Hauswände). Vielleicht wären
die dort umliegenden Banken oder Geschäfte bereit,
eine solche Sitzbank zu stiften.

7. Alle Brückengeländer der Ilmenau und des Löse-
grabens mit Blumenschmuck zu versehen.

8. Die Weiterführung des Ausbaues des Ilmenau-Wander-
weges.

9. Eine Tafel am heutigen SB-Markt Ecke Lirulenstraßel
Barckhausenstraße zur Erinnerung an die alte Turn-
halle des Männerturnvereins Lüneburg von 1848.

10. Die Gehwegplatten am Ochsenmarkt wegen der
Pfützenbildung neu zu verlegen.

11. Die Restaurierung des Heinrich-Helne-Hauses möge
zukünftig kultureller Nutzung zugeführt werden.

12. Eine größere Annahme des Park- und Ride-Angebotes
seitens der Bevölkerung unserer Stadt.

13. Eine Überlegung und Prüfung, eine Verkehrsampel
an der Einmündung Am Graalwall in die Straße
Am Springintgut zu installieren, sowie die Ein-
1Jlündung des Hänelweges in Ochtmissen in die
Hamburger Straße für Fußgänger und Radfahrer
verkehrssicherer zu machen.

14. Die Verwirklichung der unserem Oberstadtdirektor
bereits vorgetragenen Pläne für die künftige Ge-
staltung des Lüneburger Stadtfestes. Um die ak-
tive Beteiligung der Bürger zu verstärken, sollte
nach dem Beispiel Lübecks von der Stadt ein
gemeinsames Objekt vorgestellt werden, dem der
Reinerlös aller Aktivitäten beim Stadtfest zuge-
führt wird. Wir denken dabei an die zu erstellende
Stadthalle. ""
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Wir wünschen und erhoffen

15. Daß Rat und Verwaltung wieder wie in früheren
Jahren dazu übergehen, für gute Gestaltung von
Hausfassaden in Lüneburg Preise an die Bürger
zu vergeben. Durch eine Preisvergabe für gute
Fassadengestaltung kann das Interesse an der
Mitarbeit bei Hausverschönerung geweckt werden.

I



Letzte Set e

Zum Schluß unserer Mappe möchten wir besonders auf die Aktivitäten
unseres Mitgliedes, des Kleingärtner-Bezirksverbandes Lüneburg e.V. hin-
weisen. Zu loben sind die Lüneburger Kleingärtner, die ihre Anlagen
in allen Stadtteilen der Bevölkerung zu Spaziergängen und zur Erholung
zur Verfügung stellen.
Und nun geben wir den Kleingärtnern selbst das Wort:

Lob für die Bemühungen der Kleingärtnervereine, ihre Gartenanlagen
immer weiter in einen besseren Pflege zu stand zu versetzen, indem sie
durch ständige Pflegearbeiten und Anstrengungen über das ganze Jahr
hinweg in Gemeinschaft Arbeiten durchführen, so daß die Wege, die
Grünanlagen, die Freiflächen, das wegebegleitende Grün und die Kinder-
spielplätze überall zufriedenstellend bis gut sind. Dabei soll nicht ver-
kannt werden, daß gerade die Kleingärtner ohne große öffentliche Hilfe
ihre Vorhaben in den Kolonien durchführen.

Lob auch für die Bemühungen der Vereinsvorstände bei der Wieder-
herstellung der Kleingartenkulturlandschaft durch die Rücknahme der
Fehlbepflanzungen in den Kleingärten.

Lob ebenfalls für in allen Kleingartenanlagen zunehmend durchgeführte
und durchzuführende Harmonisierung bei den Heckenschnitten, wo die
Kleingärtner das Ziel verfolgen, für den Betrachter und den Spazier-
gänger eine optische Öffnung der Kleingärten zu erreichen.

Besonders gut gelungen ist auch der Wanderweg auf Grund einer har-
monischen Anbindung an die Nordseite der Kalkbruchanlage durch
die Gartenanlage der Kolonie Moldenweg zum Kreideberggebiet.

Tadel spricht der Kleingärtner-Bezirksverband dafür aus, daß die
Stadt den Vorschlägen zweier wichtiger Vereine (Bürgerverein und
Kleingärtner-Bezirksverband) zur weiteren Prüfung und Verfolgung
des Zieles zum Bau einer Stadthalle bisher nicht weiter bearbeitet
hat. Es ist bishe~ nichts geschehen, weder zu einem geeigneten Stand-
ort noch zu einer anderweitigen Prüfung über Größe und Umfang
einer Stadthalle.
Dazu bleibt anzumerken unser Lob Nr. 3 vom Bürgerverein in dieser
Mappe, daß die Stadt das Vorhaben Stadthalle auf die Dringlichkeits-
liste der städtischen Vorhaben gesetzt hat.

:
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ALFRED TOEPFER 2000HAMBURGI. 22. Dez. 1986
Ballirrdamm 2-3
Telefon: (040) Durchw. 3013 22 10 und 33 402110

Herrn
\'i'alter Lodders
Vorsitzender des Bürgervereins
Lüneburg
2120 Lüneburg

Sehr geehrter Herr Lodders,

In der dortige1l6~andeszeitung lese ich mit besonde-
rer Genugtuung die erfolgreichen Bemühungen "Gegen
Abrisswut in der Altstadt".

Als ich kürzlich in Lüneburg zu Gast war, bin ich am
Abend mit grosser Freude am Sand promeniert. Ich war
begeistert von der weihnachtlichen Illumination der
Häuser auf beiden Seiten.

Die Lüneburger sollten die benachbarten Großstädte
und auch die Leute vom Land aufrufen, das so festlich
geschmückte Lüneburg zu besuchen und zu geniessen.dienenDas würde nicht nur der allgemeinen Anerkennung, son-
dern vermutlich auch etlichen Gewinn für die Lüne-
burger Geschäftsleute etc. bringen.

Mit freundlichen Grüssen und guten ~'Wnschen für 1987

.- Aus Hamburg erreichte uns zu Weihnachten dieser Brief von Alfred Toepfer .
Den Inhalt geben wir hiermit •.allen Lüneburger Organisationen und Institutionen
zur Kenntnis, um die Anerkennung für "Giebel erstrahlen im Licht" weiterzu-
leiten und die Anregungen von Herrn Toepfer aufzunehmen.
Herr Alfred Toepfer ist der große alte Mann des deutschen Naturschutzes, der
Bewahrer und Schützer unserer Lüneburger Heide. Zugleich Mäzen seiner
Heimatstadt Hamburg, wo er historische Bauten erhalten und renoviert hat.
Wir danken Herrn Alfred Toepfer für seine Anteilnahme am Geschehen in Lüneburg!
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Das Bild der Heiligengeiststraße und
das nebenstehende Gedicht entstammen
dem Gedicht- und Geschichtenbuch
eines Lüneburger Bäckergesellen um
1922.

Es wurde uns von Herrn Dietrich
Kliefoth aus seiner Sammlung zur
Verfügung gestellt. _
Herr Dietrich Kliefoth war 1985
"Bürger des Jahres" und erhielt den
"Sülfmeisterring" des Bürgervereins
Lüneburg e.V.
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