
Ret -Blau -ßeiße .
C/J1appe
1989
",~I ,
-~~

INe\l.



ROT-BLAU-WEISSE-MAPPE

1 989

Als 16. Folge liegt nun diese Mappe des Bürgervereins Lüneburg e. V. vor.

Lob, Tadel und Wünsche der Bürger unserer Stadt wurden in mühevoller
Kleinarbeit gesammelt und ausgewertet. um sie den jeweilig Verantwortlichen

vorlegen zu können. Dank an dieser Stelle allen, die an dieser Mappe
mitgewirkt haben. Die große Anzahl von Einsendern bitten wir um Verständnis,

wenn nicht alle ihre Anregungen veröffentlicht werden konnten.
Die Reaktionen auf die 15. Folge der Rot-Blau-Weißen-Mappe waren erfreulich.

So waren unter anderem einige "Betroffene" dankbar, durch die Aufzeichnungen
in der Mappe auf bereits Vergessenes gestoßen worden zu sein. Die

detaillierte Stellungnahme des Oberstadtdirektors und die Reaktionen
zahlreIcher Institutionen auf die 15. Folge der Mappe bestärken uns. auf

diesem Wege fortzufahren.
Dank zu sagen, Wünsche zu äußern und durch Tadel

"den Finger auf die Wunden zu legen", war und ist ein Teil der Aufgaben des
Bürgervereins Lüneburg e, V.

Der BÜRGERVEREIN beging im Jahre 1989 sein 25-jähriges Jubiläum. Hierzu
wurde u.a. die Idee eines Beiratsmitgliedes verwirklicht, der Stadt einen

geschmiedeten Bronzebrunnen für die westliche Altstadt zu schenken. Den

vielen Spendern. die zur Verwirklichung dieser Idee beigetragen haben, ein
ganz herzliches Dankeschön. Die vom Oberbürgermeister der Stadt an diesem
Tage ausgesprochene Anerkennung verpflichtet uns, auch weiterhin zum Wohle
der Stadt Lüneburg gemeinnützig tätig zu bleiben.

Der Jahrgang 1989 unserer Rot-Blau-Wei!3en-Mappe wird hiermit der
Öffentlichkeit vorgelegt. Mögen Reaktionen darauf nicht ausbleiben. um der

Entwicklung unserer liebenswerten Stadt neue Anregungen zu geben.

Lüneburg, im Januar 1990

Wolfram Fischer
1. Vorsitzender



Voll Trauer und in Dankbarkeit für die ehrenamtliche und gemeinnützige

Tätigkeit zum Wohle unseres Gemeinwesens gedenken wir der im Jahre 1989
ver s t orbenen Vereinsmi tglieder.

Kaufmann Hans L 0 ren z ,
geb. 19.5.1923. "erst. 6.2.1989
1. Vorsitzender seit dem 26.1.1987

Kaufmann Rudolf S t e gen ,
geb. 1.10.1899, "erst. 15.3.1989
eInes der Gründungsmitglieder des Bürgervereins

Amtsgerichtsrat a.D. Heinz-Günther PIe h 1 e r
geb. 17.4.1912. verst. 19.8.1989
langjähriger Schriftführer des Bürgervereins

Wir werden den Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

Mit großer Freude erinnern wir uns an die Verleihung des Verdienstkreuzes
am Bande des VerdIenstordens der Bundesrepubl1k an
unser Vereins- und Beiratsmitgl1ed

Bildhauer und Goldschmied Curt Helm P 0 M P



10. 10. 1989 Neue Straße, Lüneburg

Von links nach rechts:
Klaus Müller-Heidelberg, Wolfram Fischer, Oberbürgermeister Jens Schreiber,
Bürgermeister J. eato Nielsen (Stadt Viborg in Dänemark)

Zur maßgeblichen Finanzierung dieses Brunnens haben durch Geldspenden
beigetragen:

Stadtsparkasse
Wilhelm Wolterstädt
Marianne Tegge
Dr. Joh. Jürgens
Bestattungsinstitut Pehmöller
Karsta 'Bijick-Janzen
Paul Türkheiin
Kleingärmerverein Jägerteich
Walter Lodders
Heinz Kruse
Amanda Jürgens
Lucie Wienck
Brigitte Hasenclever
Wolf Peter Meyer
Annl Forberger
Peter Gravenhorst
Dr. Irrne la Prüter
Hans Wiechel
Dirk Hansen
Verlagsleitung der Landeszeitung

Wolfram Fischer
Lucia Strickwarenfabrik
Joachim Bock
Drahtwarenfabrik Dahms
Erwin Mahnke
Karstadt KG
Brlllen-Curdt
Harry Oltmanns
Dr. Till Müller-Heidelberg
Götz Müller- Heidelberg
Dr. Helmut Zänker
Waldemar Kirbach
Heinz Müller
Hans Foth
Ursula Junger
Kreiss parkasse
Klaus Müller-Heidelberg
Friedrich Hedemann KG
Deutsche Bank AG

Wir danken den vorgenannten Spendern. den am Bau beteiligten Firmen und der
sradtverwaltung für ihr Engagement bei der Realisierung dieses
gemeinn ützigen Vorha bens.





Wir loben und a n e r k e n n e n

1. die Gestaltung, Pflasterung und jetzige Verkehrsführung der Hei-

ligengeiststraße, in der leider noch der vorgesehene Brunnen

oder das "Salzsaudenkmal" fehlt.

2. die städtebauliche Neugestaltung des Bereichs "Im Schießgraben"
und "Am Werder" durch Wohnhäuser, Hotel- und Geschäftsneubauten,

einschließlich des gelungenen "Vielvölkerbrunnen",

3. das Verständnis, die Großherzigkeit und die Einsatzbereitschaft
der Lüneburger Bürger, der städtischen Bediensteten und der

Hilfsorganisationen bei der Aufnahme der Gäste aus der DDR.

4. die "Zwischenrufe" in der Lüneburger Landeszeitung, die meist
den "Nagel auf den Kopf" treffen.

5. das gute Zusammenspiel von Bürgern, Forstamt, Tiefbauamt und Po-
lizei bei der Aufstellung wunderschöner Weihnachtsbäume aus Pri-
vatgärren, die sonst zersägt worden wären.

6. die schonende. Auslichtung des zu starken Bewuchses im "Natur-

schutzgebiet" Kalkberg zur Rettung seltener Pflanzen und Verbes-
serung des Rundblicks von der Kuppe aus.

7. die Ansiedlung weiterer Firmen im Industriegebiet "Hafen".

8. die Fertigstellung der Geschäftsbauten zwischen der Grapengie-

ßer- und der He111gengeiststraße. einschließlich der Parkpalette
westlich der Neuen Sülze.

9. die Verleihung des Universitätsstatus an die Hochschule Lüne-
burg; gleichwohl fehlt eine Unterbringungskonzeption des zu er-
wartenden Studentenzustromes.

10. die gelungene Gestaltung des Studentenwohnheims in der salzbrük -
kerstr aße. ....



Wir loben und anerkennen

11. den Baufortschritt um den Lambertiplatz, Vierorten und den Teil-
ausbau des Parkplatzes "Sülzwlesen", obwohl der "Pavillon" (ein-

schließlich der öffentlichen Toiletten) dort immer noch fehlt.

12. den freundlichen Auskunftsservice der Bundesbahnbediensteten 1m

Bahnhof Lüneburg.

13. daß die Lüneburger Kleingärtnervereine ihre Kolonien mit den
vielen Spazierwegen, Ruhebänken und Spielplätzen der Allgemein-

heit zur Verfügung stellen.

14. die Einrichtung des neuen DEUTSCHEN SALZMUSEUMSin der ehemali-

gen Saline Lüneburgs.

15. den fleißigen Aufbau des Lüneburger NATURMUSEUMSin der Salz-
straße und die vielen freiwilligen Leistungen der dort ehrenamt-
lich tätigen Bürger.

16. daß der ARBEITSKREIS LüNEBURGER ALTSTADT (ALA) die westliche
Altstadt wiederbelebt hat, weil er den Wiederaufbau im histori-
schen Stil fördert und durch seine Initiativen beim "Altstadt-
fest" • der "Handwerkerstraße'' und dem "St.MIchaelis-Markt" über
die Stadtgrenzen hinaus werbewirksam tätig wird.

17. den Verkehrsverein und das Verkehrsamt mit den Stadtführerinnen

für gute und gezielte öffentlichkeitsarbeit und Betreuung der

St adtbes uc her.

18. die Aufstellung neuer Hinweisschilder, die auf die Ausfallstra-

ßen hinweisen.

19. das stete Bemühen der "Saubermänner". unserer Stadt einen "an-

sehnlichen" Eindruck zu geben.

"20. den von Jahr zu Jahr zunehmenden Blumenschmuck und die liebevol-·
le Pflege des Grüns unserer Stadt durch die Bürger und unsere
"Stadtgärtner" .



Wir lob e n und a n e r k e n n e n

21. das STADTTHEATER LüNEBURG in seiner Gesamtheit, weil es mit

geringen Mitteln optimale Leistungen erzielt und zur Erbauung

der Bürger von Stadt und Land beiträgt.

22. die Bemühungen um die Pflege und Förderung des kulturellen Be-

sitzes der Stadt.

23. die schwierigen Tiefbauarbeiten - besonders diejenigen im Sen-

kungsgebiet - bei der fortlaufenden Sanierung des städtischen

Kanalnetzes.



Wir tadeln und bemängeln

1. die "unpassende" Bebauung im Zentrum des Schrangenplatzes unter
gleichzeitigem Wegfall der stadtseitig zugesagten öffentlichen

Toiletten.

2. die nicht sehr gelungene Pflasterung in der sehröder= und der
Oberen+Schrangenstraße , weil sie schlechter begehbar ist, als
die Heiligengeiststraße. Eine stadtseitig zugesagte (5.7.89)
Spezialverfugung ist bisher unterblieben.

3. daß die Bundesbahn immer noch nicht ihr Gelände westlich des
"Pulverweges" und östlich vom "Altenbrücker Damm" städtebaulich

zufriedenstellend gestaltet hat. Planerisch würde die Stadt hier

sicherlich behilflich sein.

4. das immer noch ungelöste Verkehrsproblem im Einmündungsbereich
Bögels traße - Soltauer Straße, obwohl gerade der Großparkplatz
"Sülzwiesen" und die SÜdableitung des "Westverkehrs" dieses

dringend erfordern.

5. daß das städtische Fundbüro schwer zu finden ist.

6. den nach wie vor bestehenden Mangel an öffentlichen Toiletten,
die auch an Wochenenden geöffnet sein müssen, um die Gastronomie
unserer Stadt vom "Such- und Durchlaufverkehr" zu entlasten.

7. daß die Verwaltung den "§ 13" der Verordnung über die Aufrechter-

haltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung der Stadt Lüne-
burg hinsichtlich der Verunreinigung von Gehwegen. öffentlichen
Plätzen und Anlagen durch Hunde nicht konsequenter durchsetzt.

8. den "schlechten" Anblick des Vorplatzes des alten Johanneums.

9. die noch immer fehlenden städtebaulichen Vorstellungen über den
Standort und die Planung einer STADTHALLE, weil sich erst dann
Investoren für eine Realisierung interessieren werden, um größe-
re Kongresse und Tagungen auch in unserer Stadt durchführen zu

"'-
können.



W i r t~a~d~e~l~n __~u~n~d __~b_e~m~~ä~n~g~e_l~n~~

10. den Umbau des städtischen KURZENTRUMSin eine "Badelandschaft"
mit öffentlichen Mitteln in erheblichem Umfang, bei gleichzeiti-

gem Verlust von Teilen der innerstädtischen Grünflächen. Man

hätte Privatinvestoren den Vorrang am "Spaßbad" lassen sollen.
Trotzdem viel Glück!

11. die fehlenden Parkplätze vor dem Standesamt während der Dienst-

zeiten.

12. daß die Stadt es zum Verlust des Prädikats HEILBAD kommen läßt.
Sie hätte sich und die Bürger rechtzeitig vorher über die "Luft-

meßwerte" , d.h. Luftverschmutzung, informieren sollen. Viel-

leicht wäre dann mancher Bürger "einsichtiger" geworden.

13. den teilweisen schlechten Zustand der Radfahrwege und das feh-
lende innerstädtische Radwegkonzept. Bei einer Verbesserung wür-
den mehr Bürger auf das Fahrrad umsteigen.

14. daß der Vorwegweiser an der Abzweigung zur Ostumgehung von Süden
kommend nicht deutlich genug auf die Teilung der Fahrbahnen in
die "Innenstadt" und nach "Lüneburg-Ost" hinweist.

15. das Fehlen von orientierenden Stadtplänen an Parkbuchten an den

Einfahrtstraßen nach Lüneburg, um Ortsfremden eine bessere
Orientierung zu ermöglichen.

16. daß .slch in unserer touristenfreundlichen Stadt im Zentrum keine
POSTSTELLE befindet.

17 die Erteilung von Genehmigungen für PKW-Einstellplätze auf städ-
tebaulich gewünschten Vorgartenflächen (z.B. in der Lindenstra-
ße). Sollte sich dieses fortsetzen, wird Lüneburg bald keine
"begrünten" Vorgärten- mehr besitzen.

18. die fehlende Begrünung oder den fehlenden Blumenschmuck am neue-
ren Gebäude Ecke Linden-/Barckhausenstraße, um den tristen An-

"-blick etwas zu verbessern.



Wir tadeln und bemängeln:

19. die egoistische Taktlosigkeit einiger Marktbeschicker, den schö-

nen Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz aufgeastet zu haben. Die

Stadtverwaltung sollte künftig vorher Absprachen treffen.

20. die Straßenbeleuchtung in der LÜNERSTRASSE, weil sie sich nicht

in das Gesamtbild (Nikolaikirche und renovierte Häuser) einfügt.

21. daß der "Treidelpfad" längs der Ilmenau in Richtung Norden noch

immer nicht als Rad- und Wanderweg (ohne Pflasterung) ausgebaut

wurde.

22. das "Zuparken" des Brunnens in der NEUEN STRASSE durch PKW's,

wodurch auch teilweise der Feuerwehr-Hydrant unzugänglich wird.



Wir w ü n s c h e nun d hoffen

1. daß der Durchgang von der Reitende-Diener-Straße zur Garlopstra-

ße. zum Langen Jammer und dem Kreidebergsee (bereits in der ROT-

BLAU-WEISSEN-MAPPE 1975 gewünscht) baldigst realisiert wird,
weil ein "Brückenprojekt" nicht unbedingt notwendig ist.

2. eine teilweise Erhaltung des Dorfensemblees im Bereich der HA-

SENBURG.

3. die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes des Straßen-

giebels des BROMSEHAUSES.

4. daß die beabsichtigte Sperrung des Platzes "Am Sande" für den Individual-
verkehr bald verwirklicht wird.

5. eine größere Bürgerbetei11gung bei der Verkehrsplanung. Gutach-
ten haben bisher wenig bewirkt.

6. daß der Fuß- und Radweg von der Kaland- zur Haages traße von par-
kenden PKW's freigehalten wird.

7. daß die Initiative des' Rates der Stadt zum Erfolg führen möge.
dem "Bahnhofsviertel" eine verkehrsgerechte und städtebaulich
ansprechende Gestaltung zu geben.

8. daß dIe KVG die Fahrpläne der Stadtbusse an den Haltestellen so
gestaltet, daß. darin auch die jeweiligen "Zwischenhalte" ables-

bar sind.

9. daß sich die HASTRA demnächst zum Abriß des Gasometers ent-
schließt und überlegungen anstellt, ob an dieser Stelle ein

Parkhaus - im Zusammenhang mit dem Bau einer repräsentativen
Veranstaltungshalle am Stadttheater - gebaut werden könnte.



Wir wünschen und hoffen

10. die Erstellung einer handlichen Dokumentation über das Arboretum
(Gehölzsammlung) des Kurparks, sowie Wiederauflage des Faltblat-
tes des seltenen Baumbestandes am Wandrahm vor dem Museum. Ver-
trieb gegen geringes Entgelt möglich.

11. eine weitere Einrichtung von Sammelstellen für "wiederverwertba-

re Stoffe".

12. die Fortführung der "Wildblumeneinsaat" an Baumscheiben und

Straßenrandflächen .

13. die vermehrte AUfstellung von "Stadtplänen", um Touristen außer-
halb der Dienstzeiten des Verkehrsamtes bessere Informationen zu
geben.

14. daß auf dem Zentralfriedhof die Kapelle eine Glocke und der
Haupteingang einen Fußgängerüberweg erhalten.

15. auf einen Hinweis an den Zugängen der "Fußgängerzonen", der lau-
ten könnte:"Vernünftige fahren hier nicht Rad; für die anderen
ist es verboten".

16. daß im Falle weiterer GROSSVERANSTALTUNGENauf dem Marktplatz
die schöne Rathausfassade nicht wieder "verbaut" wird. Beanstan-
dungen kamen nicht nur von Gästen, sondern auch von den Künst-
lern.

17. eine noch intensivere "Stadtbildpflege" , die jedoch nur bei aus-

reichender personeller Besetzung durchführbar sein wird.

18. zum wiederholtenmal die Verbesserung des Einbiegerverkehrs vom

Moldenweg in die Straße Vor dem Bardowicker Tore. Die ersten
Planungsschritte wurden stadtseitig vor längerer Zeit "eingelei-
tet ". jedoch nicht realisiert.


