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2120 Lüneburg, im Mai 1989
Rathaus

Telefon: (04131) 309-0

STADT LONEBURG

Grußwort

Im Nfu~en von Rat und Verwaltung der Stadt Lüneburg sprechen wir
dem Bürgerverein Lüneburg e.V. zu seinem 25jährigen Bestehen
unsere allerherzlichsten Glückwünsche aus.

Liebe und Verbundenheit zu unserer altehrwürdigen Stadt kenn-
zeichnen seit einem Vierteljahrhundert die Tätigkeit des Bürger-
vereins, der sich zum Ziel gesetzt hat, das Interesse der Bürger
am kommunalen Leben zu fördern.

Als wachsamer Vertreter von Bürgerinteressen hat der Bürgerver-
ein unzählige Male den Verantwortlichen in der Kommunalpolitik
wertvolle und unschätzbare Hilfe geleistet. Ausdruck findet der
bürgerschaftliehe Gemeinsinn mit der allj ährlichen Veröffent-
lichung der "Rot-Blau-Weißen-Mappe", in der neben Kritik und
Tadel auch nicht mit Lob und Anerkennung gespart wird.

Unser herzlicher Dank gebührt den Mitgliedern des Bürgervereins,
die sich mit großem Idealismus und Engagement um Lüneburg ver-
dient gemacht haben. Wir sind stolz darauf, Bürger in unserer
Mitte zu wissen, bei denen echte und aufrichtige Verbundenheit
zu unserer Stadt in guten Händen liegt.

Der Bürgerverein Lüneburg e.V. ist aus unserem städtischen Leben
nicht mehr wegzudenken. Wir wünschen ihm weiterhin ein erfolg-
reiches Wirken zum Wohle Lüneburgs.

~w-r-.
Oberbürgermeister

I e .; er Jo-:..u. ,J..../
Reiner Faulhaber

Oberstadtdirektor

~~---



Seit jeher wurde im eigenen Haus
und in der eigenen Wohnung mehr
gesehen als hloß das sprichwortliehe
Dach iiber dem Kopf. Sie waren schon
immer ein Aushangeschild für den
Besitzer.

Das setzt allerdings auch voraus,
daß man Jen Wert seines Grundbesitzes
durch stiindiuc Renovierung, Moderni-

sierung, Umhau oder Erweiterung auch
erhalt oder steigert.

Alles Vorhaben, die erhebliche
Investitionen erfordern und die Sie
deshalb gleich zu Beginn Ihrer Planung
mit unserem Geldberater besprechen
sollten. Er beschafft Ihnen, zusammen
mit der Landesbausparkasse. die
passende Finanzierung aus einer Hand.

wenn's um ~eld geht ...

Stadtsparkasse ~
lüneburg ;;;BI

Kreissparkasse
Lüneburg



Grußwort des Präsidenten des
Niedersächsischen Heimatbundes e.V •.
Hans-Adolf de Terra,
zum 25jähriqen Jubiläum des
Bürqervereins Lüneburg e.V.

Für die Mitglieder und das Präsidium des Niedersächsischen HeImatbun-
des e.V. IHHB) gratuliere ich dem Bürgerverein Lüneburg B.V. herzlich
zu seinem 25jähriqen Bestehen. Ich verbinde damit unseren Dank für die
gute und erfolgreiche Zusammenarbeit, die sich sehr schnell nach dem
Beitritt des Bürgervereins zum HHB im Jahre 1976 entwickelt hat.

Der Bürgerverein Lüneburg e.V. gehört zu den ersten MitglIedern des
Hledersächsischen Heimatbundes, die in ihrer Arbeit dem Vorbild unse-,
rer "Roten Happe" gefolgt sind. Wir legen in diesem Jahr die 30. Rote
Mappe vor, den "kritischen Jahresbericht zur Situation der Heimatpfle-
ge in unserem Lande". Der Bürgerverein Lüneburg e.V. faßt jährlich für
seinen Bereich "Lob und Tadel sowie Vorschläge für AktivItäten und
Verbesserungen im Sinne der Vereins ziele" zusammen, '.•iees in einer
Hitaliederwerbung des Vereins heißt. Seine "Rot-Blau-Weiße-Mappe" hat
sich zu einem wertvollen Instrument entwickelt, mit dem für die Ziele
der H~imatpflege in der ÖffentlichkeIt geworben werden kann. In und
[ur Lüneburg hat sie viel Gutes bewirkt; wir erwarten die "Rot-Blau-
Weiße-Nappa" in jedem Jahr mit Spannung.

Die Aufgaben eines Bürgervereins gehen jedoch über die Aufgaben in der
Heimatpflege hinaus. Was uns fest verbindet ist der Wille, Bürgerinnen
und Bürger zur freiwilligen, konstruktiven Mitarbeit in unserem Ge~
meinwesen anzur~gen. Dazu gehört als eine wichtige Voraussetzung, ein
vertrauensvolles Verhältnis zur kommunalen Selbstverwaltung zu gewin-
nen, wie es der Bürgerverein anstrebt. Die Stadt Lüneburg - ebenfalls
Mitglied des Niedetsächsischen Heimatbundes - wird es, so meine ich,
zu schätzen wissen, im Bürgerverein Lüneburg e.V. einen verantwor-
tungsbewußten, wenngleich nicht immer bequemen Partner gefunden zu
haben.

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Das Miteinander in der
Kultur- und Heimatpflege ist der Schlüssel, das Tor zu Erfolgen unse-
rer gemeinsamen Bemühungen öffnen zu können.

Der Niedersächsische Heimatbund wünscht den Mitgliedern und dem Vor-
stand des Bürgervereins Lüneburg e.V. allzeit eine glückliche Hand und
viel Erfolg bei ihrer weiteren, in vollem Umfang dem Gemeinwohl die-
nenden Arbeit. ~

Hans-Adolf de Terra
Präsident des
Niedersächsischen Heimatbundes
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nWO ENE.RGIE GEBRAUCHT WIRD
SIND WIR ZU HAUSE.

ÜBERALL IN LÜNEBURG UND UMGEBUNG.cc
Da ist es gut zu wissen, daß es bei der HASTRA

sachkundige Berater gibt, die Sie in allen Fragen der
Energieanwendung und -einsparung umfassend

und kostenlos beraten.
Sprechen Sie mit uns, wir sind Ihr Partner für Energie und Wasser

Betriebsdirektion
Lüneburg
Lindenstraße 45
Tel. 704243



ZUM VIERTELJAHRHUNDERT

Grußwort des 1. Vorsitzenden
des Bürgervereins Lüneburg e.V.

25 Jahre BORGERVEREIN LONEBURG E.V. - kein Anlaß zur Oberheblichkeit
in einer Stadt mit einer über 1000 jährigen Geschichte - Anlaß jedoch,
sich zu erinnern und zu danken.

Sich zu erinnern, daß schon vor 150 Jahren ein "Bürgerverein" die For-
derung durchsetzte, "Berathungen des Magistrats und der Bürgervorste-
her öffentlich im Huldigungssaal des Rathause~' abzuhalten. Dabei
jedoch nicht zu vergessen, daß sich dieser Verein bereits 1870 wleder
auflöste, weil er sich in "progressistische" und "conservativs" Par-
teien zersplittert hatte.

Um so mehr ist es den wenigen tatkräftigen Bürgern unterschiedlichster
Berufssparten unserer Stadt zu danken, im Jahre 1964 den BORGERVEREIN
LONEBURG E.V. gegründet zu haben. Ein Zusammenschluß von Bürgern
dieser Stadt, der unabhängig und sowohl parteipolitisch wie konfessio-
nell ungebunden bereit ist, sich kommunaler Probleme anzunehmen. und
sich bemüht, diese in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit zahlreichen
Organisationen. dem .Rat und der Verwaltung der Stadt - auch über Le-
giSlaturperioden hinweg - zum Wohle Lüneburgs zu lösen.

Dank den vielen Verantwortlichen, die uns Gehör geschenkt haben und
für Hilfe und Förderung sorgten.
Dank besonders allen Damen und Herren des Vereinsvorstandes und -bei-
rates der hinter uns liegenden 25 Jahre, die in selbstloser Weise ihre
Tatkraft, ihre Ideen und Anregungen und besonders ihre Freizeit dem
Gemeinwohl zur Verfügung gestellt haben.

Mögen sich auch künftig immer LONEBURGER bereitfinden, die diesen
gemeinnützigen BORGERVEREIN in einer sich ständig verändernden Umwelt
fördern und unterstützen. Menschen, die immer ein offenes Ohr für den
Bürger, ein klares Wort an den Rat und die Verwaltung und ein Gefühl
für das Machbare haben.

Mit ganzem Herzen in das nächste Vierteljahrhundert für unser schönes
LONEBURG.

Wolfram Fischer
1. Vorsitzender
Bürgerverein Lüneburg e.V.

,
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Lüncburg, den I. S('l'k1l1hcr 1X~!).

Zufolge Beschlusses cler Vcrsammlum; \'0111 I. Juni d. Js. wird unser 1111jnhrc 1XR~
gegriindeter V crcin am Sonntag, den 24. September 1899 sein

zehnjähriges S tiltun esf est.. b
feiern.

Der Vorstand hat den lebhaften \V uusch, dieses Fest ZII einem echten Lüncburgcr
B(irgerfeste zu geslalten lind nach Kräften d:ihin ZII streben, den l\litgliedern genussreiche
Stunden zu verschaffen.

Um den Vcrcinsmitjrlicdcru zeitig l;clegcllilcit ZII gdJen, ihre Entschlil'ssullgell ZII trcflcu,
wird schon jetzt die in den Crund7.iigen festgestellte

Fest-Ordnunv ~-1~. b
nachfolgelld Illitgekill:

I.' Festessen um 3 Uhr naciirnlnag s In den Sälen des HCITIl C. Kaulitz.
(Speiscllf,)lgc, Wciukartc lind 1\')lIsikordnllllg befinden sich auf der )~iick"cik.)

11. Aufführung im Stadttheater abends 7 Uhr:

~"-!) Der Sülfmeister e, ~~. ~ .
Lilncburgcr Städtebild aus dem fünfzehnten j alulnuulcrt. - Darg cstvllt in zehn lcbcudcn Jli1d('rn

von 1I1itgliedern des Vereins lind deren Damen.
Erstes Bild: Gilbrechts Heimkehr. Sechstes Bild: Im Lüncburgcr Ratskeller,
Zweites Bild: Im Patrizierhaus. Siebentes Bild: Henneberg im blauen Turm.
Drittes Bild: Das Fass Malvasier. Achtes Bild: Des Ambroslus" Botschaft.
Viertes Bild: In der Amtsstube d. Bürgermeisters Neuntes Bild: Auf zum Kampfe,
Fünftes lIild: Der neu<;, Rat. Zehntcs Ilikl : Fröhliche V crlobung.

111.Ball 9 Uhr abends im C. Kaulitz'schen Saale.
Der .Belrag für. die Festkarte. welche zur Teilnahme an dem Festessen lind dem

Balle berechtigt, sowie als Eiutrittsknrtc 7.lI der FestaufTührung dient, ist auf 2 Mark für
jede Persou festgesetzt. Ballkarten fiir Töchter und Söhne der Vereinsmitglieder werden
kostenfrei abgcgubcn.

Indem wir alle Vereinsmitglieder lind deren Familien zur zahlreichen Beteiligung an dem
Stiftuugsfcstc höfl. einladen, verbinden wir damit die Bille, unser Untcmclnucn giiligst unter-
stützen zu wollen.

\ Vir werden in den nächsten Tagen durch den V crcinsbotcn eine Liste zur Zeichnung der
Festkarten. in Umlauf sctzcn ; dabei heben wir hervor, dass Personen, welche dem
Verein nicht angehören, zu den Festlichkeiten ni c h t zugelassen werdcn können.

So Illiigedenll das Fest wohl gelingcn und mit dazu beilragen, den trcucn Biirgersinn
und die Liebe zu unserer alten guten Stadt Lüncburg zu Iördcrn und zu wahren,

'.,..~

Der Vorstand des Bürger-Vereins.
J oh. Böttger. A. Leppert. H. Schoop. R. Ehlcrt. H. ZimmcrmClllll.
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:Holl rqcoi\3 GOßBOC. .
GfiMcoll Jlliloll
GfiMclHl Gill'OlI

.ßpcigcnfolgc

ßrocllcr ~n7.OtIcl . . . . .
Grö\'cr :o.icdcr\iLrg UUol\cl)

:Oicrßfcincr Jllcfiglocf;
.Iiiclilruucnm ilcli

:rl7.of!iclIß .·n7.iilkr
Jl?od ~ ,Qhondoll

->:--

'Is>

J. Hoch Lüncburg l Marsch mit
Nationall.ied, dem l.iillc~mgcr
Biirger·Verein zum zchnjiihrigcn

Stifl11ngs.Feste componirt und
hochachtungsvoll gc\\'idmet von 1I. Kuhnt.

:!. Ouverture z. Operette "Flotte
Bursche" _ . . . . _ . _ SUppt:.

3- "La Gitanclla", \Valler nach
spanischen l\\otiven . . . _ l\\orcna.

4. Potpourri a, d. Oper "Martha" Flotow,

5. Lieder-Quadrille . . . . Zid:off.
6. Fantasie über "Gaudeamus
. igitur". . . . . 1\ I crtcns.

7. "Nord Ische Klli "gc" .Conrcrt-
Mnzurka . . . . . . . . Canne.

8. Introduction und Brautchor
a. d. Oper "Lohengrin". . Wagner.

9. "Ein musikalisches Blumen-
Bouquet", Potpourri. Schreiner.

10. Fest-Fanfaren-Marsch . . ) lcrrma nu.

<8' --
@

~~
..L I/'l

~l

~@ 11)
~~l (~)

) $" ~~ \

~r~
~ T

J?k ~-,. ~~
'ÖJ \l

I

:ßO rplc 11, BuHcr und Jl1.crrcUig
oder

:flOpllllllC 1l-:r.Oß!clc
1lIi1 CliolllJligIlOIl-ß\~ltICC

JIrf)ßcll- lind §J1orgc1gcllliii'C
:ÜtllliMiidiclI lind :D.ooßlliccf
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WIE WIR WURDEN, WAS WIR SIND

Bereits 1898 gab es einen Bürgerverein, wie der Ankündigung des 10-
jährigen Stiftungsfestes zu entnehmen ist.

Im Jahre 1964 findet eine Zusammenkunft zahlreicher Bürger aus Lüne-.
im Hotel Scheffler zwecks Vorbesprechung zur Gründung des Bürgerver-
eins statt, in deren Verlauf eine Vereinsgründung befürwortet wurde.
Noch am gleichen Abend gaben 75 Mitglieder ihre Aufnahmeanträge ab.
Es wurde folgender vorläufiger Vorstand zur Vorbereitung einer
Gründungsversammlung und Erarbeitung einer Vereins satzung beru-
fen mit den Herren Seiler, Gundlach, Erdmann, Schacht und Drischler.
Darüber berichtete die Landeszeitung am 1.7.1964:

LONEBURGER BORGERVEREIN WILL DEN STADTRAT BERATEN

Lüneburg. "Uns haben mit der Gründung eines Bürgervereins keine ego-
istischen Ambitionen vorgeschwebt. Wir wollen die Liebe der Bürger zur
Heimatstadt wecken!"
Das sagte der neugewählte Vorsitzende des Bürgervereins, Hotelier Wil-
helm Seiler. Er hatte zusammen mit drei weiteren Lüneburgern zur Grün-
dung eines Bürgervereins aufgerufen. In der Gaststätte Scheffler fand
die Gründungsversammlung statt. 80 Besucher, darunter fünf Ratsherren
sowie Oberstadtdirektor i.R. Dr. Bötcher, nahmen daran Teil. 75 Mit-
glieder zählt der Bürgerverein, der im kommenden Monat seine Vor-
standswahlen durchführen will. Er soll jetzt ins Vereinsregister ein-
getragen werden.

Schon gegen Mitte des vergangenen Jahrhunderts war ein Bürgerverein in
der Heidestadt gegründet worden, der sich mit der Pflege der Gesellig-
keit befaßte. Er tagte in einer Gaststätte in der Neuen Sülze und
löste sich um die Jahrhundertwende auf.
In einer Erläuterung der Vereinssatzung unterstrich Wilhelm Seiler,
daß der Bürgerverein, der Überparteilich eine Lücke zwischen Rat und
VeJ:'waltung einerseits und der Bürgerschaft andererseits schließen
wolle. Der Gründungszeitpunkt erscheine äußerst günstig, denn die Neu-
wahl des Rates stehe vor der Tür. Es sei jedoch nicht beabsichtigt,
"Attacken gegen den Rat zu reiten".
Der Bürgerverein hat sich folgende Aufgaben gestellt:
~ Zusammenschluß der Einwohnerschaft auf breiter Basis;
• Vorschläge in kommunalen Angelegenheiten an Rat und Verwaltung zu
machen;
.'die Förderung gemeinnütziger und kultureller Bestrebungen.
Der Referent vertrat die Meinung, daß "sich die Spitze der Versammlung
'freuen werde, auf diese Weise die wahre Meinung der Bürger zu erfah-
ren". In Fragen des Schulbaues, des~Projektes "Haus der Jugend", einer
Erweiterung des Sol- und Moorbades und auch bei anderen Problemen wün-
sche der Bürgerverein ein Mitspracherecht.



Selbstverständlich wolle man dabei ganz eng mit den im Rat vertretenen
Fraktionen zusammenarbeiten. Wenn auch der von Oberstadtdirektor
Stelljes eingeschlagene Weg der "Kurparkpolitik" schöne Erfolge ge-
bracht habe, so hätten doch auch die Bürger mit Anregungen zu dieser
Aufwärtsentwicklung beigetragen. Sinn und Zweck des Bürgervereins sei
es darüber hinaus, berechtigte Wünsche der Bevölkerung entgegenzuneh-
men und weiterzuleiten.
In der angeregten Aussprache wurde vom Ratsherrn Wetzel und weiteren
Sprechern die Gründung eines Bürgervereins begrüßt. DGB-Rechtschutzse-
kretär Berthold Schäfer warnte davor, Interessentengruppen aufzuneh-
men, da dann die Gefahr "einer Unterwanderung" bestehe. Diese Ansicht
wurde auch von Rechtsanwalt Dr. Jenckel geteilt:"Wenn man Interessen-
tenverbände vor seinen Wagen spannt, wird der Zweck eines Bürgerve-
reins verfehlt." Ratsherr Dr. Behrens meinte, daß die Erörterung wich-
tiger Kommunalprobleme in einem größeren Gremium wünschenswert er-
scheine. Ein Besucher forderte sogar, Ratsherre~ die Mitgliedschaft
beim Bürgerverein grundsätzlich zu versagen. Unter dem Gelächter der
Anwesenden wurde ihm erklärt, daß jeder Lüneburger Bürger Mitglied
werden könne. Darauf verließ der Fragesteller den Saal. Die Wahlen für
den vorläufigen Vorstand hatten folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzender
Wilhelm Seiler, 2. Vorsitzender Werner Gundlach. Weitere Vorstandsmit-
glieder: Werner Erdmann. Karl Drischler und Hans Schacht. Der Verein
will auf der nächsten Versammlung seine Satzungen vorlegen. Er soll
ins Vereinsregister eingetragen werden.

(Aus der Landeszeitung)

Am 14.9.1964 war es dann soweit: Der Bürgerverein Lüneburg e.V. wurde
gegründet und wählte dann den ersten Vereinsvorstand

mit seinem 1. Vorsitzenden Wilhelm Seiler
dem 2. Vorsitzenden Karl Drischler sowie den
Herren Erdmann und Reinecke als Schriftführer,
den Herren Scheibe und Brinkmann als Rechnungsführer
und als Beiratsmitglieder Frau Keidel sowie
die HerreQ Guridlach, Schäfer, Wetzel, Henke und Müller.

Mit dieser Vereinsgründung wollten die Mitglieder die Liebe zur Stadt
fördern und das.Interesse der Bürger am öffentlichen Leben wecken. Die
Mitglieder des Vereins sind bereit, an allen kommunalen Aufgaben mit-
zuarbeiten und gemeinnützige Bestrebungen zu unterstützen. Sie sind
bemüht, ein gutes und vertrauensvolles Verhältnis zu allen Organen der
kommunalen Selbstverwaltung, zu Verbänden und anderen Vereinen zu
pflegen.
Der Bürgerverein ist parteipolitisch und konfessionell frei und unab-
hängig. Symbol des Vereins ist die mittelalterliche Stadtmarke der
Stadt Lüneburg

das (Mons, Pons, Fons =
Berg'- Brücke - Quelle)
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Der Zusammenhalt der Mitglieder des Verein wird durch monatliche Zu-
sammenkünfte, Vorträge und andere Aktivitäten gefördert. Jedes Jahr
zur Jahreshauptversammlung gibt der Bürgerverein die "Rot - Blau -
Weiße - Mappe" heraus, in der Lob und Tadel, Aktivitäten und Vorschlä-
ge, Anerkennungen und Wünsche und Anregungen im Sinne der Vereinsziele
ausgesprochen werden.
Darüberhinaus findet
Wahl eines besonders
benswerten Stadt zum
ehen der Anerkennung
wird, dokumentiert mit

beim jährlichen Bürgeressen am Jahresschluß die
verdienten Mitgliedes oder Bürgers unserer lie-
"Bürger des Jahres" statt, dem als äußeres Zei-
und der Ehrung der "Sülfmeisterring" verliehen

einer Urkunde.

LÜNEBURGER BÜRGERVEREIN UNTER DACH

Wilhelm Seiler wurde Erster Vorsitzender - "Dem Interesse der Stadt,
nicht den Interessenten dienen"

Lüneburg. Der Bürgerverein Lüneburg ist unter Dach. Er wurde jetzt bei
einer Mitgliederversammlung auch vereinsrechtlich aus der Taufe geho-
ben. Zugleich wurde die praktische Arbeit aufgenommen. Der Bürgerve-
rein will zunächst in weiten Kreisen der Bevölkerung um Interesse und
Sympathien werben. Die bisherigen Werbemaßnahmen hätten, so hieß es,
bereits zahlreiche Anmeldungen neuer Mitglieder gebracht.

Nach dem Wahlergebnis wurde aus dem Gründungsausschuß Wilhelm Seiler
zum Ersten Vorsitzenden bestimmt. Zweiter Vorsitzender ist Karl
Drischler, Schriftführer Werner Erdmann, dessen Stellvertreter Gustav
Reinecke, Rechnungsführer sind Emil Scheibe und Heinrich Brinkmann.
Als Beisitzer wurden gewählt: Frau Emmy Keidel, Werner Gundlach, Bert-
hold Schäfer, Charly Henke, Wilhelm Wetzel und Karl Müller.

* Vor den versammelten Mitgliedern umriß Vorsitzender Seiler noch
einmal die Aufgaben des Bürgervereins.
* Nach dem Zusammenschluß der Bürger Lüneburgs im weitesten Sinne soll
Interesse geweckt werden am kommunalen Leben.
* Der Bürgerverein strebt die Mitarbeit an allen kommunalen Aufgaben
an.
* Er legt Wert auf ein gutes Verhältnis zu allen Organen der kommuna-
len Selbstverwaltung.
* Er ist zur Zusammenarbeit bereit mit allen Verbänden und Vereinen,
die gleiche Interessen pflegen.
* Er ist ohne parteipolitische Bindung und lehnt auch in seiner Sat-
zung ausdrücklich ab, Instrument der Interessen einzelner Berufsgrup-
pen zu sein.
* Die Satzungen wurden nach der rechtlichen Seite durch den Zweiten
Vorsitzenden, Oberamtmann Drischler, erläutert. Wünsche, die von Mit-

. .~
gliedern in der Diskussion vorgebracht wurden, fanden Berücksichti-
gung.

(Aus der Landeszeitung)
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EHRUNGEN DES BÜRGERVEREINS 1989

Die goldene Ehrennadel für mehr als 20-jährige Mitgliedschaft
oder 15-jährige Mitgliedschaft, davon mindestens 6-jährige
Vorstandstätigkeit, erhalten:

Mitglied
Anna Bergner
Albert Brakel
Helmut Brüggemann
Ursula Findorff
Werner Gundlach
Brigitte Hasenclever
Johanna Hünig
Dr. Heinz Jenekel
Dr. Johann Jürgens
Walter Lodders

seit :
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1965
1964
1966
1973

Mitglied seit:
1964
1964
1964
1964
1964
1973
1973
1970
1964

Horst Meyer
Fritz Mohrmann
Wolfgang Müller
Heinrich Mundt
Günter Nolte
Curt H. Pomp
Ilse Schade
Hans Wiechel
Wilhelm Wolterstädt

Die silberne Ehrennadel für mehr als 15-jährige Mitgliedschaft
oder 10-jährige Mitgliedschaft, davon mindestens 3-jährige
Vorstandstätigkeit, erhalten:

Mitglied
Ilse Cartellieri
Wilma Fehlhaber
Anni Forberger
Peter Gravenhorst
Gerhard Marwitz
Carla Overlach

seit :
1972
1971
1974
1973
1974
1975

Mitglied seit:
1973
1972
1971
1973
1976

Erich Pauls
Otto Rollert
Erika Seemann
Maria Seemann
Wilma Westphal

~;:::;r::;:~::::::;~~;:::=SS~
Ausflugsfahrten auf der IImenau, Eibe und Kanälen mit der MS ••LUNAcc

• Linienfahrten
• Tagesausflüge

• Lampionfahrten
• Betriehsausflüge

• Cluh- und Vereinsfahrten
• Schu/- und Studienfahrten

Ein Erlebnis für jung und alt
Tanzfläche und Gastronomie

an Bord
Voranmeldung und Kartenverkauf

im ANKER-Reisebüro
Im Wendischen Dorfe 3,

2120Lüneburg,Telefon(04131)31016
Wir unterbreiten Ihnen gern

unser Angebot
\: r Guter Ruf verpflichtet
~r~ ~ .~~~~~~~~~~~'-l.. '-lSSSS:~SSS:S:SSSSSS:SS:SSSS:SSSS:SSS:S:SS:S:S:ssssss.~~>-
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Von Wilhelm Seiler

1964
- - = = = = - - - -- - - -

bis Wolfram Fischer

bis heute
- - - -- - - - - - =

Sie führten als Vorsitzende den Bürgerverein in
den 25 Jahren Vereinsgeschichte:

14.9.1964 - 28.4.1970
29.4.1970 - 16.7.1975
17.7.1975 - 5.1.1976

6.1.1976 - 21.1.1979
22.1.1979 - 2.2.1981
3.2.1981 - 25.1.1987

26.1.1987 - 6.2.1989
ab 8.3.89

Wilhelm Seiler
Hans-Walter Claassen
Karl Drischler
(kommissarisch)
Karl Werner Mentz
Jürgen Bockelmann
Walter Lodders
Hans Lorenz
Wolfram Fischer

============================

Vorstand und Beirat im Jubiläumsjahr 1989

1. Vorsitzender
2. Vorsitzender
3. Vorsitzender
1. Rechnungsführer
2. Rechnungsführer
1. Schriftführer
2. Schriftführer

Wolfram Fischer
Wilma Westphal
Joachim E. Bijick
Ilse Schade
Karsta Bijick-Janzen
Jürgen Schulz
Siegfried Anker

Ehr e n vor s i t zen der:
Walter Lodders

Beirat: Inge Boden
Erich Heitsch
Klaus MÜller-Heidelberg
Curt Pomp
Bernd Treichel
Heinz Schade
Hans Wiechel

Bisherige "Bürger des Jahres"
sind:

1985 Dietrich Kliefoth
1986 Curt Pomp
1987 Hans Wiechel
1988 Wilma Westphal
1989 Wer wird's in diesem Jahr?
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Sonnenllof·
Joluuu» U11d Erika LoeUJe-Stiftung
WOIU1-, Arbeits- und Begegnungsstütfe
für Behinderte

Der Sonnenhof wurde 1976 gegründet, um seelisches Leiden bei Patienten
überwinden zu helfen, die womöglich jahrelang in Landeskrankenhäusern
waren. Der Sonnenhof ist ein Obergangsheim für volljährige psychisch
Behinderte. Er soll therapeutische Unterstützung zur Erlangung eines
geeigneten Platzes im Arbeitsleben gewährleisten und besonders solche
psychisch Behinderten aufnehmen, die zur Stabilisierung und Aktivie-
rung gegebenenfalls nach einer vorhergehenden stationären Behandlung
noch eines kurz- bis mittelfristigen Rehabilitationsangebotes bedür-
fen, um möglichst weitgehend und dauerhaft eingegliedert zu werden. Im
Vordergrund des sozial therapeutischen Tuns steht die berufliche Reha-
bilitation.

Im einzelnen bedeutet dies:

- Hilfe zur Stabilisierung der psychischen und sozialen Situation
- Hilfe zur Wiedergewinnung einer selbständigen Lebensführung
- Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit
- ~oordinierung der wirtschaftlichen und finanziellen Belange

sinnvolle Arbeitstrainingsmaßnahmen im Sonnenhof oder in geeigneten
Institutionen außerhalb des Sonnenhofes

in Zusammenarbeit mit der Arbeitsverwaltung (Arbeitsamt) Einleitung
berufsfördernder Maßnahmen oder Vermittlung von geeigneten Ausbil-
dungs- oder Arbeitsstellen.

Auf dem Grundstück des Sonnenhofes ist eine Vielzahl von Werkstätten
und Arbeitsräumen untergebracht. Zudem konnte ein Bauernhof erworben
werden, auf dem jetzt Bio-Gemüse und Getreide angebaut und Brot ge-
backen wird. Der Sonnenhof versteht sich auch als Stätte der Begeg-
nung, was in Gottesdiensten, Theatervorstellungen, Musikabenden, Ge-
sprächskreisen am Kamin und kleinen Feiern deutlich wird.

Unsere neueste Errungenschaft ist ein Wohnheim für im Sonnenhof alt
gewordene Bewohner, das in allernächster Nähe des Sonnenhofes liegt.
Es faßt 12 Plätze.

Der Sonnenhof stellt seit dem 1. Mai 1989 als teilstationäre Einrich-
tung für externe psychisch Behinderte Arbeitsplätze in den Bereichen

- Landwirtschaft
- Tischlerei
- Bäckerei
- Weberei
- Kaffeestube
- Tierhal tung

zur Verfügung. Menschen, die auf dem öffentlichen Arbeitsmarkt keine
Arbeit gefunden haben, können hier weiter betreut werden und einer Ar-
beit nachgehen. Dieser Bereich umfaßt 15 Plätze.

'" Johann und Erika Loewe-Stiftung
Ochtmisser Str. 10.
2120.Lüneburg-Ochtmissen
Telefon: 04131/62041-42



EHRWORDIGE STADT IM GRONEN
Unabhängig von den zahlreichen Zusammenkünften von Bürgern Lüneburg in
den vergangenen Jahrhunderten darf sich der Bürgerverein dieser Stadt

. anläßlich seines 25-jährigen Nachkriegs-Bestehens Gedanken über das
Grün- seiner Stadt machen. Viel haben die Bürger Lüneburgs zur Erhal-
tung und Schaffung des Grüns beigetragen.

Irgendetwas muß es doch auf sich haben mit diesem "Grün". Wie kämen
sonst Bilder mit blühenden Bäumen auf Titelseiten, auf denen son~t
meist anregenderes gezeigt wird. Warum der Frühlingsstrauß zum Valen-
tinstag in die Hände eines lieben Menschen, oder das frische Grün der
Birken als Maienbusch vor die Haustür? Weshalb zeIchnet der Bauarchi-
tekt die Umrisse eines Baumes auf den Planentwurf eInES nauen Hauses?
Doch sicher mit der Absicht, diesen besser verkaufen zu können. Wie
wohltuend der "Grün"-Strelfen an Autobahnen, oder der qrüne Farban-, -
stich eines Großraumbtiros. Selbst die Verkehrsampel sagt bei "Grün"
8twas Positives aus es kann weiter gehen! Panta Rhei - ALLES
FLIESST!

Die "Krone"
ist für alle da!
Für Große und Kleine,
Dicke und Dünne,

Hausfrauen und -minner,
Biertrinker und Weinfreunde,
Lang- und Kurzzeitparker,
Parteifreunde und Parteilose,
Berllhmte und Berüchtigte,

Frühaufsteher 4: Nachtschwlrmer.

•••das urig-rustikale Gutronomle-Ve",DÖaen
Im

KRONEN-BRAUHAUS
.. ZU

LUNEBURG

\~J
Heiligen- ~j~ Telefon
geiststraße 39-41 041 31/713- 200

SCHRÖDERSTRASSE :;
1120 LÜNEBURG
TELEFON
(04131) 44718

~rtbut ;fIlüIIer-'
Inh. Glaeser und Thon
Goldschmiedemeister
gegr. 1907

Modern
eingerichtete
Werkstatt
für feine Gold-
und
Silberschmiedearbeiten

Brillanten - Schmuck -
Tafelsilber

VERSICHERUNGSVERMITTLUNG

lU.€D'
Hermann Meyer

Theodor Meyer KG
Versicherungen

Immobilien
Hausverwaltungen

Lüner Straße 4 2120 Lüneburg
Telefon: (04131) 0 33023

NUR DURCH DEN FACHMANN
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LüNEBURG . UELZENER STRASSE 75 . TEL (041 31) 4 1756

HOTEL- UND RESTAURATIONSBETRIEB
Inhaber Marion und Helmut Schwarz

Eine gute Adresse
für Service
und Kauf
\•••• \ Dasneue
~ Autohaus Anker

Vor dem Bardowicker Tore 8
2120 Lüneburg . Tel. (04131) 31066-69 Telefax(04131) 3 6514

Die meisten Bürger dieser Stadt - und deshalb wächst die Mitglieder-
zahl des Bürgervereins ständig - sind mit ganzem Herzen Retter und
Helfer des Grüns. Es reicht nicht aus, darauf zu warten, was die Natur
selbst hervorbringt. Es bedarf der Einzelinitiative jedes Bürgers.
verstärkt durch das Sprachrohr des Bürgervereins, das Bild und die
Lebensqualität dieser Stadt zu erhalten und zu verbessern.

Menschlicher Geist hat den Bedarf geweckt und Bedürfnisse verlangen
nach Befriedigung. Dleses zum Zwang gewordene Wirtschafts-"Wachstum"
scheint unausweichlich anti-Grün zu sein. Deshalb ist es immer an der
Zeit, daß die das Grün liebenden Bürger warnend die Finger heben. Grün
ist nicht nur eine Garbe, sondern eine Lebensnotwendigkeit - auch für
un,sere Stadt.

Ein Schriftsteller, der sich mit der Menschheit und seiner Umwelt aus-
einandergesetzt hat, sagte einmal:"Der Mensch hat weder gelernt, die
Natur auszuschließen - sich vor ihr zu schützen - noch hat er gelernt,
als menschliches Individuum in Städten zu leben." Es entstehen für den
Bürger immer wieder Zweifel und Unbehagen gegenüber der megalopoliti-
sehen Entwicklung, gegenüber dem Lärm und der Verschmutzung von Luft,
Wasser und Boden. Paradoxerweise wird von einem gewissen Punkt ab
unsere Lebenssphäre in dem Maße unerträglicher, als sie durch mensch-

.liches Zutun entsteht. Wünschen wir dies zu ändern, so bedarf es der
Initiative, der Anstrengung eines j~den Bürgers.

I
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Leider €rkennt der Mensch die Gefahren, die durch neugeschaffene Ver-
hältnisse durch ihn heraufbeschworen werden, selten im voraus, zumal
dann nicht, wenn sie mit wachsendem Wohlstand verbunden sind. Gesund-
heit ist mehr als nur frei sein von Krankheit, es schließt in sich
zugleich auch das vollkommen körperlich-seelische und soziale Wohlbe-
finden ein. Es ist beruhigend in dieser Stadt, die zum. Glück auch
wirtschaftlich wächst, eine Grün-Lobby in der Bürgerschaft zu haben.
Dank der Herausgabe der Rot-Blau-Weissen-Mappe werden Anregungen, Lob
und Tadel an die jeweilig Zuständigen und Verantwortlichen gegeben mit
dem Ziel. für den Menschen in dieser Stadt einen gesunden Lebensrau~
zu erhalten ader zu schaffen. Inzwischen ist fast allen bekannt, daß
der Mangel an Grün innerhalb einer Stadt sich nachteilig auf das
Stadtklima und das Wohlbefinden der Menschen auswirkt. Innerstädtl-
sches Grün. sei es durch Hausgärten, Kleingartenanlagen oder Parkanla-
gen sind der beste Luftfilter, den man sich denken kann. Hugo Koch hat
schon 1914 gesagt:"Wenn man den Nutzen von Grünfläc;:hen recht würdigt,
so werden die Opfer - nämlich die Herstellungs- und Unterhaltungsko-
sten - recht gering erscheinen."

Keine Stadt ist wirtschaftlich so stark, daß sie für verlorene "Fr2i-
flächen" vollgültigen Ersatz schaffen kann.

Ein Gemeinwesen. das große künstliche Freiflächen an seiner Peripherie
projektiert. jedoch vorhandene innerstädtische Grünflächen der Bebau-
ung opfert. sollte siell immer fragen. oh man von den Enkeln mehr Idea-
lismus verlangen kann. als das Beispiel der Väter vorgezeigt hat. Der
Bürgerverein setzt sich mit ganzem Herzen dafür e10, die Menschen
wleder in den Garten zurückzubringen, aus dem sie einmal vertrieben
worden sind.

Wolfram Fischer
1. Vorsitzender
Bürgerverein Lüneburg e.V.Tank/eer?

~SK~~
~~

LÜNEBURG
Anno 1328

Restaurant im historischen Rathaus der 1OOOjähr.Stadt Lüneburg.
Internationale und gutbürgerliche Speisen

in gepflegter Atmosphäre.
Hausgebackener Kuchen.

Küche durchgehend von 10-22 Uhr geöffnet
Klub- und Gesellschaftsräume.

Inh. Reinhard Sehr
Am Markt 1·2120 Lüneburg· Tel. (04131) 31757

~

V
VEBA-HEIZOEL

kommt sofort!

flLWw§t1i
Lüneburg"6" (04131) 3028 - 0
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B EWE G T SIE WAS ?
Die ROT-BLAU-WEISSE-MAPPE des Bürgervereins ist zu einem festen und
lebendigen Bestandtell des Zusammenspiels zwischen Rat und Verwaltung,
zahlreichen gro~an Organisationen und Institutionen der Stadt und den
ag1erenden Bürgern geworden.

Alle 1m Ablauf eines Jahres eingehenden Anerkennungen, Mängel. Tadel
und Wfinsche ven Bürgern - und dieses sind nicht nur Vereinsmitglieder

werden gesammel~, erörtert und gewichtet. um dann Eingang in di~
Rot-Blau-Weiße-Mappe zu flnden. Mit Freude und Genugtuung ist festzu-
stellen. daß diese Mappe nicht nur gelesen wird, sondern auch Auswir-
kungen und Ergebnisse ZE1tigt. Beispielhaft sei hierfür die Stellung-
nahme der Stadt auf die Rot-Blau-Weiß2-Mappe 1988 auszugsweise wieder-
gegeben.

Auf die immerhin 18 Punkte umfassend" Rubrik "1hr Loben und anerken-
nen" schreibt Herr Oberstadtdirektor Faulhaber u .a .:"... die vorn Bür:
gerverein Lüneburg e.V. zusammengestellte Mappe habe ich aufmerksam
durchgelesen und konnte mit Freude feststellen. daß sie neben Tadel
und Kritik diesmal auch wieder viel Lob und Anerkennung enthält. D3
ich weiß. wie streng der Bürgerverein die Veränderungen in unserer
Stadt einer kr1tischen Würdigung unterzieht. nehme ich das ausaespro-
chene Lob um 50 dankbarer zur Kenntnis."

Zur Rubrik "1o/ir tadeln und bemängeln" mit insgesamt 13 Punkten nimnt
die Stadt u.a. Stellung zum Punkt 5 der Mappe (daß in Fußgängerzonen,
W1e 2.B. der Heil1gengeiststraße, die für Kraftfahrzeuge erlaubte
Höchstgeschwindigkelt von 7 kmh n1cht eingehalten wird und diese Stra-
ßen noch für Durchgangstahrten benutzt Herden) :;'Für die Helligengeist-
straße wurde inZW1schen eine neue Verkshrsführung eingeführt. so daß
diese st raße nicht mehr für den Dur chuanqsver kehr ... benutzt werden
kann. Die Einhaltunq der Höchstgeschwindigkeit ... wird durch unsere
Außendienst-Mitarbeiter kontrolliert, eine übertretung ist jedoch nur
schwer zu ahnden. ff

Zu Punkt 9 der Mappe (Die Verkehrs führung am Lambertiplatz ist für
Fußgänger, die von der iestseite der Sülztorstraße zum Lambertiplatz
wollen, in hohem Maße gefährdet. Hier könnte eine Verkehrsinsel Abhil-
fe schaffen. Die Zu- und Abfahrt zum Verbrauchermarkt ist unbefriedi-
gend) antwortet die Stadt:"Durch die Errichtung zweier Verkehrsinseln
im Bereich der Zu- und Abfahrt zum Verbrauchermarkt wird das Oberque-
ren der Fahrbahn für Fußgänger erleichtert. Darüber hinaus wurden ent-
sprechende Fahrbahnmarkierungen aufgetragen, um die Verkehrsführung zu
verdeutlichen ... Das Linksabb~egen aus der Straße Auf dem Harz kann
nur noch erfolgen, wenn sich Autofahrer über die geltenden Verkehrs-
vorschriften hinwegsetzen."



Zur Rubr ik "Wir wünschen und hoffen" mit ebenfalls 13 Punkten vi r d zum
Punkt 3 (.•. daß der Zu- und Abgang vom Parkplatz Sülzwiesen für Fu~-
gänger auch bei nassem Vetter passierbar gemacht wird ... l von der
Stadt geantwortet: "Der Zu- und Abgang vom Parkplatz sül zvt esen 'tlird
i~ Zuge des Ausbaus der Straße Am Bargenturm verbessert. Es ist vorge-
sehen, die Maßnahme noch in diesem Jahr durchzuführen."
Und zu Punkt 5 der J1appe (... daß auf der Fahrbahn Holdenweg zur Rich-
tung Hamburger Straße eine Linksabbiegespur angebracht wird ... ) wird
ce antvor tet :"Um Aufschluß über die Hauptverkehrsführung für den Be-
relch ... zu erhalten, wurde eine Verkehrszählung durchgefühit. Auf-
grund der umfangreichen Erhebungen wurden erste Planungsschrltte zur
Einrlchtung einer Linksabblegespur Am Holdenweg bereits ~lngeleitet."

Herr Obersr~dtdirektor
fassende Stellungnahme
gute Zus ammenar be i t " .

Relner Faulhaber schlleßt die fünf Seiten um-
der Stad t "Hi t den bes t en \~iii~sehen r ür Eine

Am 0~ten Willen des BORGERVEREINS soll es niehr mangeln.

Unsere Angebote ~ ,opa
haben schon vielen nd fern hland und .-U
Freude bereitet: • en nah u h [)eutsC fahrten

Städtereis . en duI'C d Kaffee te* Schöne Erfebnisrels * Tages-un. fröhlicheLeu..
f rtable 'sen .. aktive .* Korn0 e urlaubsrei rlaubsideefur SChulausfliJge* Erholsarn N die neue U flüge *

SUSRADEL setriebsaus • .*- . fahrtenu, .nrt-Fahrt~ ,* verelnsrfahrtenu,S~~eres......... .' .* Theate * b'i~tenw~
~ Fordern SIe bttle unser Programm an.

Am Sande 10· 2120 Lüneburg . Tel.: 04131141061
... oder in Ihrem Reisebüro
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L ü n e bur 9 -
über 1000 Jahre alt - geschichtsträchtig

LONEBURGS STRASSENNAMEN SPIEGELN GESCHICHTE
Von der "Neuen Sülze" über "Schanzenweg" zum "Viskulenhof"

In diesem Jahr beging Lüneburg die Feier der Verleihung des Stad t
r e c h t e s vor 7 0 0 J a h ren • Aus stolzem Bürgersinn schuf
es sich eine eigene S t a d t m a r k e , die auf Münzen, auf Urkun-
den. im Wappen, an Gebäuden, kurz überall zu finden ist, wo etwas mit
der Stadt in Verbindung stand. Die Stadtmarke ist ein gotisches "AP in
der Art. wie es Dürer schrieb. nur daß der Mittelbalken nach unten
durchaewinkelt war. Es zeichnen sich die drei großen lateinischen
Buchstaben "M". "P", "F" ab, die bedeuten: Mons, Pons. Fons - Berg.
Brücke, Quelle. Lüneburg war aus den drei Siedlungen am Kalkberg. an
der Ilmenaubrücke und an dar Salzquelle zu einem Gemeinwesen zusammen-
gewachsen. So enthält schon die Stadtmarke die Ursprungsgeschichte der
Stadt.
Dem Fremden, der heute durch Lüneburgs Straßen geht, fallen verschIe-
dene merkwürdige Namen auf: In der Techt, 1m Viskulenhofe, Im Wendi-
'sch~n Dorfe, Graalwall, Schläqertwlete u.a.m. Ein kleiner Rundgang
durch die Stadt soll uns inl Splegel der Straßennamen einmal ihre Ge-
schichte in knappen Züaen zeigen.

Lüne bur c hat zve i Salzstraßen, d i e eine "an den Vierorten" , der vich-
tigen Straßenkreuzung im Zuge Altstadt - Grapengie8erstraße und Salz-
straße -Neue Sülze. SIe stellte die Verblndung zwischen der Saline
iLambertikirche) und der "Neuen Sülze" her. Die andere Salzstraße hat
d<?n Beinamen "am Wasser" und 1st eine dem Kaufhause gegenüberliegende
Kalstraße. DIe daran llegenden Speicher dienten zum Lagern des Salzes,
das auf der Ilmenau nach Norden verfrachtet wurde. Die Schiffsknechte
waren häufig Wendischen Ursprungs und wohnten "Im Wendischen Dorfe".
In der Nähe ist dIe Straße "Auf dem Kauf", wo der Salzhandel abge-
schlossen wurde. Gegenüber dem Kaufhause steht der alte Kran. Das
KaufhilUS hieß von 1302 ab das "Häringshaus" und wurde erst mit Rück-
aang des Heringsmarktes 1741 in "Kaufhaus" l.Imbenannt. Die "Kaufhaus-
straße" führt an dem Gebäude entlang. Auf die einstige Bedeutung des
FIschhandels weisen der "StintmarKt" und der "Fischmarkt" hin.
Wir qlngen aus von der Salzstraße an den Vierorten und wenden uns
wIeder der Sallne zu, in deren Umgebung viele Straßennamen auf sie
hlnweisen. An die Salzstraße schließt sich die "Sülztorstraße" an, wir
haben den "Sülzwall" und die "Sülzwiese", "Vor der Sülze" und "Hinter
der Saline". Die "Salzbrückertorstraße", die an eine längst vergessene
Salzbrücke erinnert. stellt die Verbindung zwischen Saline und Kalk-
berg her. der einst von einer Burg gekrönt wurde. "Unter der Burg",
"Beim Kalkberg", "Schanzenweg" halt.en die Erinnerung daran wach. Die
"Bastionsstra6e" weist uns auf die alte L ü n e bur ger S t a d t-
b e fes t i gun g hin, die im Mittelalter geschaffen wurde. Sechs
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Tore führten aus der Stadt ins Freie, nach Osten das Altenbrückertor
über die Ilmenaubrücke. auf der früher das Gohgericht abgehalten ~ard,
nach Südosten das Rote Tor, nach Süden das Sülztar, nach Vesten das
Neue Tor am Kalkberqe. nach Norden das BardoWlckertor und nach Nord-
osten das Lünertor. nie Tore sind sämtlIch bis auf einen kleinen am
Kalkberqhanq aebliebenen Rest des Nauen Tores verschwunden. aber die
"Altenbrückertorstral~el\. "Vor dem Ror:en Tore", sü Iz t cr-s t r-aß e ". "Neue-
t or s t r aß e " , "Vor dem Bar dowi c ker tor ". "Lüne rt or st raß e" eri nner n noch
daran. DIe Namen der vor der Stadtbefestigunq lIegenden W ~ 1 1 e sind
v i eIfach denen der Tore nacnbenannr : "Hotel' WaU". 1\ %1 z"'''all''.Da
"scm r rervar i " zieht s i ch längs des Lösegrabens entlang I d<:;r"Graal-
wall" erinnert an mittelalterlIche frohe Spiele 1m Freien.

Lllneburg hatte eigene l'l ü n z h 0 h e i t . In der "llünzstraße" stand
dIe Münze. Ende des 14. Jahrhunderts erwarb LOnebura das Stapelrecht.
DIe elbaufwärts fahrenden Waren mußten ilmenauaufwärts bis Lüneburg
aebracht und dort auf Wagen weiter verladen werden', In langen Reihen
standen die Planwagen auf dem "Sand", dem größten Platz der Stadt. Er
hatte ursprünglich weder Pflaster noch Bürgersteige, und die Wagen
konnten "Aut dem Sande" bis an die Häuser heranfahren.

Wenn Sie schneller schöner
wohnen wollen •..
. . . brauchen Sie eine schnelle
Bausl.arlcasse
Wirhelfen Ihnen mit Rat und Tat.
Undmit Bauspar ..Konditionen,
die sich sehen lassen können. lliJUWBAUSPARKASSE
Joachim E. Bijick
Geldberatung
WalIstraße 22 . Postfach 1844
2120 Lüneburg
Telefon (04131) 53318 . Büro: MO-FR 8"'-12Uhr

DieBauspacä
kasseder •••HeIvetia

~
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Parken und Wohnen unter einem Dachl

HOTEL

2Bremer L'lof
Bes. Albert Brakel

Lüner Str. 13 • Tel. 3 60 77 / 78

Das gepflegte lOO-Betten-Hotel im Herzen
der Stadt Lüneburg

In einer solch reichen und belebten Handelsstadt blühte auch ein emsi-
ue s G ewe r b E • Ir" Gloc:kenhaus in der "Glockenstraße" Hurden Glor:-
keu und Geschütze gegossen. DIe VerbIndung zwischen Sand und Altstadt
stellt o ie "(;·rapen~neßerstraße" her. d.ie von den Grapengießern bewohnt
wurde. Sl~ stellten die 1m Mittelalter übllchen Kochtöpfe. die dreliü-
t.Ioen Grapen. her. Aus der "Schlagertwiete" tönte das Hämmern der Kor-
persläger. 1n der Nähe des Sandes ist die "Scherenschleiterqasse". DIe
Bäcker siedelten sich wohl vornehmlich in der Bäckerstraße an und und
hielten Ihre Waren "An den Brodbänken" feil. indes SIch die Knoch;:;n-
hauer In der Unteren und Oberen "Schrangenstraße" zusammenfanden und
Ihr Fleisch "am Schranqenplatz" verkauf t en . Von den Tuchfärbern be-
ri ch t et die "Wandtärberstrape". Die1,./andfärberstraße war früher ein
Platz außerhalb der Stadt. auf dem die Tuche zum Trocknen aufgehängt
wurden.

Die Silhouette Lüneburgs ist gekennzeichnet durch zahlreIche ragende
KIrchtürme. Der Reichtum an Kir c h e n und K 1 ö s t ern spiegelt
sich gleichfalls in den Straßennamen wider. "Bei der Michaeliskirche",
"Bei der Johanniskirche", "Bei der Nikolaikirche" sind Straßen bei den
heutigen großen Hauptkirchen. Zur Nikolaikirche gehörte. an der Grenze
Bardowicks gelegen, der "Nikolaihof", .ehemals ein Aussätzigenheim,
~eit dem 16. Jahrhundert bis heute Altersheim. Bei der Saline stand
die Lambertikirche auf dem "Lambertiplatz". Sie vur de 1860 wegen Bau-
fälllgkeit abgebrochen. "Auf dem Marienplatz" stand einstmals eine
Kapelle des einstigen Har ienkl.ost.gr s der Franziskaner. "Auf dem Mi-
chaeliskoster" beim Kalkberg stand ein anderes Kloster. Der "Kloster-
gang" rührte an der Mauer des Klosters entlang. Der nahe gelegene
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"Verdener Hof" war das regelmäßige Absteigequartier des Domkapitels
von Verden. "ln der Techt" wurde der Tegente oder Zehnte für das Klo-
ster abgeliefert. Der Abt von st . 11lchael erhielt 1147 die "Abtsmühle"
bei der "Abtspferdetränke". Der Klosterjäger wohnte an der "Jägerstra-
ße" , und "Vor ~1önchsgarten" war der Sommersitz des Abtes.
An religiöse Verelnigungen ennnert auch die "Convent s t raße". In der
Nähe heißt ein Hof am Berge "Im Heiligenthal" zur Erinnerung an das
elnst hier gelegene Heiligenthaler Kloster der Prämonstratenser. Die
Kalandbruderschaft hatte ihr Haus in der "Kalandstraße". Zu dem frühe-
ren Helligenaeistkloster führt die "Heiligengeiststraße". "Beim Bene-
dikt" zur Seite der Burq befand sich ebenfalls ein Kloster.

Elne ReIhe um Lüneburg ver die n t e r M ä n n e r naben gleich-
falls einiqen Straßen dle Bezeichnung gegeben. An den früheren Stadt-
chronisten er i nner t die "Büt t ner st.r aße", an alte Lüneburger Geschlech-·
~er die "Stöteroqgestraße", die "Van-der-Mölen-Sua~e". der "Viskulen-
hof". BürgermelSter der;ünqeren Zeit leben in den Straßennamen "From-
mestraße" , "Barckhausenstraße", "Ke f erst eins t raße" fort. Senator Rel-
chenbach und Syndikus Egersdorff ~ind gleichfalls durch Straßenbe-
zeichnungen geehrt. Vielen alten Lüneburgern sind sie noch bekannt.

Zwischen den heiden großen Krieqen wuchs Lüneburg über das alte Weich-
bild hinaus. Alte Flurnamen wurden zu Straßennamen. "Am Finkenberg",
"He inekenhop" , "Mittelfeld" wurde gesiedelt und "Am ocb tm sser Ki rch-
steig" zlehen sich neue Häuser hin. Wenn auch die neuen Straßen nicht
den Reiz der malerischen Altstadt haben, sc künden ihre Namen doch vom
Geist des Werdens und Wachsens und der Erhaltung Lüneburger Tradition.

(Aus der Landeszeitung)

~

e.u.iJrand
:~

Friedhofsgärtnerei Zentralfriedhof
Soltauer Straße 50 . 2120 lüneburg
Telefon (04131) 45915

Grabpflege und Anlagen
auf allen Friedhöfen

Trauerbinderei

Blumen und Gestecke
zu jedem Anlaß
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LONEBURG - EINE STADT IM GRONEN
Hier hat der Kleingärtner-Bezirksverband Lüneburg, dIe Dachorganisa-
tion der 2500 aktiven Kleingärtner in 15 Kleingartenanlagen in Lüne-
burg und Mitglied des Bürgervereins, das Wort.

KLEINGÄRTNER-BEZIRKSVERBAND LÜNEBURG B.V.

Lüneburgs Kleingärtner grüßen den Bürgerverein. seIDe Mitglieder und
alle Bürger der Stadt und wünschen dem Verein zu seinem 25 jährigen
Jubiläum alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
Da auch das Kleingartenwesen in unserer schönen Stadt zu einem festen
Bestandteil öffentlichen Lebens geworden ist. möchten wir an dieser
Stelle ein wenig über die Kleingärtner informieren:

In einem Stadtplan aus dem Jahre 1950 stand einmal
"Lüneburg - die Stadt der Giebel und Kleingärten"

Die Giebel erstrahlen zur Weihnachtszeit im Licht, Lüneburgs Kleingär-
ten locken dagegen im Frühjahr vom Beginn der Vegetation an über dis
Baumblüte. 1m Sommer mIt schönen Blumen und den Kinder- und Sommerfe-
sten. im Herbst mit ihren Ernten von Beeren. Obst und Gemüse zahlrel-
ehe Besucher an. Es ist in den Gartenanlaqen der Kleingärtnervereine
das ganze Jahr über was los.

Fast 2500 aktive Klelngärtner in 16 Kleingartenanlagen frönen Ihrem
aktiven Hobby. Sle bewirtschaften über 110 ha Gartenland und sind in
allen Stadtteilen unserer liebenswerten Stadt zu Hause. Die Gartenan-
lagen bestimmen in den Stadtteilen das Stadtbild ganz entscheidend
ai t .

Für die Kleingärtner selbst bedeutet ihr Hobby eIn gesunder Ausgleich
zu den oft einseitigen Arbeitsabläufen im Alltag, den älteren unter
ihnen eine rüstig erhaltende BeSChäftigung, für Familien ein geräumi-
ges grünes Zimmer: in dem die Kinder sehr früh lernen, Natur zu be-
greifen. Deshalb hat folgender Slogan längst seine BereChtigung:

VON DER
JUGEND
BIS IN DAS
HOHE
ALTER
IST DER
KLEINGARTEN
EIN
IDEALER
WEGBEGLEITER
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Lüneburgs
im Grünen
Stadt, und
Kommen Sie

Kleingärtner haben mitgeholfen, den Ruf Lüneburgs als Stadt
mit zu begründen. Die Anlagen sind grüne Lungen in unserer

bei uns ist jeder gerne gesehen.
und besuchen Sie uns und werden wir Freunde.

WO LIEGEN LÜNEBURGS KLEINGARTENANLAGEN?

Allein 5 Anlagen liegen auf dem Kreideberg: Moldenweg. Zeltberg, Krä-
hensaal. Brauerteich und Kirchsteig. und daher ist dieser Stadtteil
auch wohl zu Recht der qrünste Stadtteil der Stadt.
Im Osten unserer Stadt, In Neu-Hagen neben der Paul-Gerhardt-Kirche.
liegt die Gartenkolonie Am Pferdeteich. an der Dahlenburger Landstraße
(Ausgangs Richtuna Dannenberg) sind die Kleingärtner von Auf den Sand-
bergen zu Hause. Flelßige Hände sind auch in den Stadtteilen
Jüttkenmoor und Auf der Höhe tätlg: JägerteIch und Schildsteln laden
ebenso ein zu einem Besuch wie die beiden Gartenkolonien im schönen
Ilmenautal. nämlich Bockelsberg und Düvelsbrook.
Zwischen Kasernen und der Ostumgehung im GebIet Hoorfeld frönen Lüne-
burger in den Gartenanlagen Galgenfeld, Moorfeld und Eisenbahnland-
wirtschaft ihrem Hobby.

Von der Stadt
Ebert-Brücke die
Il~enau gelegen
(rechts gelegen).
Alle IJüneburger Anlagen sind im Bebauungsplan der Stadt als Dauerk-
leingärten vor Zugriffen geschützt. Sie sind für die Stadt das billig-
ste Grün. kosten sie doch den Steuerzahler keinen Pfennig. Sie gehören
zum öffentlichen Grün der Stadt und sind allen Menschen zugänglich.

kommend in Richtung Kaltenmoor trennt die Friedrlch·-
beiden Gartenkolonien In der Kiepe (links an der

und kleinste Lüneburger Gartenkolonie) und Ilmenau

In den Kleingärten kann man sich ungezwungen bewegen, an frischer Luft
und auf eigener Scholle ausspannen, mit Nachbarn klönen und über den
Gartenzaun fachsimpeln, und in den Vereinen ist immer was los: Sommer-
feste, Kinderfeste, Altennachmittage u.v.m., Busfahrten, ueihnachts-
feiern u.a. werden durchgeführt.
Der Kleingarten ist ein E r 1 e b n i s f e 1 d für vielfältige
Funktionen und Aktionen, die er uns bietet.
Und mit einem Kleingarten
ist gut Kir s c h e n e s sen Das behauptet:
der Pressewart des Kleingärtner-Bezirksverbandes Lüneburg, Korb 4,
2120 Lüneburg

Jürgen Schulz
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Lieber Leser dieses Büchleins!
Mit diesen Erinnerungen in der Festschrift wollten wir einen kleinen
überblick über die 25-jährige Vereinsgeschichte gegeben haben, wohl
wissend, daß man nicht alle und alles hat zufriedenstelien können,
aber auch in dem Bewußtsein, dem verehrten Leser dieses Büchleins
etwas über unsere schöne alte Stadt vermittelt zu haben, in dem Be-
streben. Interessenten um das Wohl und Wehe unserer über lODD-jährigen
liebenswerten S~adt neugierig gemacht zu haben, mit der Hoffnung, Sie
neuglerig gemacht zu haben, damit Ihr Entschluß. dem Bürgerverein bei-
zutreten. leichter fällt.
Der Bürgerverein hat in den Jahrzehnten seines Bestehens den Beweis
erbracht, daß er mitgeholfen hat. die. Stadt lebens- und liebenswert zu
erhalten. Der Bürgerverein erhebt warnend, fordernd, lobend und aner-
kennend seine Stimme zu Aktivitäten und Maßnahmen von Rat und Verwal-
tung der Stadt.
Nachfolgend ist nochmals zusammengefaßt: "Was will der Bürgerverein
Lüneburg?"
Und falls Sie, lieber Leser, da Sie nach nicht Mitglied sind, beitre-
ten wollen, dann bedienen Sie sich der Aufnahmeerklärung.

Wir arbeiten mit Energie an neuen Ideen
für unsere Kunden.

Als große Universalbank
sehen wir es als unsere Auf-
gabe, unseren Kunden mit
ihren vielseitigen Anforde-
rungen ein engagierter Part-
ner zu sein. Kapitalsparbuch,
Wachstumsobligation und Um-
weltkredit haben wir schon
erfunden; wir werden auch in
Zukunft innovative Lösungen
bieten.

2120 Lüneburg, Grapengießerstraße 35
Telefon (04131) 47095-98



WAS WILL DER BORGERVEREIN LONEBURG
1. Der Bürgerverein Lüneburg erstrebt den

Zusammenschluß der Bürger der Stadt Lüneburg im
weitesten Sinne. Er will die Liebe zur Stadt
fördern und das Interesse der Einwohner am
kommunalen Leben wecken.

2. Die Mitglieder des Bürgervereins sind
bereit, an allen kommunalen Aufgaben
mitzuarbeiten. Sie unterstützen gemeinnützige
Bestrebungen und sind Willens, ein gutes und
vertrauensvolles Verhältnis zu allen Organen der
städtischen Selbstverwaltung und zu Verbänden und
Vereinen, die am kommunalen Leben interessiert
sind. zu pflegen.

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

4. Die Mitglieder des Bürgervereins nehmen
Teil an Werbung und Mitarbeit für eine sinnvolle
Erhaltung des Lüneburger Stadtkerns als
überliefertes mittelalterliches Stadtbild. Sie
fördern alle Bestrebungen, die Lüneburger
Innenstadt zeitgerecht bewohnbar zu gestalten.

5. Der Bürgerverein Lüneburg
veröffentlicht die "Rot-Blau-Weisse-Mappe", in
der Lob und Tadel sowie Vorschläge für
Aktivitäten und Verbesserungen im Sinne der
Vereinsziele 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 Bürgerverein Lüneburg
ausgeschlossen.

8. Mitglied kann jeder volljährige
unbescholtene ElnwQhner der Stadt Lüneburg
werden, der sich zu den Zielen des Vereins
bekennt und an der Erreichung dieser Ziele
mitarbeiten will.
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Der Bürgerverein Lüneburg e.V.
bittet Sie als Einwohner und
Bürger unserer Stadt um aktive
Mitarbeit und Mitgliedschaft
zum Wohle Lüneburgs !

Ihre Anmeldung zur Mitgliedschaft nehmen wir gern
entgegen. Rufen Sie uns unter der Telefonnummer
04131/34814 an oder wenden Sie sich an unsere
Mitglieder und Freunde.

BLJRGERVEREINLLJNEBURG ev'
Postanschrüt: Bürgerverein Lüneburg e.V., Postfach 1844, 2120 Luneburg

Aufnahmeerklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum

BÜRGERVEREIN LÜNEBURG e.V.

Name Vorname'------------------------------------ --------------------
Wohnort Straße _

Beruf Geb.Datum Telefon _

Den Jahresbeitrag von DM (mindestens DM 36,00) überweise ich gleichzeitig
auf das Konto 700 66 79 bei der Stadtsparkasse Lüneburg, BLZ 240 500 01.
(Ehepartner als Mitglied zahlen DM 18,00)

Lüneburg, den _

Unterschrift

(bitte die Angaben in Druckschrift ausfüllen)


