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ROT - BLAU - WEISSE MAPPE ·1994

In aller Stille und unbemerkt ist im September 1994 ein für den Bürgerverein Lüneburg e. V.

wichtiges Datum vorübergegangen: seine Eintragung 1964 im Vereinsregister als Verein, Geburtstag

also - oder Wiedergeburt?

75 Jahre vorher, im September 1889, wurde schon einmal ein Bürgerverein Lüneburg gegründet;

damals ein Ereignis, das in Lüneburg große Resonanz fand. Schon am Gründungstag, dem 5. Sep-

tember 1889, traten 250 Lüneburger Bürger dem Verein bei, darunter auch der damalige Oberbür-

germeister Lauenstein. Die Satzung des Vereins wurde in den "Lüneburgschen Anzeigen" voll-

ständig abgedruckt. Ein Vergleich dieser Satzung mit unserer heutigen würde hohe Übereinstimmung

in den Zielen nachweisen.

Der Bürgerverein von 1889 existierte bis 1933, Gründe und Datum seiner Auflösung - oder seines

Verbots? - sind nicht mehr nachweisbar, sie liegen aber auf der Hand.

31 Jahre später wurde der heutige Bürgerverein, diesmal als eingetragener Verein, gegründet.

Vergangen waren 12 Jahre Diktatur, der 2. Weltkrieg und die wichtigsten Jahre des deutschen

Wiederaufbaus. Da regte sich schon das Gefuhl, daß man sich auch außerhalb politischer Aktivitäten

um seine Heimatstadt und ihre historische Vergangenheit kümmern könnte .

. Leider haben die Gründer unseres Vereins keine Kenntnis mehr von dem 188ger Verein gehabt, sonst

hätten sie sich gewiß in diese Tradition gestellt. Ein kürzlich unternommener Versuch, dies

nachzuholen, mußte aus namens rechtlichen Gründen scheitern. Warum eigentlich? Es kann uns doch

niemand hindern, auf diese Tradition hinzuweisen. Aber gleich, ob heute 30 oder 105 Jahre alt, wir

wollen weiterhin der Stadt Lüneburg unsere Liebe entgegenbringen und sie in ihren kommunalen

Aufgaben und gemeinnützigen Bestreben unterstützen.

Kritik kann dabei natürlich nicht ausgespart werden. Wenn wir diese mit der Vorlage unserer ROT-

BLAU-WEISSEN MAPPE darbringen, so ist sie doch liebevoll und gut verpackt zwischen Lob und
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Lüneburg, im Februar 1995 Helmut Riesehe
1. Vorsitzender

Anerkennung sowie Wünschen und Anregungen. Hierzu haben wieder zahlreiche Lüneburger Bürger

mit ihren Zuschriften beigetragen, wofür ich ihnen an dieser Stelle herzlichen Dank sage.

Ganz selbstverständlich aber haben wir mit der ROT-BLAU-WEISSEN Mappe 1994 nicht nur die

Stadt Lüneburg angesprochen, sondern auch andere Bürger und Institutionen, die in dieser Zeit in

Lüneburg verantwortlich waren.

Unsere Hoffnung ist, daß der Bürgerverein Lüneburg e. V. in Zukunft seinen Kurs weiterverfolgen.-.
kann, auch wenn Gegenkritik an unserer Öffentlichkeitsarbeit - eben in Form unserer ROT-BLAU-

WEISSEN MAPPE - durchaus denkbar und nicht ausgeschlossen ist. Unser Bemühen um Sach-

lichkeit darf und soll aber nie darunter leiden.

Unter diesen Aspekten betrachten Sie bitte wohlwollend die ROT-BLAU-WEISSE MAPPE, die
Ihnen mit der Jahreszahl 1994 nun in ihrer 21. Ausgabe vorliegt.
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Lob und Anerkennung fanden in besonderem Maße

1. Die Neugestaltung der Rosenstraße/An den Brodbänken.

2. Die Verkehrsberuhigung der Innenstadt.

3. Das Stadttheater mit seinen günstigen Angeboten für alle Altersgruppen.

4. Die Einführung der 30-km Zonen in Wohngebieten.

5. Die Neugestaltung der Bäckerstraße.

6. Die Verbesserung der Fahrpläne der KVG (verbesserte Buslinienführung, Einrichtung von
Schnellbuslinien) .

7. Die geschmackvolle Bepflanzung der Verkehrsinseln sowie die Sauberkeit der Innenstadt erge-
ben ein gepflegtes Stadtbild, das breite Anerkennung findet.

8. Das vorbildliche Wirken des Arbeitskreises Lüneburger Altstadt (ALA), insbesondere seine Be-
mühungen zur Erhaltung historisch wertvoller Bausubstanz, wird besonders gewürdigt .
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10. Die Baumbepflanzung an ausgewählten Straßen.

Lobend und anerkennend erwähnt werden ferner

9. Die Einrichtung von Sarnmeltaxis.

11. Der Ausbau der Stern-Kreuzung sowie die Zufahrt zur Post vom Stern aus.

12. Die publikumsfreundliche Beratung in den Ämtern und Behörden der Stadt.

13. Die kundenfreundliche Behandlung in den Kaufhäusern.

14. Das gepflegte Aussehen des Lambertiplatzes.

15. Die bisher schon vollzogene Entlastung des Sandes vom Autoverkehr, (die aber noch weiterge-
fuhrt werden muß - siehe Wünsche!).

16. Der Zurückschnitt von Büschen und Sträuchern an Rad- und Fußwegen sowie an Straßen-
einmündungen.

17. Die Absicht, den Bahnhof samt Bahnhofsvorplatz umzubauen.

18. Die Verlegung der Universität in die ehemalige Scharnhorstkaserne.

19. Die vielen Fahrradständer in der Innenstadt.

20. Der Ausbau des Radwegenetzes besonders in Kreuzungsbereichen.

21. Die Blumenbepflanzung im Kurpark.

22. Der verbesserte Busverkehr nach Kaltenmoor.

23. Der Ausbau der Bockelmannstraße mit den Parkplätzen daselbst.

24. Das SALÜ, seine bauliche Gestaltung und der hohe Freizeitwert.

25. Der Ausbau der Kreuzung Moldenweg - Hamburger Straße

26. Das erweiterte Parkplatzangebot im Randbereich zur Innenstadt.

27. Die beachtliche Qualität der Meisterkonzerte.

28. Die Renovierung der alten Schloßküche im Bereich der Justizvollzugsanstalt.

29. Die behindertengerechten Überwege in Kreuzungsbereichen.

30. Die Marianne-Bock-Stiftung für die Einrichtung eines Kindergartens und eines Hauses für le-
dige Mütter.

31. Die Lüneburger Landeszeitung für ihre Hilfsaktion in Ruanda.



L

Anerkennend gewürd gt werden sehl eßI eh

32. Die Arbeit der fleißigen Müllwerker.

33. Die städtische Müllabfuhr für zügige Müll- und Abfallbeseitigung.

34. Alle Stadtführer für ihre lebendigen und kenntnisreichen Informationen.
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1. Die Öffnung der Innenstadt abends für den PKW -Verkehr verstößt gegen den Grundsatz des
VEP und gibt Anreize für Verstöße am Tage.

Tadel und Mängel

2. Eine fehlende Westumgehung leitet zuviel Verkehr durch die Innenstadt.

3. Der nach wie vor ungehemmte Busverkehr Am Sande wird vehement beanstandet.

4. Fehlende Radwege am Oedemer Weg zu den Schulen.

5. Die Einbahnstraßenregelung Am Weißen Turm ist ein Ärgernis.

6. Es fehlt ein Radweg von der unteren Stöteroggestraße/Am Kreideberg bis zur Einmündung in
die Hindenburgstraße.

7. Einige Busfahrer der KVG sind unhöflich, vor allem gegenüber älteren und behinderten Men-
schen. Sie sind in ihrer Fahrweise auch rücksichtslos und öffnen manchmal nur eine Türhälfte.

8. Eine fehlende Bushaltestelle in der Ilmenaustraße.

9. Im Stadtlinienverkehr der KVG fehlen Am Ochsenmarkt für Marktbesucher Bushalte- und Ab-
fahrtsstellen in Süd- und Westrichtung.

10. Viele Busse fahren an den Haltestellen nicht dicht genug an den Straßenrand heran, so daß älte-
re Menschen beim Ein- und Aussteigen Schwierigkeiten haben.

11. Eingeschränkter Busverkehr an verkaufsoffenen Sonnabendnachmittagen.

12. Der Rasen des Clamart-Parkes wird zwar regelmäßig gemäht, macht aber trotzdem einen
ungepflegten Eindruck, der dem Namen der Lüneburger Partnerstadt nicht gerecht wird. Nach
Anbruch der Dunkelheit ist der Park außerdem stockfinster, so daß er aus Sicherheitsgründen
von Passanten nicht mehr benutzt wird.

13. Die gärtnerischen-Anlagen zwischen dem Weißen Turm und dem Städt. Krankenhaus sind ver-
krautet und sollten mehr gepflegt werden.

14. Der Johann-Sebastian-Platz macht einen ungepflegten Eindruck.

15. Die Rabatten und Grünflächen an den Straßen - hauptsächlich in den Außenbezirken - lassen in
der Pflege sehr zu wünschen übrig.

16. Das Kalkberggelände bedarf einer besseren Betreuung, auch sollten mehr Abfallbehälter bzw.
Papierkörbe aufgestellt werden.

17. Der Tunnel zwischen der Neuen Sülze und der Unteren Ohlingerstraße wird nicht gereinigt und
droht zu verkommen.

18. Die Teiche im Bockelsberggelände bis zum Tiergarten bedürfen der Reinigung, es sind auch
nicht genügend Papierkörbe vorhanden.
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Tadel und Mängel

19. Ungepflegte Gehwege im Stadtteil Kaltenmoor, besonders im Bereich des Einkaufszentrums.

20. Fuß- und Radwege in der Dahlenburger Landstraße sind beidseitig in schlechtem Zustand und
werden im Winter nicht vom Schnee geräumt.

21. Der Springbrunnen im Kurpark hat im Sommer oft nicht funktioniert und verursachte üble
Gerüche.

22. Es fehlt eine Beleuchtung des oberen Weges durch den Liebesgrund; er ist nach Anbruch der
Dunkelheit aus Sicherheitsgründen kaum noch passierbar.

23. In den 30-km-Zonen häufen sich die Geschwindigkeitsübertretungen, so daß mehr Geschwin-
digkeitskontrollen unabweisbar scheinen. Die eingebauten Schwellen und Grünflächen zeigen
oft nicht die in sie gesetzten Erwartungen.

24. Das undisziplinierte Verhalten von Radfahrern in den Fußgängerzonen ist weiterhin zu bekla-
gen. Abhilfe kann nur durch Kontrollen erhoffi werden. Vor allem das Radfahrverbot im Be-
reich der Bäckerstraße/Grapengießerstraße wird zu wenig beachtet.

25. Trotz der Kontrollen durch den Verkehrsaußendienst der Stadt Lüneburg sind immer noch zu
häufig falsch parkende PKW - auch an den Bushaltestellen - zu beobachten.

26. Zugeparkte Rad- und Gehwege durch PKW.

27. Das Parkhaus Nordlandhalle ist schlecht beleuchtet.

28. Am Heine-Haus fehlt eine Hinweistafel, die Touristen auf die Bedeutung dieses Baudenkmals
hinweist.

29. Das Angebot eines Stadtcafes an der Bardowicker Straße ist wegen des dortigen Verkehrs und
der damit verbundenen Lärmbelästigung und Luftverschmutzung unpassend.

30. Der Neubau eines modemen Wohnhauses neben dem historischen Klosterkrug in Lüne wirkt
deplaciert und hätte nicht genehmigt werden sollen. Manche Entscheidungen der Stadtbild-
pflege - die auch hier hätte eingreifen müssen - sind kaum nachvollziehbar und logisch nicht
konsequent. (Markisenstreit ).

31. In den Fußgängerzonen wird zuviel Straßenraum für Außenwerbung verbraucht.

32. An der Ecke FrommestraßelBastionstraße fehlt ein Hinweisschild auf von links kommende
Radfahrer.

33. Immer noch zu wenig Fahrradständer im Innenstadtbereich.

34. Das PreisILeistungsverhältnis im Anna-Vogeley-Heim, z.B. 4.900 DM für eine Person in einem
Vierbettzimmer.

35. Bei Veranstaltungen im Glockenhaus ist die Toilettenfrage nur ungenügend gelöst.



Tadel und Mängel

36. Fehlender Hinweis am Salzmuseum auf den Eselstall und seine Bedeutung.

37. Radfahrer auf Bürgersteigen (Ausnahme: Kinder).

38. Radfahrer im Kurpark trotz Fahrverbots.
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Wünsche und Anregungen

l. Totale Sperrung des Platzes Am Sande für den Busverkehr mit Ausnahme der Linien vom
Bahnhof in die Straßen Am BergelBrodbänken. Durch die von den starken Fahrzeugmotoren
ausgehenden Vibrationen und Abgase werden die Standfestigkeit der jahrhundertealten Gebäu-
de beeinträchtigt und die Fassaden vorzeitig dem Verfall preisgegeben; ortsfremde PKW wer-
den zudem durch die Am Sande verkehrenden Taxen und Linienbusse zur Einfahrt in die Fuß-
gängerzonen animiert.
Statt dessen: Umbau des Clamart-Platzes zur zentralen Bushaltestelle. Dieser Vor-

schlag, der bereits von einem Architekten konkretisiert wurde, darf nicht
einfach beiseite geschoben werden und scheint z. Zt. der geeignetste An-
satz zur Schaffung eines verkehrsfreien Sande zu sein.
Die schnelle Umgestaltung dieses historisch einmaligen Platzes nach An-
hörung und Mitberatung aller relevanten Institutionen, Verbände und
Vereinigungen - auch des Bürgervereins Lüneburg ~ist wünschenswert.
Die Gebäudesubstanz dieses beeindruckenden Ensembles alter Patrizier-,
Geschäfts- und Bürgerhäuser darf durch die Verkehrs belastung nicht
weiter geschädigt werden. Die Öffentlichkeit sollte von der zu treffenden
Entscheidung rechtzeitig und vollständig informiert werden.

Möglich auch: Einrichtung eines zentralen Busbahnhofes auf dem Gelände des OHE-
Kleinbahnhofes .

2. Weitere konsequente Verwirklichung des VEP.

3. Weiterer Ausbau des Radwegenetzes.

4. Das Radfahrverbot in der Fußgängerzone - insbesondere in der Bäckerstraße - muß deutlicher
gemacht werden.

5. Die Einrichtung einer Ampelanlage an der Einmündung der Bögelstraße in die Soltauer Straße
würde helfen, Staus abzubauen.

6. Die Sperrung der Einfahrt in das Rote Feld von der Berliner Straße aus sollte aufgehoben wer-
den; der VEP würde daran keinen Schaden nehmen.

7. An den Ausfallstraßen sollten mehr Parkplätze mit Busanbindung geschaffen werden.

8. Die Einrichtung weiterer 30-km-Zonen ist wünschenswert, u. a. in der Goseburgstraße.

9. Zwischen der Dörnbergstraße und dem Springintgut sollte ein Radweg geschaffen werden,
ohne daß dafur Bäume gefällt werden müssen.

10. Die Öffnung des Marienplatzes zur Egestorffstraße bleibt weiterhin wünschenswert.

1l. Die Schaffung eines S-Bahn-AnscWusses nach Hamburg würde die Forderung unterstützen,
auf die ÖPNV umzusteigen.

An vielen Bushaltestellen sollten Sitzgelegenheiten geschaffen werden.12.

13. Die Führung des Busverkehrs durch die Lindenstraße statt durch die Wallstraße wäre ein er-
heblicher Beitrag zur Verkehrsberuhigung.



14. Die KVG als Arbeitgeber sollte darauf achten, daß Höflichkeit, Hilfsbereitschaft und
Rücksicht auf ältere und behinderte Menschen für ihre Fahrer selbstverständlich sind. Diese
sollten auch bei Verspätungen ggfs. Anschlußbusse über Funk zum Warten veranlassen, so-
weit vertretbar.

Wünsche und Anregungen

15. Die Aufstellung eines Wartehäuschens in der Soltauer Straße an der Haltestelle gegenüber dem
Kurzentrum sollte beschleunigt vorgenommen werden. Personen, die dort Anwendungen be-
kommen haben, sind an der Haltestelle schutzlos der Witterung ausgesetzt.

16. Mehr Papierkörbe am Bockeisberg könnten zu mehr Sauberkeit in diesem Gelände führen.

17. Alle Hauseigentümer sollten an die ihnen zukommende Straßenreinigungspflicht erinnert
werden.

18. Die Abfallkörbe in der Innenstadt und in den Parkanlagen sollten häufiger geleert werden.

19. Die Rundgänge des Oberbürgermeisters und des Oberstadtdirektors durch die einzelnen Stadt-
teile sollten wieder aufgenommen werden, damit die Bürger ihre Wünsche und Sorgen un-
mittelbar an verantwortlicher Stelle vorbringen können. Gespräche sind auf jeden Fall hilf-
reicher als lange Briefe, die bestimmte Sachverhalte nur selten vollkommen schildern können.
- Mehr Bürgernähe!! !!

20. Schmierereien an Wänden und Gebäuden sollten schneller beseitigt werden.

21. Eine Baumschutzsatzung für Lüneburg sollte aufgestellt werden, bevor wertvoller Baumbe-
stand ungeschützt verloren geht.

22. Es würde dankbar begrüßt werden, wenn in Kaufhäusern und öffentlichen Gebäuden mehr
Sitzgelegenheiten eingerichtet werden. .

23. Die Stadt Lüneburg sollte ehestmöglich dem Mangel abhelfen, daß Rollstuhlfahrer und
Schwerbehinderte wegen eines fehlenden Aufzuges von Veranstaltungen in der Nordlandhalle
weitgehend ausgeschlossen sind.

24. Die Abschaffung des gut eingefiihrten "Sportsommers" nimmt vielen Lüneburgern die Gele-
genheit, sich während der Sommerferien in Lüneburger Sportvereinen sportlich zu betätigen
und körperlich zu stärken. Dieses Angebot, das auch der Erhaltung der Gesundheit dient, sollte
nicht an den von der Stadt Lüneburg gestrichenen relativ geringen Zuschüssen scheitern und
frühestmöglich wieder eingeführt werden.

25. Ein Brunnen Am Sande wäre bei der vorgesehenen Neugestaltung des Platzes wünschenswert.

26. Der Hauptweg des Michaelisfriedhofes befindet sich in einem katastrophalen, unfallträchtigem
Zustand und bedarf dringend einer neuen Asphaltdecke.

27. Es ist wünschenswert, bei städtischen Planungen eine größere Öffentlichkeit durch frühere In-
formation und Bürgerbeteiligung herzustellen, ohne letztlich die Zuständigkeit der städtischen
Gremien zu beeinträchtigen.



Wünsche und Anregungen

28. Das Stadtgartenamt sollte vermehrt und frühzeitiger die Übernahme von Baupatenschaften
propagieren.

29. Es sollten zwei Straßen nach den verdienten Lüneburger Bürgern Werner Harro König und
Museumsdirektor Dr. Gerhard Körner benannt werden.

30. Die Einrichtung einer Poststelle in der Innenstadt wird von vielen Bürgern für dringend erfor-
derlich gehalten.

31. Das Anwohnerparken sollte besser kontrolliert werden.

32. Am Kreidebergsee sollten Hunde nicht länger frei laufen, sondern angeleint bleiben.

33. Die von Hugo Friedrich Hartmann geschaffene Wandmalerei im Hauptbahnhof mit dem Lüne-
burger Stadtbild muß trotz der Bauarbeiten in der Bahnhofshalle erhalten und restauriert
werden.

34. Die Parkhäuser sollten in den Abendstunden und an Wochenenden länger geöffnet bleiben -
ggfs. rund um die Uhr -, ebenso die Behördenparkplätze.

35. Mehr Polizeistreifen in der Innenstadt und in den Randgemeinden könnten zur Hebung der
Sicherheit beitragen.

36. Das Verlangen nach mehr öffentlichen Toiletten bleibt auf der Tagesordnung.

37. Geschäftsleute in denkmalgeschützten Häusern verdienen eine rücksichtsvollere Behandlung
durch die Stadtbildpflege. (Markisenstreit!).

38. Die Lauensteinstraße und die Hindenburgstraße benötigen eine neue Fahrbahndecke.

39. Schlaglöcher auf Straßen und Wegen sollten schneller beseitigt werden.

40. Durch Aufstellung von Hundeklos könnte eine Verschmutzung von Wegen verringert werden .

. 41. Die öffentlichen Parkanlagen sollten durch bessere Beleuchtung auch während der Dunkelheit
begehbar bleiben.

42. Es ist zu wünschen, daß die Volkshochschule Lüneburg mehr Kurse zur Lüneburger Stadt-
geschichte anbietet.
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Stadt Lüneburg

Rathaus, Am Ochsenmarkt
Postfach 2540, 21315 Lüneburg
Telefon (041 31) 309-0
Telefax (041 31) 309-6 72

07. Juli 1994

Bürgerverein Lüneburg e.V
Herrn Helmut Riesehe
Thorner Str 42

21339 Lüneburg

Sehr geehrter Herr Riesche,

wir danken dem Bürgerverein Lüneburg fur die Überreichung der Rot-Blau-Weißen Mappe
1993. In der als Anlage beigefugten Übersicht können Sie zu den Wünschen als auch zu den
von dem Bürgerverein vorgebrachten Tadeln die einzelnen Antworten der Stadt Lüneburg
entnehmen

Wir hoffen, damit Ihren Anregungen und Wünschen Rechnung getragen zu haben und sind
auch zukünftig dankbar fur Ihre konstruktiven Vorschläge.

Mit freundlichen Grüßen

~ t»

Oberbürgermeister

-. l~l~~'1
"'~ Faulhaber v..
Oberstadtdirektor



SYNOPSE zur ROT-BLAU-WEISSEN MAPPE 1993
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I. Tadel und Mängel: Antwort der Stadt:

1. Im Stadtgebiet LÜDeburg werden zu viele 1.
Baustellen zur gleichen Zeit unterhalten,
dadurch wird die Attraktivität der Stadt er-
heblich eingeschränkt.

2. Die Verkehrsberuhigung der Innenstadt hat 2.
eine Verkehrsverschiebung z. Z. in unge-
eignete enge Nebenstraßen und schon vor-
her belastete Ein- und Ausfallstraßen mit
sich gebracht. Die bisher umgesetzten Ver-
kehrsberuhigungsmaßnahmen müssen Än-
derungen zugänglich sein, denn erwiese-
nermaßen ist nicht jede Maßnahme sinn-
voll und einleuchtend.

3. Der Umgeleitete Verkehr ist wegen zu- 3.
nehmenden Staus und größerer Umwege
umweltbelastender und zeitraubender ge-
worden.
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4. Die Absperrung der Goethestraße an der 4.
Berliner Straße schneidet alle Anwohner
des Stadtteils Wilschenbruch von ihren
bisherigen Einkaufsmöglichkeiten im Ro-
ten Feld ab; die Schließung der bisherigen
Ausfahrspur aus der Goethestraße in die
Uelzener Straße ist unverständlich, weil
auf dem verbleibenen Straßenstück - bis-
her Einfahrt als Einbahnstraße - durch den
jetzigen Gegenverkehr die Unfallgefahr ge-
wachsen ist.

5. Die Zufahrt zum Karstadt Parkhaus -sollte 5.
aus der Richtung Altenbrückertorstraßel
Am Berge erfolgen mit rechtzeitigem

Die Bauverwaltung ist bemüht, ihre Bau-
vorhaben zeitlich aufeinander abzustim-
men. Auf die Vielzahl von Baustellen der
Versorgungsträger (Post, HASTRA) hat
die Bauverwaltung nur wenig Einflußmög-
lichkeiten. Im übrigen wird darauf hinge-
wiesen, daß wir leider nur wenige Schön-
wetter-Monate haben und viele Bauvor-
haben sich nur m diesen durchfuhren
lassen.

Bei der Umsetzung des Verkehrsentwick-
lungsplanes wurde insbesondere der Tat-
sache Rechnung getragen, daß der hohe
Verkehr gerade aus den engen Straßen der
Innenstadt verdrängt werden soll (z. B. Am
Berge, Rosenstraße etc.). Straßenneubau-
ten und Verbreiterungen sind demhingegen
nicht möglich.

Der nach Meinung des Bürgervereins um-
geleitete Verkehr soll gerade nicht stattfin-
den, sondern es soll auf die Verkehrsmittel
des Umweltverbundes den Bus, das Fahr-
rad, das Zufußgehen, umgestiegen werden.
Im übrigen sollte die endgültige Umset-
zung des VEP abgewartet werden, bevor
abschließende Beurteilungen abgegeben
werden.

Die Verhinderung der Zufahrt zur Barck-
hausenstraße ist auf den ausdrücklichen
Wunsch von Bewohnern hin beschlossen
worden. Die bemängelte Schließung der
Goethestraße in die Uelzener Straße ist
zwischenzeitlich rückgängig gemacht
worden.

Die Anregung widerspricht dem im De-
zember '90 mit breiter Mehrheit beschlos-
senen Grundkonzept des VEP. Eine sinn-



SYNOPSE zur ROT-BLAU-WEISSEN MAPPE 1993

I. Tadel und Mängel: Antwort der Stadt:

Hinweis auf freie Plätze. Die jetzige
Regelung fuhrt die Parkwilligen oft sinnlos
zu einem besetzten Parkhaus und
verursacht mühsamen und riskanten
Wendeverkehr, der zudem den fließenden
Verkehr unnötig blockiert und staut.

6. Nach der Umsetzung des VEP fehlt ein 6.
wirksames Parkleitsystem.

7. Die Straßenoberfläche in der Stöterog- 7.
gestraße ist sowohl auf der Fahrbahn wie
auch auf den Gehwegen reparaturbe-
dürftig.

8. Eine fehlende Haltestelle der KVG am 8.
Mittelfeld.

9. Der Zustand des Radweges Ochtmisser 9.
Kirchsteig/Ochtmissen läßt eine Benut-
zung wegen häufiger schadhafter Stellen
kaum noch zu.

10. Die Verkehrsüberwachung im Stadtgebiet 10.
Lüneburg ist unzureichend, weil sowohl
der ruhende Verkehr wie auch der auto-
mobile Individualverkehr ständig Anlaß zu
Ärgernissen gibt.

11. Die Ampelschaltzeiten an den Fußgänger- 11.
überwegen sind zu kurz.

12. Das Parken auf Rad- und Fußwegen muß 12.
besser überwacht werden.

13. Die Fahrgeschwindigkeit der Taxen. und 13.
Busse im Fußgängerbereich ist oft unan-
gemessen und überschreitet oft auch die

lose Fahrt zum Karstadt- Parkhaus kann
schon heute nicht mehr stattfinden, da das
"besetzt" bereits auf der Brücke über den
Lösegraben angezeigt wird und nach Ein-
fuhrung des Parkleitsystems eine noch
frühzeitigere Anzeige erfolgt.

Das Parkleitsystem wird Ende '94 reali-
siert sein.

Die Straßen-/Gehwegschäden in der Stöte-
roggestraße werden im Rahmen der Stra-
ßenunterhaltung im Juni/Juli '94 repariert.

Eine entsprechende Haltestelle Im Nah-
bereich ist vorgesehen.

Die Schäden im Radweg "Ochtmisser
Kirchsteig" werden im Rahmen der Stra-
ßenunterhaltung ausgebessert.

Im Jahre '94 wird der Verkehrs außendienst
um weitere zwei Halbtagskräfte erweitert.

Es muß ausdrücklich darauf hingewiesen
werden, daß der Fußgänger (das gilt ins-
besondere auch fur ältere Menschen) beim
Umschalten von Grün auf Rot ausreichend
Zeit hat, den Überweg zu überqueren. Es
wird ausdrücklich davor gewarnt, das
Überqueren zu beenden und umzukehren.

Das Parken auf Rad- und Fußwegen ist
verboten. Es ist deshalb keine Frage der
Kontrolle, sondern eine der Disziplin der
Verkehrsteilnehmer.

Der fließende Verkehr darf lediglich von
der Polizei überprüft werden.
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30-km/h Geschwindigkeitsbegrenzung.

14. Der Platz Am Sande darf nicht als Bus- 14.
parkplatz mißbraucht werden, der Busver-
kehr muß dort fließen.

15. Die Stadtbuslinie 5 der KVG muß einen 15.
kürzeren Zeittakt bekommen.

Der "Sand" ist und bleibt zentraler Bus-
umsteigep latz.

Das liegt in der Zuständigkeit der KVG.

./
16. Sonntags ist das Angebot des ÖPNV un- 16. siehe unten!

genügend.

17. Durch eine bessere Koordination zwischen 17.
der Stadt und der KVG muß eine Verbes-
serung des Busverkehrs erreicht werden.

18. Zur Sicherheit der Bevölkerung im Stadt- 18.
gebiet Kaltenmoor sind mehr Kontrollen
durch die Polizei erforderlich.

19. Der VEP hat zur Folge, daß die Hauptpost 19.
für viele Bürger sehr viel umständlicher
erreicht werden kann. Die Verkürzung der
Schalterstunden bringt weitere Nachteile
mit sich.

20. Eine fehlende Poststelle in der Innenstadt.

21. Die Schaukästen in der Bäckerstraße und
Grapengießerstraße sind im Lieferverkehr 21.
hinderlich.

22. Im Bereich der Innenstadt müssen mehr 22.
Fahrradständer aufgebaut werden.

23. Die Gehwegreinigung im Bereich des 23.
T.NT. ist ungenügend.

24. Verschmutzte Wege und Rabatten am 24.
Städt. Krankenhaus.

Die Koordinierung wird zum Winter-
fahrplan 94/95 entscheidend verbessert.

Das ist Angelegenheit der Polizei und im
übrigen Aufgabe und Pflicht eines jeden
Bürgers, anderen in Not und Gefahr bei-
zustehen.

Dem wurde durch Änderung der Verkehrs-
fuhrung Rechnung getragen.

20. Die Hauptpost ist nur wenige Gehminuten
von der Innenstadt entfernt.

Die Schaukästen in der Bäckerstraße sind
bereits abgebaut.

Seit Umsetzung des VEP wurden vermehrt
Fahrradständer mit Bügel aufgestellt, so z.
B. in der Waagestraße und An der Münze.

Die Gehwegreinigung ist Aufgabe der
Anlieger.

Die Stadt hat sich seinerzeit bereiterklärt,
auf dem eingerichteten Besucher- und Mit-
arbeiterparkplatz des Städt. Kranken-
hauses das Aufstellen von Sammelbehäl-
tern für Altglas, Altpapier, Altkleider etc.
zuzulassen. Der Standort der Container
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25. Das Gelände Am Ziegelkamp muß häu- 25.
figer gesäubert werden.

26. Das Grundstück gegenüber dem Alten- 26.
wohnheim Lüner Hof gerät immer mehr
zum Schrottplatz.

27. An den Glascontainern müssen Hinweise 27.
für die Benutzung deutlicher gemacht wer-
den, weil der Einwurf von Gläsern in der
Zeit von 20 Uhr abends bis 7 Uhr morgens
für die Anwohner lästig ist.

28. Das undisziplinierte Verhalten von Rad- 28.
fahrern in der Fußgängerzone.

hat leider dazu gefuhrt, daß durch die nicht
immer sachgerechte Nutzung dieser Sam-
melstellen bzw. durch die Tatsache, daß
auch in verstärktem Maße Altpapier 'und
Kleidung neben diesen Containern abgelegt
werden, sich gerade bei windigem Wetter
die neben den Containern abgelegten Pa-
pier-, Kleidungs- und sonstigen Stapeln in
dem gesamten angrenzenden Gelände ver-
teilen. Obwohl das Gelände regelmäßig
von Mitarbeitern des Krankenhauses ge-
säubert wird, kann bei der Größe des Ge-
ländes und bei dem hohen Nutzungsgrad
der Abfallcontainer nicht verhindert wer-
den, daß das angrenzende Gelände immer
wieder verschmutzt. Zwischenzeitlich wur-
de mit der Gesellschaft für Abfallwirt-
schaft vereinbart, künftig in einem noch
stärkeren Maße diesen Standort zu über-
wachen, um von vornherein unsachgemäße
Müllablagerungen im Umfeld dieser Con-
tainer zu verhindern und damit den Ver-
schmutzungsgrad zu senken.

Das Gelände wird im Rahmen des Mög-
lichen gesäubert, obwohl es in der Pflicht
und Zuständigkeit der dort wohnenden
Bürgerinnen und Bürgern wäre, es erst gar
nicht zu dieser Verschmutzung kommen zu
lassen.

Das Grundstück befindet sich im Privat-
eigentum. Der Hofabschluß zum Bürger-
steig wurde kürzlich fertiggestellt. Eine
ausreichende Bepflanzung des vorhande-
nen Zaunes soll durchgefuhrt werden.

Die Aufschrift an den Glascontainern
enthält entsprechende Hinweise.

Radfahren ist Teil des fließenden Verkehrs
und unterliegt der ausschließlichen Kon-
trolle der Polizei.
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32.

33.

29. Fahrverbindungen fur Kranke und Alte zur 29.
Innenstadt sind durch den VEP ver-
schlechtert worden.

30. Das Angebot öffentlicher Toiletten in der 30.
Innenstadt ist absolut unzureichend.

31. Die Baumbepflanzungen am Munster- 31.
mannskamp sind zu dicht und müssen vor-
aussichtlich in absehbarer Zeit wieder ge-
lichtet werden.

Die dem MTV Treubund-Sportplatz an 32.
der Uelzener Straße und der Friedrich-
Ludwig-Jahn-Straße umgebende Mauer ist
brüchig und statisch nur noch ungenügend
sicher.

Die Unterbringung der WohngeldsteIle in 33.
der Schießgrabenstraße im 1. Stock des
Gebäudes statt im ehemaligen, zur ebener
Erde gelegenen Standesamt im Rathaus
Am Ochsenmarkt. Die WohngeldsteIle ist
abgelegen und fur ältere und behinderte
Menschen sowie fur Mütter mit Kindern
schwerer Erreichbar.

Mit unserem Schreiben vom 18.04.1994
haben wir Ihnen hierauf bereits geant-
wortet. '

Siehe Punkt 24, Wünsche u. Hoffuungen.

Die Baumbepflanzungen sind aus fach-
licher Sicht des Gartenamtes nicht zu dicht
vorgenommen worden und daher auch
nicht zu beanstanden.

Der Mauerteil zur Friedrich-Ludwig-Jahn-
Straße ist in Ordnung. Die Erneuerung der
Mauer zur Uelzener Straße (genehmi-
gungsfreie Maßnahme) ist vom MTV
durchgefuhrt. Unterstützung bei der Be-
grünung wird das Gartenamt bieten. Es er-
folgt eine kontinuierliche Kontrolle des Zu-
standes.

Die Unterbringung der WohngeldsteIle in
der Schießgrabenstraße wurde unter Ab-
wägen aller Faktoren - die dem Bürger-
verein in Gänze nicht bekannt sein dürften
- so beschlossen. Es gibt keine neuen
Gründe, diesen Beschluß rückgängig zu
machen.

.1ffi1 ,

ffffil
Iu

um 1530 um 1550 um 1700 18.Jahrhdt.
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4. Die Absperrung der Goethestraße an der 4.
Berliner Straße schneidet alle Anwohner
des Stadtteils Wilschenbruch von ihren
bisherigen Einkaufsmöglichkeiten im Ro-
ten Feld ab; die Schließung der bisherigen
Ausfahrspur aus der Goethestraße in die
Uelzener Straße ist unverständlich, weil
auf dem verbleibenden Straßenstück - bis-
her Einfahrt als Einbahnstraße - durch den
jetzigen Gegenverkehr die Unfallgefahr ge-
wachsen ist.

10. Die Verkehrsüberwachung im Stadgebiet 10.
Lüneburg ist unzureichend, weil sowohl u.
der ruhende Verkehr wie auch der automo- 12.
bile Individualverkehr ständig Anlaß zu
Ärgernissen gibt.

12. Das Parken auf Rad- und Fußwegen muß
besser überwacht werden.

13. Die Fahrgeschwindigkeit der Taxen und
Busse im Fußgängerbereich ist oft unan-
gemessen und überschreitet oft auch die
30-kmIh Geschwindigkeitsbegrenzung.

18. Zur Sicherheit der Bevölkerung im Stadt-
gebiet Kaltenmoor sind mehr Kontrollen
durch die Polizei erforderlich.

Zu Ihrem Punkt 4 gestatten Sie mir ledig-
lich die Anmerkung, daß verbunden mit
der Verkehrsberuhigung des Roten Feldes
ein Rückgang der Verkehrsunfälle' um
mehr als 50 % zu verzeichnen ist.

Hinsichtlich der Punkte 10 und 12 pflichte
ich Ihrer Bewertung bei. Mit dem zugewie-
senen Personal hat die Polizei Lüneburg
bisher das hier bestmögliche versucht. Im
Zuge der TImen sicherlich bekannten poli-
zeilichen Organisationsänderungen, die es
ermöglicht, mehr Personal als bisher fur
den Dienst am Bürger freizusetzen, wird es
in diesem Bereichen zweifelsfrei zu einer
Verbesserung kommen. Allerdings wird es
der Polizei niemals möglich sein, eine
jeden Bürger zufriedenstellende Überwa-
chung durchzufuhren.

13. Ihre Feststellung, daß die Fahrgeschwin-
digkeit der Taxen und Busse im Fußgän-
gerbereich oft unangemessen und höher als
30 kmIh ist, muß ich allerdings entgegen-
treten. Unsere bisherigen Überprüfungen
haben eindeutig belegt, daß sowohl Bus-
als auch Taxenfahrer, abgesehen von eini-
gen wenigen "schwarzen Schafen", sich an
die 30 kmIh-Geschwindigkeitsbegrenzung
halten. Ausschlaggebend fur die ver-
meintliche Geschwindigkeitsüberschrei-
tung dieser Verkehrsteilnehmer ist offen-
sichtlich die subjektiver Fehleinschätzung
von Fußgängern, die die Geschwindig-
keiten falsch bewerten.

Der Tadel in Ihrem Punkt 18 ist nicht
sachgerecht. Es gibt weder Hinweise noch
statistische Belege darüber, daß die Be-
völkerung im Stadtgebiet Kaltenmoor we-
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niger sicher lebt als in anderen Stadtteilen.
Diese Feststellung möchte ich nicht nur als
Polizeibeamter sondern auch als Kalten-
moor Bürger mit Nachdruck unterstrei-
chen.

28. Das undisziplinierte Verhalten von Rad- 28.
fahrern in der Fußgängerzone.

Dem Tadel in Ihrem Punkt 28 schließe ich
mich vorbehaltlos an. Wie bereits erwähnt,
wird sich die Lüneburger Polizei diesem
Problembereich mit Nachdruck und großer
Aufinerksamkeit widmen. Sofern unsere
diesbezüglichen Bemühungen nicht fruch-
ten, wird sich die Polizei dafür einsetzen,
aus Gründen der Klarheit, Erkennbarkeit
und Rechtssicherheit die gesamte Fußgän-
gerzone in bestimmten Zeiten für den
Fahrradverkehr sperren zu lassen.

-----~---- ~-------
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1. Zufahrt zur Stadtkern-Peripherie durch 1.
verkehrsberuhigte An- und Abfahr-Ein-
bahnstraßen mit schmaler Fahrspur und
Kurzzeit-Parkplätzen bis maximal 2 Stun-
den einzurichten, um ein verbessertes Be-
und Entladen zu ermöglichen.

Für den gesamten verkehrsberuhigten In-
nenstadtbereich wird die z. Z. geltende
zeitliche Anlieferungsmöglichkeit von 16
bzw. 17 Stunden und den vorhandenen An-
fahr- und Durchfahrmöglichkeiten als aus-
reichend angesehen.

Kurzzeitparkplätze in der Innenstadt sind
ab 18 Uhr bis morgens 8 Uhr frei nutzbar.

Die Forderung wird im Ralunen der Um-
setzung des VEP weitergeführt.

Die Beampelung der Kreuzung Bögel-
straße/Soltauer Straße/Oedemer Weg stellt
die letzte Phase der Umsetzung des VEP
dar und wird voraussichtlich bis Ende
1994 abgeschlossen sein.

Im Oedemer Weg wurde - im Hinblick auf
die Beschlußfassung, den Oedemer Weg
stadtauswärts als Einbahnstraße einzurich-
ten - em entgegen diese Fahrtrichtung
führender separater Radweg eingerichtet.

Nach dem VEP-BescWuß vom Dez. 90 ist
der Oedemer Weg als Einbahnstraße stadt-
auswärts zwischen Soltauer Straße und
Schildsteinweg vorgesehen, stößt aber auf
erheblichen Widerstand der betroffenen
Bürgerinnen und Bürger.

Einmündungen können nicht als Fußgän-
gerüberwege gekennzeichnet werden.

Die Beleuchtung in der gesamten Straße zu
verbessern, wird aus finanziellen Gründen
nicht möglich sein.

Die Thorner Straße ist Teil des Tempo 50
km/h- Vorbehaltsnetzes .

10. Die Ausfahrt von Marienplatz in die Eger- 10. Hierzu hat Stadtrechts rat Webersinn dem

2. Kurzzeitparkplätze in der Zeit von 19 Uhr 2.
abends bis 6 Uhr morgens freizugeben.

3. Konsequente Weiterfiihrung aller Fuß- und 3.
Radwege - in Ampelbereichen mit ent-
sprechenden Lichtzeichen - bis in die Fuß-
gängerzone.

4. Die Aufstellung einer Verkehrsampel an 4.
der Einmündung der Bögelstraße in die
Soltauer Straße.

5. Die Schaffung eines Radweges am Oede- 5.
merWeg.

6. Den Oedemer Weg zur Einbahnstraße zu 6.
erklären.

7. Die Einmündung des Moldenweges und 7.
der Thorner Straße in die Stöteroggestraße
als Fußgängerüberweg zu kennzeichnen.

8. Für eine bessere Beleuchtung der Stöte- 8.
roggestraße zu sorgen:

9. In der Thorner Straße eine Tempobegren- 9.
zung auf 30 km/h vorzusehen.
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storffstraße wieder freizugeben, weil sich
erwiesen hat, daß die Benutzung des Park-
platzes unübersichtlicher und dadurch ge-
fährlicher geworden ist. Es muß unnötig
mit erhöhter Karambolagegefahr rangiert
werden, wodurch vermeidbare Staus im
Einfahrtbereich entstehen.

11. An der Einmündung der Straße Im Wen- 11.
dischen Dorfe in die Reichenbachstraße
das Linksabbiegen wieder zu erlauben.

Einige Fahrradwege von störenden Bü- 12.
sehen und Sträuchern freizumachen, so-
weit sie die Benutzung des Radweges be-
hindern.

12.

13. Die defekten Gehwegplatten Am Ochsen- 13.
markt im Rathausbereich müssen erneuert,
ggfs. gewendet werden.

14. Das Straßenpflaster in der Sehröderstraße 14.
ist für hochhackige Schuhabsätze schlecht
geeignet, die Zwischenräume sollten mit
Asphalt ausgegossen werden.

15. Die Kennzeichnung des Straßenübergangs 15.
vom BGS-Parkplatz in die Stadt.

16. Bessere Busverbindungen zum Mittelfeld 16.
und zum Krähornsberg sowie nach Wil-
schenbruch, Deutsch-Evern und Wen-
disch-Evern.

17. Der Mündungsbereich des Moldenwegs in 17.
die Straße Vor dem Bardowicker Tore
muß eine Linksabbiegespur erhalten. Häu-
fig, besonders zu den Hauptverkehszeiten,
reicht der Rückstau bis in die Stöterog-
gestraße.

Bürgerverein gegenüber bereits schriftlich
Stellung genommen; es wird auf die Un-
übersichtlichkeit der Kreuzung und die Er-
höhung der Unfallgefahr durch die' Zu-
nahme des Park-Suchverkehrs hinge-
wiesen.

Die vorgeschlagene Regelung würde we-
sentliche Verkehrsgefährdungen erzeugen.

Das Zurückschneiden von Büschen und
Sträuchern wird in Verbindung mit dem
Gartenamt vorgenommen.

In Wahrnehmung der Verkehrssicherungs-
pflicht werden defekte Platten repariert
bzw. ersetzt.

Ein Fugenverguß mit bituminösen Mitteln
ist bei dem vorhanden Kleinpflaster nicht
zu empfehlen. Eine Fugenverfestigung mit
ehern. Mitteln wurde bisher aus Kosten-
gründen nicht durchgeführt.

Die Anregung wird aufgenommen und bei
einer evtl. zukünftigen straßenbaulichen
Veränderung des Zufahrtsbereichs ehern.
"BGS-Kaserne" berücksichtigt.

Die Anregung wird aufgenommen und in
den regelmäßig stattfindenen Koordinie-
rungsgesprächen an die KVG weiterge-
geben. Siehe auch Antwort zu Punkt 17,
Tadel und Mängel.

Der Kreuzungsbereich wird mit emer
Linksabbiegespur ausgebaut.

18. Einen verbilligten Bustarif für Senioren 18. Die Realisierung dieser Anregung wäre
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'23.

und Minderbemittelte zu gewährleisten.

19. Den Marienplatz als Parkplatz zu erhalten 19.
und nicht in eine Grünfläche umzuwan-
deln, denn das Parkplatzangebot am Rande
der Fußgängerzonen sollte nicht ohne Not
noch weiter beschnitten werden.

20. Der Parkplatz der Bezirksregierung sollte 20.
an Wochenenden für den automobilen Indi-
vidualverkehr geöffnet werden.

21. Die Parkhäuser der Innenstadt sollten min- 21.
destens bis zum Theaterschluß geöffnet
bleiben, um auch Besuchern aus der Um-
gebung den Genuß der kulturellen Dar-
bietungen in der Stadt zu ermöglichen.

22. Auf dem BGS-Parkplatz ist die Auf- 22.
stellung eines Toilettenwagens bzw. Ein-
richtung eines WC notwendig.

Im Stadtgebiet, besonders Am Sande ist 23.
die Aufstellung von mehr Ruhebänken
wünschenswert.

24. Im Stadtteil Kaltenmoor fehlt eine öffent- 24.
liehe Toilettenanlage.

auch aus Sicht der Stadt Lüneburg sehr
wünschenswert, läßt sich jedoch aufgrund
des damit verbundenen hohen Zuschuß-
bedarfs nicht finanzieren.

Es ist nicht beabsichtigt, auch aufgrund
der hohen Anzahl der Parkstellplätze fur
Behinderte, diesen aufzulösen; auf längerer
Sicht und bei Zunahme des inner-
städtischen Fahrradverkehs könnten hier
weitere Stellplätze für Fahrräder ge-
schaffen werden.

Die Freigabe der Parkflächen liegt allein in
der Zuständigkeit der Bezirksregierung.
Nach entsprechenden Verhandlungen ist es
gelungen, die Parkplätze der Bezirks-
regierurtg mit in das Park-Leit-System
aufzunehmen.

Die Stadt kann nur fur das von ihr be-
triebene Parkhaus Graalwall bestätigen,
daß bereits längere Öffnung erfolgt; im
übrigen wird auf die langen Öffnungs-
zeiten des Schnitzel-Parkhauses (Neue
Sülze) gerade für Theaterbesucher hin-
gewiesen.

Es gibt Konzepte, die langfristig eine Ein-
richtung von Toiletten vorsehen.

Der Städtische Bauhof wartet in dieser
Angelegenheit vorerst die Durchfuhrung
des Architektenwettbewerbes "Am Sande"
ab.

Der Stadtteil Kaltenmoor unterscheidet
sich nicht wesentlich von anderen Stadt-
teilen, in denen, um der Logik des Bürger-
vereins zu folgen, ebenfalls Toiletten feh-
len würden. Es ist sowohl aus finanziellen
als auch aus Gründen der "Betreuung"
nicht möglich, das gesamte Stadtgebiet mit
Toilettenanlagen zu überziehen.
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25. In den Fußgängezonen sollten an geeig- 25.
neten Stellen Schließfächer aufgestellt
werden, um ein unbeschwertes Einkaufen
zu ermöglichen.

26. Durch vermehrte Kontrollen sollten rück- 26.
sichtslose Radfahrer zu mehr Toleranz den
übrigen Verkehrsteilnehmern gegenüber
angehalten werden.

27. Das Schützenfest sollte wieder auf die 27.
Sülzwiesen verlegt werden.

28. Ein Handwerkernotdienst sollte einge- 28.
richtet werden, um auch in Haushalten
außerhalb der Arbeitszeit auftretende De-
fekte der verschiedensten Art beseitigen zu
können.

29. Ein häufigerer Wechsel der Abfallcon- 29.
tainer im Stadtgebiet erscheint wünschens-
wert.

'30. Die Anschaffung einer Waschanlage für 30.
Bio-Tonnen, um die unangenehmen Ge-
rüche weitgehend zu vermeiden.

31. Die Straßensperrungen Sülztorstraße und 31.
Salzstraße sollten neu bedacht und ggfs.
wieder aufgenommen werden, weil der
Bus- und Taxiverkehr ohnehin durchgelei-
tet wird; dafur sollte die Neue Sülze als
Einbahnstraße nebst Radweg erhalten blei-
ben.

Diese Anregung wird gerne aufgegriffen
und soll erstmalig im Zuge des Archi-
tektenwettbewerbes zur Gestaltung des
Sandes umgesetzt werden.

Aufgrund der gesetzlichen Bedingungen
darf das Ordnungsamt der Stadt Lüneburg
lediglich den ruhenden Verkehr kontrol-
lieren. Die Radfahrerkontrolle liegt daher
in der ausschließlichen Zuständigkeit der
Polizei.

Das Schützenfest wurde auf ausdrück-
lichen des Schützenvereins an das Schüt-
zenhaus verlegt.

Das ist eine Anregung, die an die Hand-
werkskammer gerichtet werden sollte.
Allerdings besteht in einigen Bereichen be-
reits jetzt ein ausgezeichneter Notservice
(Schlüsseldienst, Installations service, Ra-
dio-, Fernseh- und Computernotdienst).

Vermutlich sind hiermit die Entsorgungs-
container für Altpapier, Altglas etc. ge-
meint. Die Stadt Lüneburg freut sich, daß
die im Stadtgebiet aufgestellten Container
so gut angenommen werden, was mit Si-
cherheit daran liegt, daß die Leute wissen,
wo sie stehen. Ein häufiger Wechsel ver-
bietet sich aus diesem Grund.

Die Kosten sind von der Verwaltung er-
mittelt; eine entsprechende Waschanlage
ist aus Kostengründen nicht angeschafft
worden; im übrigen ist es mündigen Bür-
gern zuzumuten, für diese Hygiene selbst
zu sorgen.

Die vorgenommene Individualverkehrs-
unterbrechung "Vierorten" stellt eine der
drei wichtigsten Unterbrechungen der sog.
kurzen Autowege überhaupt dar.
(Beschluß Dez. 90).

- - --------------



SYNOPSE zur ROT-BLAU-WEISSEN MAPPE 1993

11. Wünsche des Bürgervereins: Antwort der Stadt:

32. Die Offenlegung der Kosten des Open-Air- 32.
Festivals, insbesondere der Frage, wer die
Kosten der Polizei und der Reinigung
übernommen hat.

33. Die Sanierung des Schiergrabens ist im- 33.
mer noch dringlich.

34. Die Schaffung eines schuleigenen Sport- 34.
platzes für das Johanneum ist schon lange
überfällig.

35. Den Wiedereinbau der Deckengemälde von 35.
1772 im östlichen Obergeschoß Grapen-
gießerstraße 38 durch die Fa. Schintzel.

36. In Anlehnung an den erfolgreichen "Tag 36.
des Denkmals" sollte in Lüneburg solch
ein Angebot jährlich wiederholt werden.

37. Gong und Ansage im SALÜ beschallen 37.
unnötigerweise auch die Umgebung.

38. Der Bahnhofsvorplatz könnte verschönert 38.
werden, die Bahnpost sollte erhalten blei-
ben.

39. Einen bewachten Fahrradstand am Bahn- 39.
hof.

40. Den Bau von Sozialwohnungen zu niedri- 40.
gen Mieten.

Die Kosten der Reinigung sind aufgrund
eines Vertrages durch den Veranstalter -
nicht durch den Steuerzahler - vollständig
beglichen worden. Eine Offenlegung der
Kosten stellt sich daher nicht

Es besteht ein fertiges Konzept, das bei der
Zurverfugungstellung der notwendigen
Haushaltsmittel realisiert werden kann.

Es wäre sicherlich wünschenswert, jeder
Schule eine eigene Sportanlage incl. Sport-
platz zu schaffen, was jedoch aus finan-
ziellen Erwägungen her nicht zu verant-
worten wäre. Deshalb wird dafur Sorge
getragen, durch sog. Mahrfachnutzung zu
einer optimalen Ausnutzung aller Sport-
flächen zu gelangen.

Die lange Zeit bei Frau Kant (Restaurie-
rungen) eingelagerten Medaillons wuden
inzwischen von einem Restaurator, einschl.
des mittleren großen Deckenspiegels, wie-
der eingebaut.

Der Tag des "Offenen Denkmals" findet
europaweit jeweils

Mittlerweile wurde die Durchsageanlage
technisch so geregelt, daß der laute Gong
außerhalb des SALÜ nicht mehr zu hören
ist.

Wie der Tagespresse zu entnehmen, wird
der Bahnhofsvorplatz baulich umgestaltet,
die Bahnpost bleibt davon unberührt.

s.o. Es ist geplant, ein bewachtes Fahr-
radhaus zu errichten.

In den letzten Jahren sind in der Stadt Lü-
neburg jährlich Sozialwohnungen mit einer
Mietpreisbindung gebaut worden. Die
Stadt ist hierbei jedoch auf die finanzielle
Förderung aus dem Wohnungsbaupro-



SYNOPSE zur ROT-BLAU-WEISSEN MAPPE 1993

11. Wünsche des Bürgervereins: Antwort der Stadt:

l. Zufahrten zur Stadtkern-Peripherie durch 1.
verkehrsberuhigte An- und Abfahr-Ein-
bahnstraßen mit schmaler Fahrspur und
Kurzzeit-Parkplätzen bis maximal 2 Stun-
den einzurichten, um ein verbessertes Be-
und Entladen zu ermöglichen.

2. Kurzzeitparkplätze in der Zeit von 19 Uhr 2.
abends bis 6 Uhr morgens freizugeben.

3. Konsequente Weiterfuhrung aller Fuß- und 3.
Radwege - in Ampelbereichen mit entspre-
chenden Lichtzeichen - bis in die Fußgän-
gerzone.

9. In der Thorner Straße eme Tempobe- 9.
grenzung auf 30 km/h vorzusehen.

gramm des Landes angewiesen. Die Mög-
lichkeiten der Stadt stehen damit im un-
mittelbaren Zusammenhang der Förde-
rung, die die Stadt hierfiir erhält.

Antwort von Polizeioberrat Schmidt,
Leiter Polizeiabschnitt Lüneburg:

Ebenso wie Sie hat sich auch die Polizei
dafurausgesprochen, zur Nachtzeit dezen-
tral mehr Parkmöglichkeiten vorzubehal-
ten. Nach unserer Meinung sollten neben
der Graalwallpalette auch private Park-
häuser und Parkflächen nachts geöffnet
sein.

siehe oben, Punkt I

Ein ganz wichtiges, vorrangiges Anliegen.
Unter dem Motto "Sicher, schnell und be-
quem" inuß dafur sorge getragen werden,
daß Fuß- und Radwege flächendeckend
weiter ausgebaut werden.

Wichtigste Maßnahme scheint mir zu sein,
den stark gestiegenen Durchgangsverkehr
aus der Thorner Straße herauszunehmen,
z. B. in Form von Einbahnstraßenregelun-
gen oder Sackgassenlösungen pp., Stich-
wort: Westumgehung. Eine bloße Tempo-
begrenzung auf 30 km/h ohne bauliche/
flankierende Maßnahmen lehne ich grund-
sätzlich ab. Es ist ein Fakt, daß Wohn-
bereiche - wie sollte es auch anders sein -
im wesentlichen nur von Anliegern fre-
quentiert werden. Wer zwingt diese An-
lieger, schneller als 30 km/h zu fahren?
Braucht der mündige Bürger eine Regle-
mentierung? Vorrangiges Anliegen kann es
nur sein, durch nachdrückliche erziehe-
rische Maßnahmen darauf hinzuwirken,
das Tempo 30 "im Kopf' der Bürger statt-
findet. Das bloße Aufstellen von Verkehrs-
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11. Wünsche des Bürgervereins:
Antwort von Polizeioberrat Schmidt,
Leiter Polizeiabschnitt Lüneburg:

t

10. Die Ausfahrt vom Marienplatz in die 10.
Egerstorffstraße wieder freizugeben, weil
sich erwiesen hat, daß die Benutzung des
Parkplatzes unübersichtlicher und dadurch
gefährlicher geworden ist. Es muß unnötig
mit erhöhter Karambolagegefahr rangiert
werden, wodurch vermeidbare Staus im
Einfahrtbereich entstehen.

12. Einige Fahrradwege von störenden Bü- 12.
sehen und Sträuchern freizumachen, so-
weit sie die Benutzung des Radweges be-
hindern.

19. Den Marienplatz als Parkplatz zu erhalten 19.
und nicht m eme Grünfläche umzu-
wandeln, denn das Parkplatzangebot am
Rande der Fußgängerzonen sollte nicht oh-
ne Not noch weiter beschnitten werden.

26. Durch vermehrte Kontrollen sollten rück- 26.
sichtslose Radfahrer zu mehr Toleranz den
übrigen Verkehrsteilnehmern gegenüber
angehalten werden.

31. Die Straßensperrungen Sülztorstraße und 31.
Salzstraße sollten neu bedacht und ggfs.
wieder aufgenommen werden, weil der
Bus- und Taxiverkehr ohnehin durchgelei-
tet wird; dafür sollte die Neue Sülze als
Einbahnstraße nebst Radweg erhalten blei-
ben.

zeichen führt eher zu einer Regelab-
weichung, weil die Polizei nicht dazu in
der Lage ist, flächendeckend und perma-
nent sämtliche Wohngebiete zu über-
wachen.

Die Ausfahrt vom Marienplatz ist so, wie
sie jetzt angelegt ist, sicherer, unsere Un-
fallstatistik belegt dies eindeutig.

Ich unterstütze diese Forderung uneinge-
schränkt.

Diesen Wunsch sehe ich grundsätzlich
falsch an. Nach meiner Meinung sollte die-
se Parkfläche ausschließlich emem be-
stimmten Personenkreis, z. B. Behinderten
oder Anwohnern, vorbehalten bleiben; m.
E. gibt es an der städtischen Peripherie ge-
nügend Parkflächen.

Die Polizei wird bemüht sein, noch mehr
Kontrollen als bisher im Radfahrerbereich
durchzuführen. Eine diesbezügliche Ver-
kehrssicherheitsaktion wird noch im
Herbst durchgeführt.

Eine Wiedereröffnung der Sülztorstraße
und der Salzstraße würde insbesondere im
Marktbereich und der westlichen Altstadt
die Verkehrsberuhigung ad absurdum fuh-
ren. Überdies beinhaltet die derzeitige Re-
gelung die einzige Möglichkeit für einen
reibungslosen Ablauf des ÖPNV.
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BÜRGERVEREIN LÜNEBURG E. V.

Was will der Bürgerverein Lüneburg?

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 kom-
munalen Leben wecken.

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

3. Der Bürgerverein Lüneburg 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 Er-
haltung 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-Bau-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 Veranstal-
tungen gefördert.

7. Bestrebungen und Bindungen auf parteipolitischem oder konfessionellem Gebiet sowie Ver-
folgung von Interessen einzelner Berufsgruppen sind beim Bürgerverein ausgeschlossen.

8. Mitglied kann jeder volljährige unbescholtene Einwohner der Stadt Lüneburg werden, der sich
zu den Zielen des Vereins bekennt und an der Erreichung dieser Ziele mitarbeiten will, aber
auch Personen außerhalb Lüneburgs, die sich der Stadt - aus welchen Gründen auch immer -
verbunden fühlen.

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 an oder wenden Sie sich an unsere Mitglieder und Freunde.
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Ein neuer Stil beginnt. Heute

übernehmen moderne Automaten

die. Routine. Zeit wird frei für

die persönliche Beratung. Und

für die private Seite des Lebens.

Schon probiert?

~Sparkasse 5
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