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Liebe Mitglieder und Freunde des Bürgervereins!

Haben Sie schon einmal an einem winterlichen Sonntagvornittag Ihre Besucher
in die Innenstadt geführt? Wie reagierten lhre Gäste, a1s sie die leeren
Ladengeschäfte, die geschlossenen Lokale, heruntergekommene Altbauten mit
Abfällen in den Ecken, Grafitti-tags an den l,rländen und die vielen ausgespuck-
Len Kaugurunis auf den neuen Fußwegplatten bemerkten??

Frei l ich: auch andere Städte sind im l{ inter nicht nett  anzuschauen; doch
der Vergleich nit Goslar am Harz, aber auch mit süditalienischen,spanischen
oder portugiesischen Städten lohnt sich: I^ i i r  al le nüssen uns anstrengen,das
fal t ige Gesicht der al ten Dame Lüneburg zu pf legen und r,ro nöt ig zu 1i f ten..  !

Doch auch unter der l,rloche steht nicht a1les zum besten: ausgestellte l,Iaren-
ständer behindern das Durchkommen; ungepf legte Schaukästen (Schaukisten?)
stehen herum, und schöne Plätze werden durch Ramschläden verunziert . . .
Die Innenstädte haben überall zu kämpfen: Kaufkraft fl ießt ab auf die "grüne
I^Iiesett zu den Großmärkten; iunge Leute suchen keine teuren oder
altbackenenMöbel; der Versandhandel nimmt zu, uslrr.
Doch eine besonders unrühruliche Rolle spielen allenthalben geldgierige
Erben(gemeinschaften), die ohne Rücksicht auf eine alte Stadtkultur l,Jucher-
mieten ver langen. Der Bürgerverein ist  dafür,  besonders drej-ste
Mietforderungen an die große Glocke zu hängen, denn betroffen von den Schl ie-
ßungen sind wir  al le:  Die Bürger/ innen sol len sich selbst ein Bi ld machen
können, frei  nach Bert  Brecht:  LIas ist  ein harter Arbeitstag im Geschäft
gegen mühelos f l ießende Mieteinnahmen.. .
Der Bürgerverein ruft  zu gemeinsamem Kampf gegen Verödung und Verblödung,
gegen achtlos oder provokant produzierten Schnutz und gegen eine lieblose
Dekorat ion! !  !

Lichtbl icke gibt es reichl ich:

-Endlich kommt die oft angemahnte städtebauliche Sanierung des l/asser-
viertels am Stint in die Kufen und führt -hoffentlich- zu einer hlieder-
belebung der al ten Kneipenkultur.

-Die Stadtführungen haben sich dank neuer Themen und guter Einfälle
zu einer echten Attraktion für Besucher und Einheimische entwickelt.

-Der geplante Ausbau der Ratsbücherei ab Oktober 1999 wird vom Rat der
Stadt und von Sponsoren und St i f tungen nach Kräften gefördert .  Schon
jetzt  ist  die Ausleihe von Fachbüchern für Berufsqual i f ikat ion und
l,Ieiterbildung auf einem Höhepunkt.

Die hleltausstellung EXPO 2000 nimmt Gestalt an; auch Lüneburg ist mit mehrere o

Themenangeboten über das komplizierte Verhältnis von Mensch,
Natur und Technik vertreten und hofft auf zahLreiche Besucher und Uber-
nachtungsgäste aus a1ler hle1t. lJir wollen a1le freundlich enpfangen und
betreuen !



2-

Vor Ihnen li.egt ein Zvischenbericht. Nach der RotBlaul^/eißen Mappe 1998,
deren Vorschläge der Bürgerverein geneinsam mit der Stadt und anderen Inst,i-
tut ionen nachberei ten wi l1,  um di-e Ergebnisse der Bemühungen in einer
großen ldappe 20OO zu veröffentlichen, wollten wir nicht um jeden Preis
eine Mappe fül len, sondern uns auf wesent l iche Themen und Anregungen
konzentr ieren. -  Unsere Anregungen basieren im übrigen auf vielen Quel len:

-auf Mi-tgliederbef ragungen
-auf den Ergebnissen eines r tBürgertreffst t
-auf den Hinweisen, die im Laufe eines Jahres aus der Bürgerschaft kommen.

hlir haben uns bemüht, erkennbare ttPrivaLmeinungen und -interessentt
herauszuf i l tern und hier wegzulassen.

Ganz al lgemein ist  der Bürgerverein daran interessiert  zu erfahren,ob es
in den einzelnen Stadttei len ein jewei ls spezi- f isches Mitbürgerbewußtsein
gibt,  das über Einkaufst ips und Verkehrsanbindungen hinausgeht.
Vermutlich tragen insbesondere die Kirchen und die Schulen zur Bildung des
sozialen Gewissens und einer Art von ZusammengehörigkeiLsgefühl bei,
zu einem Grundkonsens, auf den wir a1le in der gegenwärtig aufgeheizten
Diskussion un die Integrat ion von Ausländern und Aussiedlern dr ingend
angewiesen sind. Diese Bürgergemeinschaft  ("communiLy sense'f)  ist  das HaupL-
anl iegen unseres Vereins: Helfen Sie mit !

L ü n e b u r g ,  a m  2 7 . J a n u a r  1 9 9 9

Vr*S*rd *z^4
1  .  V o r s i t z e n d e r

Wolfgang Senne Göxer Weg 9
21337 Lüneburg
Te|.04131-57230

FaxO4131-851 148
AWSenne@aol.com
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Wie sehen Bürgerinnen und Bürger ihre Stadt?

Die vom Bürgerverein Lüneburg auch in 1998 durchgeführte Umfrage ergibt, wie die
nachstehenden Einsendungen ausweisen, ein deutlich positives Ergebnis . Wir können mit
Freude feststellen, daß unsere Stadt immer ansehnlicher und damit - auch für auswärtige
Besucher - immer attraktiver wird. Einen deutlichen Schub in diese Richtung erwarten wir
von der Umgestaltung des BahnhofsvorplaEes und des Platzes Am Sande, wofür nun end-
lich ein allseits begrußenswertes Konzept wrliegt.

lm folgenden nun die an uns ergangenen sachbezogenen Bemerkungen/Notizen:

l. Lob und Anerkennung findet I finden:

1. die Umgestaltung des ,,Handwerkerplatzes" im Bereich Barckhausen-, Linden-,
Rote Straße,

2. der gelungene Umbau des ehemaligen Capitol-Kinos zu einem Konzert- und Vortrags-
saal. Das zur einstigen Ritterakademie gehörende Gebäude findet damit wieder eine
aveckentsp rechende Ve rwend un g,

3. der Bau des Verkehrskreisels (Bögel- Soltauer Straße), dessen enger Radius allerdings
auch bemängelt wird,

4. die schnelle Fertigstellung der Lösegrabenbrucke (findet mehrfache Erwähnung),

5. das erweiterte Angebot an Stadtführungen (westliche Altstadt, Saline),

6. ,,Hohes Lob" verdient die neue Gestaltung der Landeszeitung. Der Einbau ,,aktuellerThew"u-
Sonderseiten" ist begnißenswert. Das vielseitige und reichhaltige Angebot an Veranstal-
tungen aller Art weist Lüneburg als lebendige Stadt mit "aKuellem Flaif aus.

7. Konzept und Entschlußbildung zum ,nAusbau Sand". Der Bürgerverein Lüneburg stimmt
ohne Einschränkung zu, zumal weitestgehend auch kontroverse Vorstellungen unserer
Mitglieder zu einem guten Kompromiß gebündelt wurden.

8. Das Parkhaus am Bahnhof und der Radspeicher haben alle Positiverwartungen über-
troffen. Für den richtigen Schritt in die richtige Richtung spricht der Bürgerverein Rat und
Verwaltung seine Anerkennung aus.

9. Die Belästigung durch Radfahrer in den Fußgängezonen hat spürbar nachgelassen.
Senioren und junge Mütter sagen: Danke!

10. Die 4-stunden-Termine für Senioren im SALÜ.

11. Der zügige Ausbau des BahnhofsvorplaEes (mehrfache Erwähnung),

12. Der reichhaltige Blumenschmuck an Straßen und Plätzen der Innenstadt.

13. Die Mitarbeiter/innen der BAHN AG haben den Dank der Bahnkunden verdient:Während
der langen Umbauphase haben sie den SeMce geduldig und freundlich trotz Krach und
H itze in den provisorischen Verkaufs räumen weitergefuh rt.
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Getadelt wird / werden:

(wie schon in den Jahren zuvor) die schlechte und fur Fußgänger nicht ungefährliche
Pflasterung der Schröderstraße. Ahnliches sollte Am Sande vermieden werden,

die neue Linienführung der Buslinie 3, die für Fahrgäste aus dem Wohngebiet Mittel-
feld / Auf der Höhe deutliche Nachteile bringrt,

daß der Sand zunehmend als Hundetoilette benutzt wird, was naturgemäß manchen
Argemis verursacht,

daß das Stadtfest aber auch der Weihnachts- und Martinimarkt zunehmend zu Trink-
und Eßveranstaltungen denaturieren. ,,Von Brauchtum und Kultur - keine Spur!" Al-
lerdings: Eine löbliche Ausnahme machen

r die alte Handwerkerstraße und
. der Weihnachtsmarkt zu Füßen der Michaeliskirche!

die Lautsprecherdurchsagen in Melen Geschäften: Herr Powiad, bitte Telefon!" ,,Frau
Smitanka, bitte zur Kasse!" Das geht doch mit persönlichem Haustelefon oder Pieper
besser und vor allem kundenfreundlicher! Zu dieser Lärmbelästigung gehört auch die
unangenehme Musikberieselung, die sehr beim Kaufen stört. Man sollte solche Ge-
schäfte meiden.

Der Bürgerverein protestiert gegen den Mißbrauch der Herderschul-Aula für eine
Transvestiten-Show.

Ab 1. Oktober beginnt in vielen Geschäften die Weihnachtszeit, zu erkennen an der
Dekoration, den Liedern und dem Gebäck. Das ist ein schwerer Mißgriff! Frühestens
ab November sollte das Christfest als Umsatzbringer ins Spiel gebracht werden.

Die Stühle im Saal des Heinrich-Heine-Hauses sind Muster der Unbequemlichkeit zu
hoch, zu schwer und schief gepolstert. Rat Die Stuhlbeine um ca. 3 cm absägen und
so wenigstens die Höhe veningern; die Stuhlverbindungen lösen.

2 .

3 .

4.

5.

6.

7.

8.

um 1530 um 1550 um17ff i 18 Jahrhdt
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Wünsche und Anregungen:

Der Bürgerverein wiederholt seine bereits letztjährig geäußerte Bitte, die Bushalte-
stelle ,,Am Markt" auszubauen, damit dort wartende Fahrgäste und Passanten sich
nicht gegenseitig behindem.

Der Gehweg beim Hotel ,,Bergström" ist zu schmal. Eine Verbrciterung ist dringend
geboten.

Obwohl die Radfahrer - übrigens nicht nur Jugendliche - sich disziplinierter verhal-
ten, sollten die Polizeikontrollen beibehalten werden, und a,var nicht nur in den Fuß-
gängezonen, sondem auch daruber hinaus. Radfahrer auf Bürgersteigen und in
Parkanlagen gefährden weiterhin insbesondere ältere Leute und Mütter mit Kleinkin-
dem.

Busse halten häufig zu weit vom Bürgersteig entfemt. Um Abstellung wird gebeten,
damit das Ein- und Aussteigen für behinderte Fahrgäste nicht unnötig erschwert wird.

Die Pendler bemängeln die morgendlichen Zugverbindungen nach Hamburg. Durch
den Bau eines 3. Gleises könnten die Bahnverbindungen deutlich verbessert werden.

Der angerostete Leuchtenmast an der Ecke Heiligengeist - Ritterstraße sollte besei-
tigt werden. Er könnte zu einer Gefahr für die Schulkinder werden.

7. lm Zuge der Umgestaltung des Platzes Am Sande wird die Einrichtung von ötfentli-
chen Toiletten für dringend erforderlich gehalten.

Lüneburg als Namensgeber für die Lüneburger Heide möge in den Grunanlagen aber
auch im Innenstadtbereich mehr Heidebepflanzung (mit Wacholdern etc.) ausweisen,
um sich den zahlreichen Besuchem auch als ,,Heidestadt" zu präsentieren.

Wünschenswert ist eine bessere Beleuchtung der Hinweisschilder des Parkleitsy-
stems. Sie sind bei Dunkelheit z.T. schlecht lesbar.

Der Fahrplan des ÖpttV ist ohne Lupe nur schwer lesbar. Es wird um größeren Druck
gebeten.
Die Stadt Lüneburg möge bereits bestehende Kontakte zur russischen Stadt
lschewsk
- von Uni Lüneburg zwuni lschewsk,
- von Fachhochschule Lüneburg zurfechn. Universität lschewsk
fördemd begleiten.

Der Rat wird gebeten, den Ausbau der Ratsbücherei nach Kräften zu unterstützen.

lm Kuzentrum sollten auch Kneipp-Anwendungen angeboten werden, um zahlrei-
chen lnteressenten den Weg nach Bad Bevensen zu ersparen.

Die unschöne Grafitti-Sprayerei verschandelt weiterhin das Stadtbild. Mauerwerk mit
hoher Anziehungskraft für Grafitti-Schmierfinken sollten ron den Eigentümem fur
Grafitti-Schmuck mit künstlerischem Touch freigegeben werden. Bestes Beispiel:
Mauer am MTV-P|aE Uelzener Straße.

Die Neue Sülze und Salzstraße sollten für den Pkw-Verkehr Richtung Lambertiplatz
wieder freigegeben werden. (Dieser Hinweis erscheint seit mehreren Jahren im
Wunschkatalog unserer Mitglieder).
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Der Fußweg entlang der Bastion gegenüber dem Parkhaus ist bei Regenwetter mit
PfüEen übersät und schlammig. Einige Kanen Kies würden ausreichen, um hier Ab-
hilfe zu schaffen.

Eine weitere Zuweisung von Ausländem und Rußlanddeutschen nach Kaltenmoor
erschwert deren Integration erheblich auch deswegen, weil immer mehr,,Ureinwoh-
nef' von Kaltenmoor wegziehen.

Theatervorstellungen für Senioren an Sonntagnachmittagen sollten häufiger stattfin-
den.

Der Sand möge mit Bäumen bepflanzt werden.

Die Sauberkeit in der Innenstadt ist verbesserungsbedürftig.

In den Fußgängerzonen sollte Leinenzwang für Hunde eingerichtet werden.

Die Blumenrabatte in der Bardowicker Straße müßte verkleinert werden. Sie kann
speziell von Bussen nur durch ,,Slalomfahren" überwunden werden.

Wir bitten um mehr Sicherheit für Spaziergänger in den Parkanlagen. Wenn hier nicht
Abhilfe geschaffen wird, drohen sie zu veröden, was schon bei der,,lnsel"(gegenüber
der Bezirksregierung) der Fall ist. Lüneburg ist eine Stadt mit zahlreichen grunen
Lungen, die fruher beliebte Ruhezonen waren. Heute bleiben sie weitgehend unge-
nutzt und werden gemieden.

Neu-Lüneburger vermissen das deutliche Aufrufen der nächsten Haltestellen, um
rechtzeitig das Zeichen zum Anhalten geben zu können. Das geht doch heute einfach
mit Tonband und Lautsprecher mit gleichbleibender Deutlichkeit, ohne daß der Fahrer
Mehrarbeit hätte.

Die Parkplätze am Theater reichen nicht aus. Wir bitten die Stadt, sich um zusätzli-
che Parkmöglichkeiten im Bereich des Arbeitsamtes zu bemühen; auch sollte nachts
der Platz vor dem Salzmuseum unverschlossen bleiben und die zeitliche Begrenzung
ganz gestrichen werden. - Während die Parkplätze in der Friedens- und Haagestraße
heißumkämpft sind, steht der Vorplatz der Schule Stadtmitte halbleer. Argerlich! Der
Suchverkehr belastet die Umwelt.

Anregung zum Thema Stadtbusse: Zu den verkauften Taschenfahrplänen gehört der
jeweils neueste Liniennetzplan. Derselbe sollte auch an den Haltestellen zu finden
sein. Dort bitte in lesbarer Größe.

Anregung: Einen Wettbewerb starten: Wer textet und komponiert einen Lüneburg-
Song?

Wunsch: Auf einem Video, das sich als Geschenk eignet, Spietfilmszenen und
Stadtaufnahmen aus anderen Filmen und Videos über Lüneburg zusammenschnei-
den.

Wir wünschen uns im Parkhaus des SALÜ viele kleine Hinweisschilder auf die Kas-
senautomaten. Unkundige, auch Lüneburger, verlaufen sich im Labyrinth.

Wünsche: Stadtführungen speziell für Kinder und Jugendliche.

Wünsche: Ein nachts beleuchteter Durchgang vom Sande zur Kalandstraße.

30.

31 .
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Der ehrwürdige Ratskeller braucht dringend eine Auffrischung: Das Mobiliar und die
Lampen müssen ersetzt und vor allem Frischluftanlagen in den Nebenräumen einge-
baut werden.

Wunsch: Die Spenpfähle am Theater (Reeperbahnen) sollten entfernt werden, damit
eine Abfahrt in Richtung Bahnhof oder Kaltenmoor über die Wallstraße erfolgen kann.
Zur Zeit werden die Besucher zu einer großen Rundfahrt durch die Uelzener Straße
gez\ /ungen.

Es fehlen in der Stadt Hinweisschilder fur Touristen: zum Bahnhot, zur Post, zum
Alten Kran, zum Sande, zum Stint, zum Rathaus, zu den Kirchen. Das wäre doch ein
Anlaß für einen (Schüler-)Wettbewerb: ,,Gesucht wird ein Schild in origineller Form,
mit Lüneburg-Zeichen......."

33.

34.

:ätrf::t':;'i'
ä,&- l

|  -  - r , ' '
: .7)t-

= 7 ,  >
i Y ] :

-F;,.'f-r

Jt)-:
a l f - L t '

t  > a '

i - , ä ' -
:3' . '1t > ' -
-*'e.



8 -

Projekt '99

Das Projekt umfaßt eine Spende des Bürgervereins in Höhe von DM 1.000.- an das Mu-

seum für das Fürstentum Lüneburg zur Anlage eines Museumspfades. Die Museumsleitung

verfolgt damit die Absicht, die zahlreichen wertvolien Erponate des Hauses deutlicher in das

Blickfelcl der lr/luseumsbesucher zu rücken. An unsere Mitgliecler richten wir die Bitte, durch

Spenden den obengenannten Betrag ,,nach oben aufzurunden".

Vr/erfen wir an dieser Stelle einen Blick zurück auf unser Projekt '98 
,,Tätige Denk-

malspflege". Es hat leider unter den Mitgliedern des Bürgervereins nicht die vom Vorstand

erhoffte Resonanz gefunden. Denkmalspflegerisch tätig war genaugenommen nur der Vor-

stand. Betreut, d.h. bepfianzt wurden die nachstehenden Denkmäler der Innenstadt:

Das Denkmal der 110. Infanterie-Division (SpringintguVGraalwall). Teile der Bepflanzung

wurden alierdings entwendet.

Das Denkmal der Freiwilligen Lünetiurger Jäger (1813) an der Reichenbachbrucke.

Der Ursuiastein (ileiligengeiststraße). Auch hier wurden Teiie der Bepflanzung enhnen-

det. Daß cJas kleine Beet vor der Arrlage immer wieder als Hundeklo benutzt wird, ist

ekelenegend und wirkt abstoßend auf die zahlreichen Passanten, die häufig -wie immer

wieder beobachtet werden kann - vor dem Denkmal venreilen.

Der Gedenkstein für die ,,Opfer der großen Vertreibung" (vor der Ostakademie, Kant-

straße).

Das Ehrenmal im Tiergaften wurde von einem Ehepaar, die nicht Mitglieder irn Bürger-

vereirr sind, betreut.

Der Vorstand wendet sich erneut an cJie Mitglieder des Bürgervereins mit der Bitte, sich an

der Pflege der Denkmäler in der inrrenstadt zu beteiligen. Entstehende Unkosten erstattet

der Bürgerverein, Meldungen (fernmündlich) richten Sie bitte an den Vorstand:

a

a

Hen Senne

Herr Dr. Peter

E 57230, Frau Grosche,

I62148, Herr Pollmann,

lE 61A74,

I 34268.

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, daß der Vorstand sich an der Aktion ,,Bürger
säubern ihre Stadt" im Mäz '98 beteiligt hat.
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