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Anerkennung und Wünsche des Bürgewereins Lüneburg e.V.

Ganz ohne schulmeisterliches Gehabe legl der Bürgerverein im Februar 2000 seine neue
ROT-BLAU-WEISSE MAPPE 2000 vor:
statt LOB soll es nun ANERKENNUNG heißen, statt TADEL nunmehr WÜNSCFIE.
Schließlich ist der Bürgerverein keine Partei oder Interessengruppe, die ihre bestimmten
vorgegebenen Interessen durchzusetzen trachtet; vielmehr nimmt der Bü,rgerverein Hinweise
seiner Mitglieder, die im Laufe eines Jahres auf Bürgertreffs und anderen Versammlungen
geäußert wurden, ebenso auf wie Klagen und Hofftrungen von anderen Mitbürgerinnen und
Mitbürgern, die schriftlich oder mä'ndlich vorgebracht wurden.

Dass sich solche Hinweise durchaus strukturieren lassen, zeigt wieder einmal unsere Mappe.
Dabei haben sich Vorstand und Beirat wieder sehr darum bemüht. Einzelmeinungen oder
öffentliche Kontroversen zu venneiden. Wir meinen: Auch ohne solche EXTRAs entsteht ein
zutreffendes Stimmungsbild. Eine solche Zusammenstellung kann nicht den Rang einer
wissenschaftlichen Untersuchung , wie sie in der Vergangenheit von der Universität
(Prof.Kreilkamp) oder anderen Institutionen erstellt worden sind, beanspruchen ! Das hatte
der BV in der Vergangenheit zwar versucht, indem er -mit Unterstützung der Landeszeitung
und der Sparkasse- mithilfe von 20.000 Fragebögen über die LZ eine Art Meinungsforschung
versucht hatte: Zwar kamen nur zwischen 600 und 800 ausgefullte Bögen zurück, aber deren
verantwortungsvolle Auswerhrng stellte uns immer wieder vor schwere Aufgaben.

Besondere Anerkennung gebührt in diesem Zusammenhang der LANDESZEITUNG, die tn
den letzten Jahren in immer umfassenderer Weise über alle lokalen und übenegionalen Ereig-
nisse berichtet und viele Anstöße gegeben hat, die nun nicht mehr vom Bürgerverein kommen
mußten. So konnten wir manche Vorbringungen unserer Mitbürger weglassen, .,weil die LZ
schon darüber berichtet hat".-Der Dank der Bürger gegenüber der LZ gilt aber auch den neu
eingerichteten Seiten mit Schwerpunktthemen, wobei die Themen
LOKALES,UNIVERSITAT und FACFIIIOCHSCHULE und DEUTSCHLAND NACH 45
eine besondere Hervorhebung verdienen. * Dass nun auch immer mehr Farbe Einzug hält, ist
zwar hübsch und teuer, hat aber mit dem eigentlichen joumalistischen Auftrag weniger zu tun.

Neu unter unseren Themen ist die Schilderung einer besonderen Beziehung zu der russischen
Stadt Ischewsk vor dem Ural; ob sich aus diesem zarten Pflänzchen, das seit 7 Jahren gepflegt
und regelmaßig begossen wird (mit Wasser!), eines Tages eine festere Bindung entwickelt,
bleibt unsere Hoffnung. Unsere Freunde in der Russischen Foederation haben jedenfalls
schon einmal einen BÜRGERVEREIN ISCHEWSK-LÜNEBURG gegrtiLndet!

Was steht längerfristig auf unserer Wunschliste?

>>>Erhalt und Ausbau ALLER bestehenden Kultureinrichtungen in Lüneburg
(Musee4Brömsehaus,Ostakademie usw.)! Durch den Abzug des Goethe-Instituts in den 70er
Jahren hat LilLneburg schon ein großes Opfer an ,Jntemationalität" gebracht.

>>>Noch melr Integrationsbemühungen auf BEIDEN Seiten flir alle Gruppen von
Zuwanderem, deren Aufenthalt hier auf Dauer angelegt ist. Wegen unseres dramatischen
Geburtenrückgangs als Ergebnis neuer kbensformen ist Deutschland auf den Dauerzuzug
von Qualifizierten und Qualifizierbaren angewiesen.
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Stellungnahme der Stadtvenraltung
zu den von unseren Mitgliedem im RotBlauWeißen Rundbrief 1999

' geäußertenWüLnschen,,{nregungenundkritischenAnmerkungen

l. - Anmerkungen des Bürgervereins (BüV) in Kurdorm. Sauberkeit der Innenstadt.
Antwort des Oberbürgermeisters (OB):
Der OB teilt nicht unsere Ansicht, ,,dass Lüneburg an Sonntagvormittagen unansehnlich
ist. Natürlich kommen Dreck und Schmierereien vor. Die Stadtverwaltung gibt sich aber
alle Mühe, dass dies nicht ausufert. Deshalb hat sie ein City-Service-Team eingerichtet,
dass nicht nur bei Anrufen auf dem Umwelttelefon 309-500 dafur sorgen soll, dass Venrn-
reinigungen sofort beseitigt werden. So konnten wesentliche Fortschritte in Sachen
,,Saubere Innenstadt" eneicht werden.
Es sindjedoch alle aufgerufen, für eine ansehnliche Stadt zu sorgen - nicht nur die Verwal-
tung mit ihren Mitarbeitern, sondern auch vor allem die Bürgerinnen und Bürger. Dieses
Bewusstsein sollte noch mehr geschärft werden. Der beste Dreck ist der, der gleich ange-
messen entsorgt wird. Meine Erfahrung (die des OB) ist die, dass Besucher der Stadt im-
mer wieder loben, wie sauber es hier ist, und so glaube ich. Lüneburg muss sich hinter
keiner anderen Stadt verstecken.
Ansonsten tut die Stadt Lüneburg eine ganze Menge fur ein ansehnliches Stadtbild. Ich
nenne nur die Umgestaltung des Marktplatzes, die Umgestaltung des Platzes Am Sande,
den Umbau des Bahnhofsvorplatzes und nicht ̂let die Veränderungen, die für die Gra-
pengießerstraße in diesem Jahr vorgesehen sind."

2. - BüV: Filialisten in der Innenstadt.
Antwort OB: ,,Die von Ihnen angeprangerten Wuchermieten und die Schließung von Lä-
den in der Innenstadt betrachte auch ich mit großer Sorge. In Einzelfiillen sind der Stadt
jedoch meist die Hände gebunden, da es sich um privatrechtliche Angelegenheiten handelt.
Ich hoffe, dass die Lüneburger Marketing GmbH in nächster Zeit Akzente setzen kann, die
zu erhöhter Attraktivität der Innenstadt führen. Voraussetung ist allerdings, dass die Kauf-
leute mitziehen."

3. * BüV: Pflasterung der Schröderstraße.
Antwort OB: ,,Die Pflasterung entspricht dem historischen Vorbild. Es wird sich in abseh-
buer Zeit an der Pflasterung der Schröderstraße nichts ändern. Ich denke, es handelt sich
um einen guten Kompromiß zwischen guter Optik und Komfort."

4. - BüV: Stadtfest und Weihnachtsmarkt.
Antwort OB: ,pas Stadtfest liegt in den Hilnden der Werbe- und Parkgemeinschaft. Des-
halb sollten sich deren Repräsentanten dazu äußern. Martini- und Weihnachtsmarkt sind
Veranstaltungen der Stadt Lüneburg, die nach der Gewerbeordnung als Iahmärkte defi-
niert sind. Damit gilt der Grundsatz der Marktfreiheit. Ein Ausschluss von Bewerbern ist
danach nur dann zulässig, wenn der Platz nicht ausreicht. Es trift außerdem nicht zu, dass
der Martini- und der Weihnachtsmarkt zu einer Trink- und Eßveranstaltung ,,denaturiert"
sind. Die Anzahl der zugelassenen Imbiss- und Ausschankbetriebe hat sich in den vergan-
genen Jahren nicht vergrößert.

5. - BüV: Bus-Linie 3.
Antwort OB: ,,Die Linie 3 verkehrt seit Sommerfahrplan '99 stadteinwärts wieder über die
alte Route am Kurzentrum und an der Post vorbei.

6. - BüV: Ausbau Bushaltestelle am Markt.
Antwort OB: ,Fin Unterstand wurde aufgestellt. Der Bürgersteig kann nicht ver6reitert
werden."

7, - BüV: Fahrradrambo s.
Antwort OB. ..Die Polizei wird sich - unter anderem durch vermehrte Fahrradstreifen -
weiterhin um diese Angelegenheit kü,rnmem."

8. - BüV: Schwachpunlte an Bushaltestellen.
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Antwort OB: ,,Schwachpunhe an llaltestellen v/erden nach und nach beseitigt. Teilweise
sindjedoch die Busfahrer gefragt, die nicht dicht genug an den Gehsteig heranfahren. "

9. - BüV: Schlechte Zugverbindungen für Pendler.
Antworti OB unterstützt voll unseren Wunsch nach verbesserten Zugverbindungen.

10,-BüV: Heidebepflanzung und Wacholder in der Stadt.
Antwort OB: ,,Es gibt in Lüneburg einige Heidebeete. Wacholder verträgt kein Streusalz
und ist deshalb fi.ir die Stadt ungeeigret."

I L-BüV: Offentliche Toilette am Sande.
Antwort OB :,,Wird berücksichtigt."

12.-BüV: Bessere Beleuchtung der Hinweisschilder zu Parkmöglichkeiten.
Antwort OB: ,,Diese Arregung mag sich aufFußgänger beziehen, die jedoch in der Regel
keinen Stellplatz in Parkhäusem etc. suchen, Für Kraftfahrer sind die reklektierenden
Hinweisschilder ohne Probleme lesbar."

I3.-BüV: Bessere Lesbarkeit der Bus-Fahrpläne.
Antwort OB: ,, Die Gestaltung der Bus-FahrplZine ist eine originäre Sache der Verkehrsbe-
triebe. Für die ausgehängten Fahrpläne ist die Kritik nicht nachvollziehbar."

14.-BüV: Ausbau der Ratsbücherei.
Antwort OB: ,,Mittel hierzu sind bereitgestellt."

I 5.-BuV. Wandschmierereien durch,,Grafittis".
Antwort OB: ,,Die Stadt bekämpft diese Schmierereien soweit es geht durch das City-
Service-Team. In vielen Fällen kann eine ,,Begrunung" bedrohter Fassaden helfen. Im
Vergleich zu anderen Städten wird Lüneburg noch vergleichsweise selten von Schmier+
reien heimgesucht."

16.-BüV: Freigabe Neue Sülze - Salzstraße ftir den Kfz-Verkehr,
Antwort OB: ,,Eine Freigabe der genannten Straßenzüge für Kfz widerspricht den Grund-
lagen des VEP. Dennoch wird über eine Optimierung nachgedacht,"

17.-BüV: Begdnung des Sandes.
Antwort OB: ,,Die Frage wird in den komrnenden Monaten geklärt. Momentaner Stand
ist, dass die geplanten Bäume auch gepflana werden sollen."

18.-Büv: Nochmals Sauberkeit der Innenstadt.
Antwort OB: ,,Es ist auch eine Frage der Kosten, wie die Reinigungsintervalle gewählt
werden können. Festzustell€n bleibt: Das City-Service-Team hat bereits ftir wesentlich
mehr Sauberkeit gesorgt."

19.-BüV: Leinenzwang für Hunde.
Antwort OB: ,,In den Fußgängerzonen gilt bereits Leinenzwang filr Hunde. Darüber hin-
aus sind die Hundebesitzer selbst gehalten, die Gefahrenabwehwerordnung zu beachten."

20.-BüV: Blumenrabatte in der Bardowicker Straße.
Antwort OB. ,,Die Blumenrabatte i. d. Bardowicker Straße dient dem Zweck. deutlich zu
machen, dass hier ein Fußgängerbereich beginnt. Sie soll auch dazu beitragen, dass der
berechtige Kfz-Verkehr diesen Bereich nur mit äußerster Vorsicht beführt Ein Rückbau
wäre daher kontraproduktiv.

21.-BüV: Deutliches Ausrufen der Haltestellen in Linienbussen.
Antwort OB: ,,Das ist Sache der Verkehrsbetriebe. Sie wären anrusprechen."

22.-Bny'. Unzureichende Parkmöglichkeiten am Theater.
Antwort OB: ,,Ab dem 25. 10. 1999 stehen auch die Parkplätze des Arbeitsamtes von
18.00 - 24.00 tlhr den Theaterbesucherr/innen zur Verfitgung.

23.-BüV: Öffirung weiterer Parkmöglichkeiten beim Salzmuseum und vor dem alten Johan-
neum.
Antwort OB: ,,Der Parkplatz vor dem Salzmuseum/1.{eukauf ist Firmenparkplatz. Die Fir-
ma EDEKA hat bewußt den Parkplatz abschließen lassen, um sicherzustellen, dass tags-
über die Stellplatze für die Kunden zur Verfi,igung stehen.



Der Platz vor dern alten Johanneum ist als Stellflache an Anwohner/inncn im Innen-
stadtbereich vermietet worden."

24.-Büy. Durchgang Sand - Kalandstraße.
Antwort OB: ,,Bei dem besagten Durchgang handelt es sich um Privatbesitz."

25.-BüV Stadtfuhrungen auch für Kinder.
Antwort OB. ,,Vom Verkehrsverein werden bereits seit Anfang 1998 auf Wunsch
Stadtftihrungen speziell für Kinder und Jugendliche @auer I Stunde) durchgeftihrt."

26.-BüV: Mobiliar Ratskeller,
Antwort OB. ,,Das Mobiliar ist zvru alter, aber durchaus zu den Räumlichkeiten passend.
Die Installierung einer Frischluftanlage w,ire mit erheblichen Kosten verbunden."

27 .- BüV . Überflllssige Sperrpfiihle im Theaterbereich.
Antwort OB: ,,Die Pftihle dienen vor allem dazu, den früher üblichen Durchgangsverkek
zu unterbinden und damit die Sicherheit der Theaterbesucher zu gewäkleisten. Es wird
allerdings gepnift, ob ein Abbiegen vom Theaterparkplatz in Richtung Stresemannstraße
ermöglicht werden kann."

28.-BüV: Mehr Hinweisschilder in der Innenstadt für Touristen.
Antwort OB: ,,Ein Beschilderungssystem ist derzeit in Arbeit."

Schlussbemerkung der Red.: Wir können mit Zufriedenheit und Freude feststellen, dass die
Stadtverwaltung unsere Hinweise und Anregungen in vielen Punkten aufgegriffen und teilweise
sogar schon berücksichtigt hat. Wir werden uns bemühen, dieses gute Klima zwischen Stadt-
verwaltung und BtiLrgerverein zu erhalten in der Gewissheit, dass gelegentliche Kritik aus unse-
ren Reihen in der Behörde als konstruktiv und wohlmeinend und hier und da auch als hilfreich
eesehen wird.

Eingesandt
Dieses Gedicht eines sehr bekanrten LUneburgcrs,
der jaa in der Feme lebt und aus lautcr
Bescheidenheit nicht genannt werden möchte,
erreichte uns ganz kurz nach der Herausgabe
unseres RotBlauWeißen Rundbriefs als eMail:

Laut vorgetrageq entfaltet es seinen Reiz
erst richtig !
W S ,

Ltin€burg bl€ibt €in€ schÖne Stadt,
auch wenn VerwalturE und der Rat
des Indi\iduelle gem
r€muftsen dutch der Muster Fem'.
Pllaster, Lampon und Vittinen
komm€n auf des Handels Schienen
auch in unsers kleine Stadt,
di€ doch eig'ne Muster hat.
Geh' ich durch die Straß€n, Gassefl,
fühl ich mich lbst ganz \ßrlass€n,
woil doch Uelz€n, L€er und Winson
h€utzutage ähnlich grins€n.
wo Heibt mir dio traute sicht,
die m6in Bild \€rwechs€lt nicht?
Nein, da helfrn keine Uedec
m€in€ V€rse U€ib€n bieder,
u/enn nicht geht €in neuer Ruck,
auf daß ein joder horch und guck
nicht mal nur aü Alt€s -
E ig€nsinn, so schal l t  6s,
rufi nach Typ€, Marke und Charakten
di6 Btlrgerschaft \rdr un\€zagter !

J6de3mal ein Gedicht,
nein, das sollt' ich wirklich nicht.
Aber pseudonym Velleicht
könnt€n, \^enn der Platz dann r€icht.
jen€ Ail€n u,ohl ins Blatt,
falls der Leser Spaß dran hat.

In lib€ralibus,
\Dtre luen64itoyen.
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Bürger des Jahres und Sülfmeisterring

Der Btirgerverein LüLneburg e.V. zeichnet in jedem Jahr ein oder zwei Damen oder Herren
aus, die sich in besonderem Maße für ihre Mtnenschen in unserer Stadt eingesetzt haben.

Dabei werden gleichermaßen kulturelle, soziale, sportliche oder andere Aktivitäten anerkannt.

Vorstand und Beirat unseres Vercins erarbeiten dafti,r nach gewissenhafter Suche eine
Namensliste, aus der dann einstimmig eine Auswahl getroffen wird- - Bevorzugl werden
dabei Damen und Herren ausgewählt, die nicht im Rampenlicht stehen und deren Verdienste
nach Möglichkeit noch nicht durch andere Ehrungen gewtirdigt worden sind.

I

Die Geehrten erhalten dann -zumeist während unseres festlichen ,Slirgeressens" am
jeweiligen l.Advents-Sonntag- eine Urkunde tiber die Ausrufung zur Bilrgerin oder zum
Bürger des jeweiligen Jahres und dazu den silbernen ,,Sülfrneistening" mit der Gravur der
Initialen MFP (MONS FONS PONS).
Die so Ausgezeichneten erfahren dann eine zusätzliche Ehrung durch eine Laudatio: Dabei
hebt eine Person ihres Vertrauens, die vom Bürgerverein gebeten und benannt wird, in einer
Rede die speziellen Verdienste der Geehrten hervor und beleuchtet ggf auch die Gruppe oder
Institution, in der dieser besondere Einsatz erfolgte.

ln den vergangenen 15 Jahren wurden die folgenden Damen und Herren auf diese Weise
geehrt:

1985 Herr Kliefoth
1986 Hen Pomp
1987 Hen Wiechel
1988 Frau Westphal
1989 HenLodders
1990 Hen Dr.Lamschus
l99l Abtissin Gössling
1992 Hen Heitsch
1993 Herr Hartmann
1994 Frau Gerhard
1995 Frau Weiß
1996 Frau und Hen Abbenseth
1997 Hen Toews
1998 Frau Bettex und Frau Gollan
1999 Frau Johannes und Frau Theis:

Herr Dr.Peter erhielt 1999 eine besondere Ehrung flir die Veröffentlichung
sernes Buclres :Ltlneburg - Geschichte einer tausendjährtgen Stadt
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Wie üblich gibt der Bürgeruerein seinen Mitgliedern und Freunden Gelegenheit, ihre Meinung
zum Stadtbild, zur Stadtentwicklung und zu städtischen Einrichtungen zu äußem. Wir haben
die Antworten im folgenden nach Lob und Anerkennung des Bürgervereins- Lob und Anerkennung und
- Wünschen und Aregungen aufgeführt.

I. Lob und Anerkennung erfuilt /erhalten
l. die Stadtverwaltung für die zügige und in ihrer großzügigen Weitläufigkeit imponierenden

Neugestaltung des Platzes,,Am Sande". Der Blick ist nun frei auf die schönen Giebelhäu-
ser, und dadurch wird die Einmaligkeit des ,,Sandes" im norddeutschen Raum und darüber
hinaus überzeugend zum Ausdruck gebracht. Die breiten Gehsteige laden überdies zum
Flanieren und Verweilen ein. Eine Mehrheit unserer Mitglieder wünscht sich zur Abrun-
dung des angenehmen Gesamtbildes einen Springbrunnen mit Sitzgelegenheiten ringsher-
um und eine sparsame Begrünung - nicht durch Baumreihen, sondern durch einige wenige
Baumgruppen.

2, die Stadtverwaltung - insbesondere auch Herr OB Mädge - für die Einbeziehung der Bür-
gerschaft bei der Planung der Umbauten Am Sande und am Bahnhof Bürgerversammiun-
gen, Anlieger, Vereine und Beiräte (Senioren, Behinderte) haben Gelegenheit erhalten,
ihre Vorstellungen zu diesen Großprojekten zu artikulieren.

3. die Busfahrer fur ihr umsichtiges und frzundliches Verhallten während der o. g. Umbauten,
die den innerstädtischen Busverkehr naturgemäß besonders belasteten.

4. das Stadttheater für die Durchführung der seniorenfreundlichen Sonntagrachmittags-Vor-
stellungen.

5. die Volkshochschule für ihre Vielzahl von Kursen, in denen Probleme der Senioren ange-
sprochen wurden.

6. die Stadtverwaltung für den Ausbau des Krankenhauses, insb€sondere des medizinischen
Geräteparks, der eine Diagnose und Therapie der ,,kurzen Wege" ermöglicht und den Pa-
tienten lange Affeisen (JKE Hamburg, Hannover etc.) erspart.

7. die preisgünstigen Parkmciglichkeiten in der Innenstadt (Parkpalette am Graalwall, an den
Vierorten u, ä.).

8. das auf mehrere Jahre und in Zusammenarbeit mit den Wohnungsgesellschaften sowie den
Kirchengemeinden vor Ort angelegte Projekt der Stadt zur Sanierung der Wohnungssitua-
tion und des Wohnungsfeldes im Stadtteil Kaltenmoor. Allerdings ist es auch sehr wichtig,
dass hier ansässige Bürger, Hauseigentümer und alle in Kaltenmoor tätige Organisationen
- ob haupt- oder ehrenamtlich - zur Stadtteil-Bildpflege ihren Beitrag leisten.

9. die alte Rathsapotheke @äckerstraße 9) für die gelungene Fassadenrenovierung.
10. die Sparkasse Lüneburg für das engmaschige Netz von Filialen im gesamten Stadtgebiet.

Dieses umfassende Service-Angebot erleichtert den Bürgem - besonders den älteren - die
Erledigung ihrer Geldgeschäfte ungemein. Während andere öffentliche Einrichtungen zum
Nachteil der Bürger @ost)Filialen schließen, präsentiert sich die Sparkasse als Institut der
,,kurzen Wege" und damit außerordentlich kundenfreundlich . Weiter so - Sparkasse!

I l. die ,,Lrineburger Tafel" für ihr vorbildliches soziales Engagement zum Wohle der Obdadr-
losen und sozial Schwachen in unserer Stadt. Dank sei auch den Marktbeschickem gesagt,
die durch ihre Spenden die beispielgebende Hilfsbereitschaft der ,,Tafel" erst ermöglichen.

t2. die Bediensteten der Bahn AG und die Damen der Bahnhofsmission fiir ihre Freundlichkeit
und Hilfsbereitschaft.

13. die Kleingärtner. Ihre Kolonien sind Naherholungsgebiete von hoher Qualitat.

Weitere anerkennende Einsendungen:
14. Die Bepflanzung der Kreuzung an der Handwerkskammer ist als recl gelungen zu bo

zeichnen.

1 r
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15. Die Einrichtung des Bürgeramtes an der Reichenbachkreuzung wird wiederholt lobend

erwähnt (siehe hierzu auch Sonderbericht).
16. Das neue Gemeinschaftshaus im Stadtteil Brilows Kamp AWO-CADO ist eine gelungene

Einrichtung .
17. Lob und Anerkennung sprech€n wir dem Bauherrn aus für den Umbau der Abtsmühle zu

einem Hotel. Ein besonders originelles Novum ist das italienische Restaurant ,JVIama Ro-
sa" im Parterre.

18. Die Bedienung in den Kaufhäusern (besonders bei Karstadt) ist kundenfreundlicher ge-
worden. Da rnacht Einkaufen Spaßl Weiter so. !!

19. Die Sauberkeit der Innenstadt ist deutlich gestiegen. Wir sagen der Stadtverwaltung aber
auch den Bürgern, die durch korreldes Verhalten dazu beitragen, unseren Dank.

20. Die Stadtfülrerinnen/ftihrer sind kenntnisreich, hilfsbereit und freundlich. Sie sind eine
Werbung fur unsere Stadt.

21. Der Stadtarchäologe ist sehr ruhrig. Dank für die Ausgrabungen an der St. Lambertikir-
che.

22. Der Birgerverein danll der Landeszeitung für die jederzeit freundlich-sachliche Bericht-
erstaffuns über seine Arbeit.

Freude oder Arger über Hörfunk und Fernsehen?

Sie sind an einer Dokumentarsendung rnteressiert: Eine aufdringliche Musik- und
Gerliuschkulisse, die mit dem Inhalt auch gar nichts zu tun hat, quält sie.
Oder: Sie haben sich aufdie Lüneburg-Sendung mit Dagrnar Berghoff gefreut, und dann wird
Ihnen etwas ganz glauenvoll-Banales zugemutet...
Oder: Sie erwarten eine ftr Sie wichtige Sendung, aber die vorhergehende wird erbarmungs-
los überzogen, und das auch noch auf niedrigem Niveau;
jetz mochten Sie sich beschweren, wrssen aber nicht wie.
Oder, was vielleicht noch häufiger vorkommt: Sie haben sich über eine Sendung so richtig
von Herzen gefreut, wissen aber nicht, wo Sie das anbringen können (obwohl die beteiligten
Mitarbeiter der Sender sich über lhre Reaktion sicherlich sehr freuen würden!): Was ist zu
tun?

Falls es sich um einen sog.Privatsender handelt hilft nur ABSCHALTEN!!!
Aber oft haben Sie eine Sendung gesehen oder gehört, die auf Ihre Kosten im sog.Öffent-
lich-Rechtlichen Programm gesendet wurde: Hier unser Ratschlag: Schreiben Sie an den
verantwortlichen Sender; wenn Sie diesen nicht kennen, an einen anderen:Er gibt Ihren Brief
zuverlässig weiter. Die Sender leben von und mit lhren Reaktionen!!

Hier nun ein paar Adressen zum Schreiben:
N3 : Norddeutsches Femsehen, Gazellenkamp 57 , 22504 Hamburg (auch ARD ! )
Funkhaus Hannover : Postfach 45 60 in 30045 Hannover
NDR Norddeutscher Rundfunk: Rothenbaumchaussee 132, 20149 Hamburg
Landesfunkhaus Hannover,Redallion Nordtour: Postfach 44 40 in 30044 Hannover
Zweites Deutsches Femsehen: :ZDF-Straße I oder Postfach 40 40. in 55100 Mainz.

Eine Bitte habe ich:
Teilen Sie mir doch bitte gelegentlich die Reaktion des Funkhauses oder Senders mit, den Sie
angeschrieben haben...
Sn
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Wünsche und Anrcgungen des Bllrgervercins

II. Die zahlreich vorliegenden Wünsche, Anregungen und Erwartungen unserer Mtglieder be-
ziehen sich auf die folgenden Schwerpunklbereiche:

l. Stadtverwaltung:
1. 1 . Die Stadtverwaltung sollte sich des Denkmalschutzes stdrker annehmen als bisher. Die

schöne alte Stadt ist ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste wirtschaftliche Nutzungs-
faktor in der Stadt.

l. 2. Wir brauchen wieder einen Stadtbildpflegeausschuss. Seit dieser Ausschuss aufgelost
wurde, sind die baulichen Substanzverluste gestiegen. Die,,alte Stadf ist in hohern
Maße erhaltenswert (s. o.).
Anm. der. Red.: Wir unterstritzen diesen von dem ALA vorgetragenen Wunsch.
Aber:
,,Man kann des Guten auch zuviel tun", meinen unsere Mtglieder und sprechen damit
die wenig feinfühligen Aklivitäten der städtischen Stadtbildpflege in Bezug auf den
blauen Anstrich der Fensterrahmen am Eckhaus Kuh-runtere Schrangenstraße an. Der
leidige ,,Markisenstreit" liegt noch nicht lange zurück - und nun dies!! Es ist nur
schwer nachvollziehbar, dass ein Bürger, der sein in der Innenstadt gelegenes Haus
in angemessener Weise renoviert, von der Stadt getadelt wird. Anerkennung und Er-
munterung, diesem Beispiel zu folgen, wliren eher angebracht gewesen. Wenn schon
an der blauen Farbgebung Anstoß genommen wird, so trift dies in besonderem Maße
auf den blauen Pavillon auf dem Schrangenplatz zu, der sich dort baulich als absoluter
Fremdkörper erweist. So ersuchen wir den Ausschuss für Bau- und Stadtentwicklung,
in Zukunft derartig überzogene Massnahmen der städtischen Stadtbildpflege zu unter-
binden. In vielen Bereichen unseres Alltags ist ,,Weniger häufig Mehr".

l. 3. Die Neupflasterung im Innenstadtbereich sollte auch die Belange lilterer Bürger und
Mütter mit Kleinkindern benicksichtigen. Eine an historischen Vorbildern sich orientie-
rende Pflasterung mag ja stilvoll sein, erschwert aber ihre Begehbarkeit und erhöht das
Unfallrisiko.
Anm. d. Red: Ein Mitglied des Bürgervereins lieferte hierzu die zum Nachdenken an-
regende mit Humor ausgestattete Betrachtung:
Katzenköpfe
Eine wundersame Geschichte soll sich zugetragen haben. Die Seelen verstorbener Bür-
ger des späten Mittelalters haben eine Podiumsdiskussion über die von oben gut er-
kennbare Erneuerung des Stadtbildes der Stadt Lüneburg geführt. Sie waren des Lo-
bes voll ob der Bemühungen der Stadtväter um die erfolgreiche Stadtverschönerung,
jedoch verwundert über einen Teil der Straßenpflasterung. Aus ihrer Zeit aufErden
waren ihnen Stege aus Eichenbohlen und auch einige wenige Straßenbefestigungen
mit Feldsteinen, die man auch heute noch als Katzenkopfe bezeichnet, bekannt.
In Erinnerung an diese argen Straßenverhältnisse in der Stadt Lüneburg zu ihren
Lebzeiten sahen sie nun staunend, dass heute ganz glatte Straßenoberflächen aus
Asphalt, Beton oder Kunststeinplatten gebaut werden können. Groß war ihre Ver-
wunderung daher, dass es dennoch auf dem Marlt und in Nebenstraßen Katzenkopf-
pflaster gibt und auch noch die zwar etwas bessere Kopfsteinpflasterung angewendet
wird. Beide Materialarten können doch bei Frost wegen der Rundungen der Steine
leicht zu Unfrillen filhren. Außerdem verursachen schnell faluende Falrzeuge unnöti-
gen Straßenlärm auf der Holperpflasterung. Die Suten Seelen waren deshalb der Mei-
nung, dass die vielftiltigen Möglichkeiten der modemen Zeit genutzt werden, und die
Stadtväter bei der Stadtbildpflege nicht den Fortschritt von anno dunnemals den Bür-
gern der Gegenwart aufzwingen sollen,

Drunten eilen die Menschen, von der Hektik der Zeit getrieben, durch die Straß€4

t
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telefonieren wie besessen und stolpern dabei über die Katzenköpfe. Eigentlich töricht
denken die Seelen droben. Oder haben die Stadtväter und Stadtmütter das übersehen
in der Eile?
Die Seelen der altvorderen Btirger kamen überein, dem Rat der Stadt Lüneburg eine
entsprechende Eingabe zu senden. Angeblich ist der Brief auch abgesandt worden,
aber über seinen Verbleib ist aus dem Rathaus bisher nichts zu hören.

l. 4. Die Stadt möge sich mit aller Kraft wehren gegen die Einrichtung weiterer Einkaufs-
zentren vor den Toren der Stadt, Den Geschäften in der Innenstadt drohen dadurch
herbe Einkommensverluste. Alteren Mitbrirgem wird das Einkaufen erschwert. Ge-
schäftsschließungen sind die Folge. Letzte Konsequenz: Verödung der Innenstadt! Im
Augenblick stehen - wenn auch aus anderen Gründen - 3 Geschäfte in der Flaniermeile
der Stadt, der Bäckerstraße, leer, eines davon, der Pro-Marftl, schon seit melueren
Monaten. Hier müssen im Rathaus die Alarmglocken sckillen! Ursachenforschung ist
dringend vonnötenl

1 . 5. Ein Mitglied regt die Einrichtung eines ,,kleinen Marktes" auf dem Marktplatz an. Er
schreibt uns: ,per Marktplatz sieht entsetdich kalrl und ungastlich aus - natürlich nur
dann, wenn kein Wochenmarkt stattfindet. Mein Vorschlag: Während der wtrmeren
Jahreszeit, also etwa von Mai bis September, und das ist ja auch wohl die Zeit der
Touristen, könnte dort an den marktfreien Tagen, eine Art ,,Kleiner Markt" stattfinden.
Ich stelle mir vor: I Stand Blumen, I Stand Obst, I Stand andere hiesige Produkte.
Die Idee ist mir von anderen Städten gekommen, in denen es einen kleinen Markt
gibt und zrtar ttry)tch" den garuen Tag über. Und wenn die Stande dann noch hübsch
anzusehen sind und auch noch plattdeutsch gesprochen wird - also ich könnte mir das
als sehr attraktiv vorstellen."
Aber unser Ideengeber sieht die Dinge abschließend auch nüchtem: ,,Eine Reihe von
Problemen sehe ich aber schon jetzt: Wird sich der Aufwand gemessen am Umsatz
lohnen?".. .
Unsere Meinung: Die Idee ist originell. In der Tat gibt es kleine Märkte dieser Art in
vielen historischen Städten: Duderstadt, Rotenburg o. d. T., Dinkelsbrihl u. a. Warum
nicht auch bei uns? Auf das Standseld müsste die Stadtverwaltunc freilich verzichten.

2. . . Innenstadt, Touristik
2. l. Die Einrichtung einer Poststelle in der Innenstadt erscheint dringendst erforderlich zur Er-

ledigung kleinerer postalischer Angelegenheiten, vor allem aber auch für die auswärtigen
Besucher unserer Stadt.

2. 2. Die Touristik-Information sollte durch mehr Hinweisschilder zu den Sehenswürdigkeiten
der Stadt und durch Faltblätter, die nähere Erläuterungen geben, verbessert werden.

2, 3. Die Bestuhlung des Ratskellers ist in einem sehr schlechten Zustand. Die Polsterung der
Sitze und Lehnen ist durchgesessen bzw. abgewetzt, Abhilfe ist geboten, um die Gastro-
nomie an historischer Stätte attraktiver zu machen.

2. 4. An der Passage am Bettenhaus Timper wurde (am Sande) ein Gitter eingebaut, das
abends verschlossen wird, Dadurch entsteht eine böse Falle für alle, die in der Drnkelheit
von der Glockenstraße zum Sand wollen.

2. 5. Wir rufen alle Geschäftsleute auf, überflüssige Anglizismen zu vermeiden. Hier einige Bei-
spiele:
- Tankstellen bieten car-wash an.
- Ein Geschäft, das Haus- und Gartenartikel anpreist, nennt sich House & Garden und

lädt Interessenten mit ,,Welcome" zum Kaufen ein.
-,,Tassilo" verkauft ,,Underwear" (Unterwäsche).
- Bei Fishbone und New Yorker ist ,,Sale" und nicht Ausverkauf
- ,,Soon" vertreibt ,,Kid's wear (Kinderkleidung).
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- Es gibt auch einen Jeans Shop,
- und ein anderes Geschäfi h,ingt zur Mittagszeit ein Schild ins Schaufenster mit der höf-

lichen Mitteilung ,,Sorry, we are closed - see you later!!
Mit ,,kiss & ride" am Bahnhof wirkt die Stadt allerdings auch wenig vorbildhaftl Wir
werden ohnehin im Fernsehen tagtaglich mit derartig überflüssigen Fremdwörtern, für
die es gute deutsche Ausdrticke gibt, überfijttert (event, highlight, arrazing, party,
etc.) Man fühlt sich,,in" wenn man sie häufig gebraucht, und ,,out" womöglich sogar
antiquiert, wenn man sie meidet! Uberdies: Jede Ausdünnung der Muttersprache bedeu-
tet einen Verlust an nationaler Identität. Das wäre schade! !
Die PC-Sprache ist hiervon selbstverständlich ausgenommen!

3 . . .Verkehr ,VEP
3. 1 . Der Fußgängerweg der Friedrich-Goerdeler-Straße in Kaltenmoor sollte besser ausge-

leuchtet werden.
3. 2. Eine Verbesserung der Busverbindungen an Samstag- und Sonntagnachmittagen ist

dringend erwünscht.
3. 3. Das wilde Radfafuen in den Fußgängerzonen hat erfreulicherweise deutlich nachgelasserl

nicht jedoch in den Parkanlagen und auf Bürgersteigen, wo die Biker noch ttichtig unc
rücksichtslos in die Pedale treten. Wir meinen daher, unsere Forderung nach mehr Poli-
zeipräsenz und auch nach hänerer Bestrafung wiederholen zu müssen.

3, 4. Die Zunahme des Kfz-Verkehrs an der Kreuzung Ochtmisser Kirchsteigllauenstein-
straße/Bei Mönchsgarten macht hier Zebrastreifen erforderlich, zumal auch Grundschüler
aus der Hermann-Löns-Schule aufihrem Schulweg diese Kreuzung queren müssen.

3. 5. Die jetzige Verkehrsführung am Stem stadtauswtirts sollte rückgängig gemacht werden.
Eine Spur fur Kfz in Richtung Uelzener- und Soltauer Straße bei beständig hohem
Verkehrsaufkommen reicht nicht aus, zumal bei ,,Grtln" Rechtsabbieger (in die Soltauer
Straße) aufdie Fußgänger Rücksicht nehmen müssen. Der aigige Verkeksfluß wird da-
durch erheblich beeinträchtigt.

3. 6. Die Lautsprecher-Anlage in Stadtbussen vor Haltestellen sollte rechtzeitig und deutlich
erfolgen. Neu-Lüneburger und Touristen werden dafür dankbar sein.

4. . Anlagen, Parks, Blumenschmuck
4. L An der Treppe, die von der Görgesstraße in die Kalkberganlagen führt, möge ein Gelän-

der (wie frtiher schon dort vorhanden) angebracht werden. Die Stufen sind ziemlich aus-
getreten. Es besteht Rutsch- und damit Verletzungsgefahr.

4. 2. Unsere Mitglieder bitten weiter um erhöhte Polizeipräsenz in den städtischen Parks, um
ljberftillen, vor allem auf ältere Spaziergänger, entgegenzuwirken.

4. 3. Der kleine Teich bei Mönchsgarten muß dringend entschlammt werden, wenn er nicht
zunehmend verlanden und als Feuchtbiothop erhalten werden soll.

4. 4. Der Schierteich muß mehr gestalterische Pflege erfahren, um seinen Wert als Naherho-
lungsgebiet zu erhöhen. In diesem Zusammenhang sollte ein bereits frtiher geäußerter
Plan, die Abwässer vom großflachigen Dach der nahegelegenen Tumhallle zu nutzen, um
dem Schierteich mehr Wasser zuzuführen und um damit die z. Zt. schlechte Wasserquali-
tät zu verbessern. realisiert werden.
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Venraltungercform u nd Ausgliederu n g von Regiebetrieben

Auf den beiden Tabellenseiten, die wir mit Zustimmung des OberbüLrgermeisters abdruckerl
sind Zwischenschritte zu erkennen:

Der aktualisierte Verwaltungsgliederungsplan faßt Amter zusammen zu Fachbereichen,und
Abteilungen zu Bereichen, alles mit dem längerfristigen Ziel einer Verwaltungsreform.
Welches sind ihre Ziele ?

-Die Tätigkeit soll noch stärker auf die Bed{irhisse der Mitrnenschen ausgerichtet werden..
-Die Leishrngsf?ihigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit des Verwaltungshandelns sollen
überpruft und da, wo es nötig ist, verbessert werden.
-Die Transparenz der Verwaltungstätigkeit soll steigen.
-Die Affiaktivität der Arbeitsplätze in der Verwaltung soll steigen. (Beispiel: Wer in das neue
Bürgemmt überwechseln wolhe, konnte sich bewerben).
-lnsgesamt soll ein neues Verhaltnis zwischen Politik und Verwaltung und Bürgem
geschaffen werden.

Längerfristig soll die finanzielle Unabhängigkeit der Fachbereiche und der Bereiche durch
eigene Budgets gestlirkt und ihre personelle Unabhangigkeit dwch Verlagerung von Personal-
veantwortung geschaffen werden. Dadurch wird auch der Einsatz von betriebswirtschaftlichen
Instrumenten wie Conholling möglich.

So wurde schon aus einem Verwaltungsapparat bestehend aus
--OberbtiLrgermeister und 4 Dezernenten mit 5 Dezematen, 30 Amtem und 57 Abteilungen
nunmehr eine Verwaltungsorganisation aus
--Oberbürgermeister und 3 Dezementen mit zusammen 9 Fachbereichen und 36 Bereichen.

Nä'here Informationen zur Verwaltungsreform können Sie bei der Stabsstelle Verwaltungs-
reform im Rathaus erhalten: Hen Uder Tel.309-278 oder Frau Baumsärtner Tel.309-142.

Aufder zweiten Tabelle erkennen Sie die innvischen ausgegliederrcn Betriebe, aw denen
wirtschaftlich selbständige Untemehmungen mit städtischer Beteiligung entstanden sind:

Diese Beteiligungen sind sehr unterschiedlich: Manche gehören der Stadt zu 100% @eispiel
Abwasser GmbH) oder zu fast 100% (Beispiel LüWoBau GmbH oder SaLü GmbH) an
anderen ist die Stadt nur mit A-nteilen beteiligt (Beispiel Theater GmbH:Stadt und Landlaeis
je 50%); die Stiftungen verwaltet die Stadt nur treuhänderisch; das Krankenhaus ist ein
Sonderfall : noch ist es voll städtisch, aber es könnte bald neue gesetzliche Regelungen
geben. Für die Sparkasse ist die Stadt zusammen mit dem Landkeis Gewitlusträgo (dagegen
hat die EU wie bei anderen Bankinstituten auch inzwischen große Abneigungen entwickelt,
weil sie Wettbewerbsvorteile darin sieht)- Mit Interesse nehmen die Bürger an der
Entwicklung auf dem Strommarkt Anteil, -nicht nur aus eigenem wirtschaftlichem Interesse
an den Strompreisen, sondem auch deshalb, weil die Stadt als Aktieneigentürnerin der
ehemaligen FIASTRA auch an der AVACON erfolgreich beteiligt ist...Auch zu diesem
Thema dliu'fte in Zukunft noch viel zu schreiben sein...
Sn
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Alles unter einem Dach: das neue Bürgeramt

Nach Eröftrung des Bürgeramtes in der Bardowicker-iEcke Hindenburgstraße
(l 0413 1/309-666) bietet die Stadt ihren Bürgem ein umfassendes Service-Angebot
unter einem Dach. Was wird uns dort geboten?

- Allgemeine Beratung und Information
- An-, Ab- und Ummeldungen
- Anmeldung zur Eheschließung
- Anwohnerparkscheine
- Asylangelegenheiten
- Aufenthaltsgenehmigungen und -beendigungen
- Ausländerrechtliche Anmeldungen
- Beglaubigungen von Ablichtungen und Unterschriften
- Beurkundungen von Geburten, Sterbefiillen und Eheschließungen
- Beurkundungen von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen
- diverse Bescheinigungen (Aufenthalts-, Lebens- und Meldebescheinigungen)
- Ehef ühigkeitszeugnisse
- Einbürgerungen
- Einladungen fur ausländische Besucher
- Fundbüro (ab Fruhjak 2000)
- Hundesteuer (An- und Abmeldungen)
- Kirchenaustritte
- Lohnsteuerkartenausstellungen und -,inderungen
- Personalausweise
- Reisepässe
- Rentenversicherungsangelegenheiten
- Rundfunkgebtrhrenbefr eiung
- Schwerbehindertenparkscheine
- Seniorenpässe
- Visaangelegenheiten

Femer finden Sie im Balü

- Abfallberatung (ab Fruhjak 2000)
- Abfallgebrilrenberatung (ab Fnjhjahr 2000)
- Seniorenberatung
- Verbraucherzentrale (ab Fruhjahr 2000)

Das Bürgeramt ist von Montag bis Freitag von 8 - 18 Uhr geÖfttet!

I
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Krach hinter Klostermauern...

Für 30 Mitglieder und Gäste des Bürgervereins Lüneburg e.V. ging im März 1999 ein
Wunschtraum in Erfüllung: Einmal im Leben mit den Fingerspitzen einen
SACHSENSPIEGEL , einen SCHWABENSPIEGEL oder andere Folianten und Inkunabeln
berti.tren dürfen und aus nächster Nähe betrachten können!

Hen Gerhard Hopf, Leiter der Ratsbücherei, hatte einen Vortrag über die Aufgaben und die
Schätze der Ratsbücherei gehalten und den zum Teil betagten Teilnehmerinnen und
Teilnehmem den ,,alpinen Aufstieg" zum mittelalterlichen Dachboden gestattet, den zuvor
noch niemand in Augenschein hatte nehmen können. Den Ausfiihrungen war die
Aufmerksamkeit der Zuhörer gewiss: Handelt es sich doch bei dem Gebäude der Ratsbücherei
um den eindrucksvollen Rest des einstigen Franziskanerkloslers St.Marien (,,Ir4arienplatz"!), -
errichtet wahrscheinlich ab 1229.Leider sind viele wertuolle Buchbestände, die die Winen der
Jahrhunderte und besonders des 2.Weltkriegs unbeschadet überstanden haüen, am 27. und28.
Dezember 1959 einem Großbrand, den ein Geisteskanker (der ,,Feuerteufel von Lüneburg")
hier in der Ratsbücherei -und danach noch in sieben weiteren historischen Gebäuden-
entzü,ndet hatte, ehe er gefasst wurde, zum Opfer gefallen-

Einstimmig beschloss am 23.03.1998 der Kultur- und Partnerschaftsausschuss der Stadt
Lüneburg, die räumliche Situation der Ratsbücherei zu verbessern. Da neue Medien und
Technologien (multimediale und InterneFArbeitsplätze) immer stärker die Arbeit in den
Bibliotheken bestimmen, wurde schon seit langem darüber nachgedacht, die Räumlichkeiten
der Ratsbücherei attraktiver zu gestalten bzw. zu erweitem.

ln der Ratsbücherei am Marienplatz ist ztx Zeit weder eine ansprechende Präsentation der
Bestände noch eine Möblierung oder Atmosphäre, die die Bibliothek zu einer anregenden
Lese-Umwelt werden lassen, gegeben. Das soll sich nun ändem.

Die Stadt Lüneburg wird sich mit einem namhaften Betrag am Ausbau des Dachbodens
beteiligen; daruber hinaus liegen Zusagen von Sponsoren für die Mitfinanzierung vor, die
teilweise mit beachtlichen Summen den Ausbau fördern werden.

Der Verwaltungstrakt im l.Obergeschoss wird umgebaut und danach einzelne Sachgruppen
aus dem heutigen Freihandbereich aufrrehmen, um mehr Transparenz und Übersichtlichkeit
für alle Freihandflächen zu schaffen. Über ein Treppenhaus und einen Fahrstühl gelangl man
dann in das Dachgeschoss, das die Verwaltung, einen Veranstaltungsraum und Multimedia-
Arbeitsplätze aufnimmt. Das notwendige Tageslicht im Dachgeschoss wird durch den Einbau
von drei neuen Gauben sowie von acht Dachfenstem und dwch die Öffnuns des vorhandenen
Kran-Häuschens zugeführt.

Über dem Verwaltungsbereich im Dachgeschoss soll eine freiliegende Galerie entstehen, die
durch eine gewändelte Treppe erschlossen wird. Dieser Galeriebereich nimmt die 6.000
Btinde umfassende lokalgeschichtliche Abteilung auf sowie vier neue Arbeitsplätze für
Besucher, die mit den Altbestiinden der Ratsbücherei arbeiten wollen.

Alle diese Ausbaumassnahmen werden im Laufe des Jahres 2.000 vorgenommen und
voraussichtlich zur Jahreswende abeeschlossen sein.

I
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Der neugestaltete Kreuzgang
des 1530 aufgehobenen Franziskanerklosters

Der langgestreckte Raum besteht aus
mehreren Jochen mit spätgotischer
Kreuzrippenwölbung. Er stellt die
Verbindung zwischen der südlich
angrenzenden Kirche und den nördlich
anschließenden Klosterbaulichkeiten her.

In diesem Kreuzgang werden seit 1962
die wertvollsten Buchbestände der
Ratsbücherei verwahrt, u.a. die beiden
Sachsenspiegel, der Schwabenspiegel,
das Wevelkoven-Missale und das
Graduale.
In den letzten Wochen wurde
der Kreuzgang des ehemaligen
Franziskanerklosters, der
heutigen Ratsbücherei, umgestaltet.
Diese Umgestaltung eröffnet nun auch
den Besuchem den Blick auf die
kostbarsten Buchbestände der
Bibliothek.

Die Durchführung dieser Maßnahme
ist allein der Stiftung der Firma
Garbersbau zu verdanken.

Der Btirgerverein Läneburg e.V.dankt dem Lüneburger
Bauunternehmer Herrn Hans-Hermann Garbers dafür,
dass seine Firma die Sanierung und Neugestaltung des
Klostergangs in der heutigen Ratsbücherei übernommen
und finanziert hat! Damit haben nun alle Ltineburser
die Möglichkeit, die hinter Panzerglas ausgestellten
äußerst wertvollen Wiegendrucke und Handschriften
des Mittelalters zu bewundern.
Herzlichen Dank. Herr Garbers!
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Lüneburg vor lül Jahnrn : Der fGE hielt vor dem Bahnhof

Reisende eilen mit ihren Koffem zu ihren Zügen; ein großzügig gestalteter Bahnhofworplatz
mit kleinen Bäumen als erst€ Visitenkarte der Stad! vor den klassizistischen Gebäuden, die
der Bäderarchitektur entrommen sind, hält der ICE (der Innerstädtische Chaisen-Expreß), den
der Volkmund kurz und respektlos KUTSCHE nennt... So st€llte sich unser Bahnhof vor 100
Jahren dar.

Nach den eindrucksvollen Umbauten der letzten Jahre des 20.Jahrhunderts mit seiner
Totalsanierung hat sich sein Gesicht auf angenehme Weise gewandelt, ohne den alten Charme
zu verlieren.

Nach der Bahnreform, die dem Ziel einer Ertragsverbesserung mit anschlief3endem
Börsengang dienen soll, , präsentiert sich DIE BAHN AG nunmek als Bahn-Konzem,
aufgeteilt in eine Holding und fünf eigenständige Tochtergesellschaften fü'r die Sparten
Femverkehr, Nahverkehr, Gütertransporte, Bahnhöfe und Trassen. Seit 1999 müssen die
einzelnen Sparten selbst Bilanz ziehen.

Für uns als Bewohner Lüneburgs sind die beiden erstgemnnten Töchter besonders interessant:
Hoffen wir doch seit langem auf bessere ICE-Verbindungen (ohne Privat-Kutschen) und auf
gute Nahverbindungen im Großraum um Lüneburg herum.
Aus diesem Grunde verfolgt auch der Bti.'rgerverein die Diskussionen über rlas sog.Dritte
Gleis und die sog.Y-Trasse mit großer Auftnerksamkeit: Das Oberzentrum Lüneburg steht
und ftlllt mit seiner Verkeksanbindung nach Hamburg und nach Hannover !
Ach, übrigens: Wie wäre es statt Kiss and Ride mit Käss und Tschüss...?!

5 r
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Lilneburger Bürgeruerein von 1848 ...

Helmut Riesche, langlähriger l. Vorsitzender des Bürgervereins Lülreburg e.V., schrieb als
Einleitung der Rot-Blau-Weissen Mappe 1994 (in Auszügen:);

,,Im September 1994 ist ein für den Blirgerverein Lüneburg e.V. wichtiges Datum unbemerll
vorüber gegangen: seine Eintragung 1964 im Vereinsregister als Verein, -Geburtstag also,
oder gar Wiedergeburt?

75 Jahre vorher, im Septernb€r 1889, wurde schon einmal ein Bürgerverein Luneburg
gegrtlndet; damals ein Ereignis, das in Lüneburg große Resonanz fand. Schon am
Gründungstage, dem 5. September 1889, traten 250 Lüneburger BtiLrger dem Verein bei,
darunter auch der damalige Oberbü'rgermeister Lauenstein. Die Satzung des Vereins wurde in
den ,,Ltineburg'schen Anzeigen" vollständig abgedruclt. Ein Vergleich dieser Satzung mit
unserer heutigen würde eine hohe Übereinstimmung in den Zielen nachweisen.

Der Bürgerverein von 1889 existierte bis 1933; GrüLnde und Datum seiner Auflösung (oder
seines Verbots?) sind nicht mehr nachweisbar, sie liegen aber auf der Hand.

3l Jahre später wurde der heutige Bürgerverein, diesmal als eingetragener Verei4 gegründa.
Vergangen waren 12 Jahre Diktatur, der 2.Weltkrieg und die wichtigsten Jahe des
deutschen Wiederaufbaus. Da regte sich schon das Gefühl, rlas5 11411 sich auch außerhalb
politischer Altivitäten um seine Heimatstadt und ike historische Vergangenheit ktirnmern
könnte..

Icider haben die Grtinder unseres Vereins keine Kenntnis mehr von dem l889er Verein
gehabt, sonst hätten sie sich gewiss in diese Tradition gestellt. Ein kürulich unternommener
Versuch dies nachzuholen musste aus namensrechtlichen Gründen scheitem. Warum
eigentlich? Es kann uns doch niemand hindem, auf diese Tradition hinzuweisen! Aber gleich,
ob heute 30 oder 105 Jahre alt Wir wollen weiterhin der Stadt Lüneburg unsere Liebe
entgegen bringen und sie in ihren kommunalen Aufgaben und gemeinn{ltzigen Bestrebungen
unterstützen ! "

Der BüLrgerverein verdankt es Herm Dr.Wemer H. Preuß und seinen Helferinnen und Helfem
und seiner eindrucksvollen Ausstellung,, 1848 - AUS LUNEBIJRGS BIEDERMEIER- llND
REVOLLITIONSZEIT ,,, gezeigt im Jubiläumsjahre 1998 im Museum frr das Fürstentum
Lüneburg, das5 vvll jet viel mehr über die Anfänge des Vereins im Jahre 1848 und die
Motive seiner Gril'nder wissen. Nachzulesen sind die folgenden Mitteilungen in seinem
bedeutsamen urd ansprechend gestalteten gleichnamigen Buclr, von dem nur noch wenige
Exemplare im Handl verfüglar sind:

Herr Dr.Preuß schreibt (und zitiert dabei Volger):
Die Stimmung der ersten Tage der Revolution spiegelt sich in den Aufzeichnungen Wilhelm
Friedrich Volgers: ,, Der gewaltige Schalt-Tag dieses Jahres, dessen Ruf ganz Ewopa
durchtönte und Deutschland zu einer nie geahnten (...) Freiheit ruft, hat auch hier eine
Aufregung hervorgerufen, die so sehr alle Gemüther ergriff, daß man sich anfangs seiner
geftihle nicht recht klar wurde. Am 2S.Februar erscholl hier zuerst die Kunde von den
Ereigrrissen des 24.Februar in Paris.

I
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Das stumme Staunen wurde zuerst von August Friedrich Wilhelm Grumbrecht tiberwunden,
einem 1811 in Goslar geborenen Advokaten Grumbrecht, ein gescheuter, gewandter und
redefertiger Mann von beweglichem Charakter und großem Selbstvertrauen, war erst im
letzten Heöst von Fallingbostel, wo er bis dahin als Advokat praktizirt hatte, nach Ltineburg
gezogen. Innerhalb eines halben Jahres hatte er so sehr an Einfluß gewonnen, daß er am
1 l.März 1848 einen ,Bü,rgerverein" ins Leben rufen konnte, der -bei einer männlichen
Bevölkerung Lü,neburgs von etwa 6.000 Penonen- bis Jakesende 483 Mitglieder zithlt.e. Zu
Neujahr 1849 sind freilich viele wieder ausgetreten.

Seit jener ersten Clubversammlung zeigte sich in der That eine Aufregung (...) unter dem
Handwerksstande, der gleichsam eine Ahnung von seiner Bedeutsamkeit bekommen hatte und
aus seiner bisherigen Unmundigkeit heraustreten wollte.li...

Dem Bü rge rve re in  t r a ten  im
Revo lu t i ons jah r  483  M i t g l i ede r  be  i .
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Dcr Krlend

Es hat den Anschein, als hätten {le an der stadtbildpflege interessierten Bürger und Vereine
den Kaland, eines der schönsten historischen Gebaudä un-serer Stadt, vollig aris dem Blicldeld
verloren llberall wird restauriert und renoviert. Die westliche Altstadt hit bereits ihre Reize
entfaltet. AIs nächstes soll das wasserviertel au$oliert werden. Der sand, total erneuert, wird
seinem Rufl einer der schönsten plätze Norddeutschlands zu sein, wieder gerecht, und dle ge-
_schichtsbewußten Bürger Lüneburgs nehmen diese Initiativen dantbar uid aneikennend zur
Kenntnis. Jedoch: Im schatten der Johanniskirche und versteck hinter den st rohannispan-
häusern scheint der Kaland im städtebäulichen Abseits zu stehen. Dabei hat 

", 
.in" i"ngä, ue'

merkenswerte Geschichte.

Das Gebäude selbst datiert aus dem lahre 1491.
Es war das ,,Clubhaus" der bereits 1274 gegrün&-
ten Kaland-Brüderschaft. Ilr Leitsatz. ,,Sü (Sieh'),
wo fin und leflick ysset, dat broder eindrechtich bv
einander wanen..." war dem I 33. psalm entnom-
men. Entsprechend waren die Zielsetzunqen der
Brüderschaft:
- Fürsorge fur die Armen,
- gemeinsame Gottesd ienste,
- gemeinsame Teilnahme an Leichenbegängnissen

verstorbener Brüder und Schwestern,
- gegenseitige Hilfeleistung und
- die Pflege einer gehobenen Gesellschaft.

Diese scheint besonders ausgiebig betrieben worden"sein, weswegen die Kalandbrüder man-
cherorts in schlechten Rufgerieten und übergroße Üppigkeit und Äusgelassenheit bei Festlich-
keiten als,,kalandern" bezeichnet wurde; denn im Anschluß an die allmonatlichen Versamm-
Iungen wurde im Kalandhause ,jn bniderlicher Liebe" gegessen und getrunken. Im Jahre 1504- so wird berichtet - sollen aus diesem Anlaß 124 personen 3 Tage lang ausgiebig geschmaust
haben. Die jüngsten Kalandbrüder übernahmen die Bedienung. Läsungen toämei intratts um-
rahmten das Mahl. Für die unterhaltung gatt ein sehr weiserGrundsit z: ,,zu redenverstehen
ist eine Zier, eine zier urch, verstehen zu schweigen - wenn Du beides gelemt hast, wirst du
gescheidt sein." Als unstatthaft galt es, über irgendjemand in dessen Abwesenheit schlecht zu
sprechen.

Die Kalandbrüderschaft verfügte über umfangreiche Einktinfte und Besitarngen. so war es ihn
möglic[ das ansehnliche Gldehaus zu errichten. Ansehnliche Summen flossön auch in die Ar-
menhilfe. Hinter der Altenbrücker Mauer unterhielt die Brüderschaft den ,,Kalandhof., eine
lange Reihe kleiner Häuser, in denen noch bis in das 19. Jahrhundert hinein arme Leute woh-
nung fanden.

Als sich in Lrineburg die Reformation durchsetag wurde die Kaland-Gilde. die man für eine
,,ächt päpstliche Brüderschaft" hielt,1532 aufgelöst.

In der Folgezeit war der Kaland wohnsitz des Rektors des Johanneums. Er wurde aber auch
zu unterrichtszwecken genutä. Der große Festsaal war zeitweise Tumhalle. Zwischen den
weltkriegen hatte auch die Sozialistische Arbeiterjugend (SAI) dort ihr Büro. Ein Aquarell aus

Ii:?: i(el,r,rÄ 'rt 1?lO
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dem Jahre 1848 stellt den vormals gotischen Staffelgiebel als Dreiecksgiebel dar. Der jetzige
Staffelgiebel wurde I 896 errichtet.

Und heute? Wir wissen, daß unbewohnte und ungenutzte Gebäude schnell Schaden nehmen.
Wollen wir zulassen, daß dies auch für den Kaland zutreffen könnte? Wäre ein restaurierter
Kaland nicht das geeignete Domizil ftr die zahlreichen Exponate der Arthur und Georgie lllies-
Stiftung? Hier könnten sie in einem würdigen Rahmen der Öffentlichkeit präsentiert werden.

(i,2

Lüneburg im Internet

Mit großem Eifer stürzten sich 12 Mitglieder des Btirrgervereins, die nicht mehr im
Erwerbsleben stehen, bei der Firma FitBits ins Intemet: In einem ,,Schnupperkursus" wollten
sie im Oktober 99 lemen, eine eMail an ihre Enkel zu senden, mit einem Mal-Programm
Texte und Karten zu dekorieren und im Intemet zu surfen.

Immer neue Intemet-Adressen machen das Surfen wirklich interessant:
Marcus Bensemann, Pressesprecher der Stadt Lüneburg, registriert zw Zeit 16.000 Ztgiffe
pro Monat auf die Seite www.lueneburg.de .Hier präsentieren sich Stadt und Kreis auf einer
Seite. Darüber hinaus können Spezial-Adressen angewfilt werden, die Auskünfte zu vielen
Themen bereit halten, wie z.B. www.lueneburger-heide.de oder wuary-kurzeüun rlc oder
www.theater-lueneburg.de . -

Am 2.April 2000 soll ein virtuelles Einkaufs- und Informationszentrum der Region ofüziell
ins Netz gehen: Unter der Adresse www.Marktplstz-Lilneburg.de soll ein umfangreiches
Marktangebot eingerichtet werden, -nicht nur E-Commerce , sondem auch Informations-
Austausch im weitesten Sinne. Die ersten Befragungen unter dieser Adresse können schon
jetzt angewählt werden: Alles macht einen sehr professionellen Eindruck. Auf die
langfristigen Ergebnisse können wir gespannt sein; vielleicht gelingt es, Warenbestellungen,
die bisher in Richtung Versandhandel aus Lü'neburgs Wirtschaft abflossen, wieder zu uns
zurtickzuholen: Hierbei handelt es sich sicherlich um ein Volumen von über 100 Millionen
DM Umsatz insgesamt: Wenn davon doch wenigstens ein Teil bei uns bliebe...
Sn
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Kennen Sie lschewsk?

Als vor 7 Jahren eine Gruppe von Ministem und Verwaltungsmitarbeitem vom Ural nach Lü,nebwg
kam, um inBarendorf in der Heimvolkshochschule an einem Kursus teilzunehmen, ahnte niemand,
dass sich daraus ein veritabler Austausch entwickeln wärde:

Der Gegenbesuch einer Delegation aus Stadt und Landlceis folgte unmittelbar; außer der Stadt
Ischewsk, Hauptstadt der Udmurtischen Republik in der Russischen Foederation, besuchten unsere
Mitbürger auch die Städte Kasan (Tatarstan) und Perm (Russland).

Einer herzlichen Einladung der Universität Ischewsk zu einem Jugendlager in den Sommerferien in
Anapa am Schwarzen Meer folgten dann aus Lü'nebwg ganze Familien mit Kindern, -an die 20
Personen. Das fröhlicheTummeln der Jugendlichen, die in jenem Lager von Spezialisten in Deutsch
oder in Englisch fortgebildetwwden, hatte unseren Landsleuten so gut gefallen, dass sie spontan alle
100 Jugendlichen zu einem Gegen-besuch nach Lüneburg einluden. Hen Wilhelm Tietje,Rektor der
Hauptschule Oedeme,
und viele Gastfamilien teilten sich die schöne Aufgabe, die herzliche Gastfreundschaft der Russen
hier bei uns zu erwidem. Von diesem Aufenthalt schwärmen unsere damaligen Gäste noch heute:
Fast alle von ihnen sind nunmehr Studenten oder selber Lehrer an Schulen und geben
Deutschunterricht: So wurden sie die neuenTräger/innen unseres Austausches.

Eine Gruppe von 2o Personen aus Lü.neburg und Umgebung *teilweise die ehemals gastgebendan

,Fltem"-machte sich dann auf zu einem grossen Besuchsprogramm in Ischewsk in der Universitlit,
dem Krankenhaus,der Schule 22 und einer l,andschule mit udmurtischen Kindern (Udmurtisch
gehört zur Finnisch-UgrischenSprachgruppe und wird dort vorwiegend von der nichtrussischen
Landbevölkerung gesprochen). Auch einTheaterbesuch und viele Familienfeste standen auf dem
Programm.

lmmer wieder kamen dann Schtiler- und Studentengruppen aus Ischewsk nach Ltineburg,-
aufgenommen in Familien und betreut von Wilhelm Tietje und Wolfgang Senne, dem inzwischen
pensionierten ehemaligenDirektor des Johanneums und l.Vorsitzenden des Bürgervereins Lü'neburg
e.V.

Bei zwei Besuchen Wolfgang Sennes in Ischewsk -einmal mit Studiendirehor a.D.Gottfried Zimmer
(der dort sein vorzügliches Russisch anwenden konnte) und ein andermal mit Frau ProfDr.Garbe und
ihrem EhemannHerrn Groß. beide Dozenten unserer Universitlit im Fache Deutsch- wurden die
Beziehungen vertieft:Die russischen Gastgeber in der Stadtverwaltung und der dortigen Universität
ließen sich von den Gästen über das deutsche Bildungs-, Verwaltungs- und Sozialsystem berichten
und zeiglan mit berechtigtem Stolz ihre angesichts der schwierigen Umstände
bewunderungswtirdi gen Leistungen.

Inzwischen hatte eine Gruppe um Herm Dr.med. Schulz (Kinderstation unseres Krankenhauses) und
Frau Ingeborg Stoephasius (Ratsherrin in Adendorf) genügend Geld und Apparate gesammelt, dass
damit dieFrühgeborenenstation des dortigen Krankenhauses mit einer modemen Ausrüstung
untersttitzt werden konnte. - Mehrere Besuche von Professorinnerq Lehrerinnen und vor allem dem
Herm Rektor Shurawljow und dem Herm Vizebürgermeister Protosanow zu Seminaren in LüLneburg
und Darmstadt schlossen sich an.
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Im Sommer 1999 konnten zwei Joumalistinnen (von PRAWDA rmd AIF Udmurtien)bei uns in
unserer Landeszeitung ein mehrwöchiges Praktikum machen:Daheim werden sie von ihren
vielftiltigen Eindrücken berichtet haben.Vielleicht entstehen daraus weitere Kontakte!

Der Höhepunkt unserer vielfültigen Begegnungen war aber wohl die Besuchsfahrt von 38
Studenlinnen und Studenten, Assistenten und iken Dozenterq Frau ProfGarbe und Herm Groß, im
Oktober 1999 in Ischewskl
Im Januar 2000 konnten sich alle Interessierte im VAMOS der UNI Lüneburg ein Bild von der
Begeisterung aufbeiden Seiten machen, mit der sich die jungen Leute begegn€ten.

Der Gipfel kam am Jahresende 1999: Der Vizebilrgenneister, Hen Protosanow, und mehrere
ProfessorinnerL ein Bankdirektor und eine Klinikchefin grilndeten nach dem Vorbild des
Btirgervereins Lü,neburg e.V. und des Ischewsk-Freundeskeises Lüneburg, von denen Wolfgang
Senne dort in mehreren Vorträgen berichtet hatte, einen eigenen ,Sifgerverein", +twas in der
Russischen Foederation g?inzlich Ungewohntes! Er wurde dort offuiell registriert (entspricht etwa
unserem ,,e.V.") und hört auf den wunderbaren Namen,tilneburg-Ischewsk-Verein"! - Nun fehlt ja
nur noch, dass auch jener Verein eine ROT-BLAU-WEISSE MAPPE herausgibt. . . Das Interesse
daran war jedenfalls riesengroß, wie der Vizeblirgermeister bekundete:
Er setzte bei der Lektilre unserer Liste ,,Lob und Tadel" aber bei fast jedem Punkte hinzu:"Das
kennen wir auch" oder,das ist auch unser Problem"... lNebenbei:Unsere Stadtfaöen -aber nur in
umgekehrter Reihenfolge- sind die russischen Nationalfarben, urd die Udmurtische Republik hat
daftir Schwarz WeißRot !l !

Ein weiterer wichtiger Besuch steht bevor: Am l2.Min 2000 wird Hen profDr.Donner. der
Präsident unserer Universität, die inzwischen schon einen Partnerschaftsvertrag mit der dortigen
Universität abgeschlossen hat, mit drei Begleitem (Herm ZühlsdorffUniversität Ltineburg, Herrn
uder/Stadtverwaltung Lü'neburg-ein Spezialist ffu verwalhrngsre form-und
WolfgangSenne/Bürgerverein nach Ischewsk aufbreche4 um dort in verschiedenen Gremien zu
berichten-und natilrlich alte B€kannte und Freunde zu begntßen und dem Land Udmurtien einen
Besuch abzustaften.
Dabei ist sicherlich ein Höhepunkt die Betrachtung des als Museum ausgestatteten Geburtshauses des
Komponisten Peter Tschaikowski in Wotkinsk (der ,J:Ieimaf' der modemen russischen TOPOL-
Raketen, die dort unter den Augen amerikanischer Abrüstungsexperten gebaut werden (als
Abrüstungsmaßnahme, weil sie nur einen einzigen sprengkopf fiagen kann: das ist doch ein
Fonschritt...l).Ischewsk selbst wir wegen WafIen-und Elektronik-Produktion bis 1991 eine total
,,geschlossene Stadf '. !

An dieser Stelle müssen die Fachhochschulen Sudeöurg (Wasserbau,Deponiewirtschaft) und
Lilneburg (Automatisierungstechnik) rühmend hervorgehoben werden, derm sie haben ebenfalls
bereits seit 7 Jahren die besten Kontakte (ohne dass jemand hier und dort voneinander wußt€...)
Inzwischen studieren ständig (auch ztx Zeit) deutsche Studenten in Ischewsk und Studenten von dort
hier: Das Ziel ist der Erweö eincs ,doppelten" russisch-deutschen Diploms! - Das wird beiden
Ländern noch sehr nützlich sein: Schon im April 2000 findet in der modemen Industriestadt
Ischewsk eine deutsche Technikausstellung statt, organisiert von Firmen aus Flannover.
Zur E)(PO werden wieder viele Schü'ler (am Johanneum) und Studenten (an Universitat und
Fachhochschulen Lüneburg und Sudeöurg) erwartct Wir &euen uns schon jetzt auf diese sehr
sympathischen und fleißigen jungen lrute!

S€it Februar 2000 lehrt Hen Martin Groß, Dozent unsertr Universität, dort an der germanistischen Fakultät
im Fach Deutsch als ,,native speaker" -ohne Entgeldfrr mehrere Monate!
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ln Juli2000 stariet eine deutsch-holländische Reiscgruppe unten der L€itung von Jan Snoek
(Partnerstadt Venhuezen+Bardowick) und Wolfgang Senne (s.o.) nach Udmurtien zu einem
,filotprqieh": Wir wollen die touristischen Reisemöglichkeiten dort erkunden (von denen wir
,Bingeweihten" schon jetzt total überzeugt sind...), sptiter sollen dann öfter solche Reisegruppen von
uns nach dort reisen können:

Wollen Sie eines Tages einmal mitreisen? Dort haben Sie die Gelegenheit, das echte Russland abseits
der Touristenmetropolen Moskau und St.Petersburg kennenzulemen und sich von der unglaublich
liebenswüLrdigen Gastfreundschaft des Volkes der Udmurten und der Russen zu ilberzeugen. - Unser
Oberbttrgermeister Ulrich Mädge hat schon eine Einladung nach Ischewsk erhalten:Damit wollen
sich die Gäste ausudmurtien fir die freundliche Auftralrme in unserer Stadt und im Rathaus bei
unserem OB revanchi eren.
Vielleicht lohnt sich ja bei einer solchen R:eise dorthin ein Flugzeug nur für uns: Das ist doch
schließlich nur eine Frage der Teilnehmerzahl, und das lnteresse scheint schon jeta groß zu sein...
Sckeiben Sie mir einfach einen kleinen Zettel, falls Sie interessiert sind... lAlso an:
Wolfgang Senne

IXEBCK
Crornqa V4uyprcroü Pecny6.rnnn

Capital ol the Republic of Udmurtia

IZHEVSK
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BÜRGERVEREIN LÜNEBURG e.V.
Postanschrin: Bürgerverein Lüneburg e.V. Postfach 18 44, 2130A Lüneburg
Bankveöindung: Sparkasse Lüneburg,Klo-Nr.: 57 006 678, BLZ 24O 501 10

Stand: Februar 2000

1. Vorsitzender:
Wolfgang Senne,

2. Vorsitzender:
Dr. Elmar Peter,

1. Kassenführer:
Hans-Stefan Sivkovich,

2. Kassenführerin:
Marianne Maurach,

1. Schriftführerin:

2. Schriftführer:
Karl-Heinz Pollmann

Göxer Weg 9,

OttoSnell-Str. 33

Otto-SnelFStr. 25

Ginsterweg 33

Leipzigerstr. 42

21337 Lüneburg,

21339 Lüneburg

21339 Lüneburg,

21335 Lüneburg,

21339 Lüneburg,

21339 Lüneburg

Elfine Grosche, Vordem Neuen Tore 21 b

7 57230

] 82',148

a 62653

144360

? 61074

u 34268

BEIRAT:

1. Helmut Riesche,
2. llse Schade,
3. Heinz Kruse,
4. Jürgen Oetke,

Thomer Str. 42
Lindenstr. 21 b

Ochtmisser Kirchsteig 2
Stendaler Str. 8

21339 Lüneburg,
21335 Lüneburg,
21339 Lüneburg,
21339 Lüneburg

t 31721
7 4612A
z 62741
136680

KASSENPRÜTCN:

l.HenryThobaben, Ludwig-Beck-Str. 23
2. Aline Peter, Otto-Snell-Str. 33
3. Heöert Brock. Bemhard-Letterhaus-Str. 2

21337 Lüneburg
21339 Lüneburg
21337 Lüneburg,

154395
? 62148
152e00

Jahr€sbeitrag:
Einzelmitglieder 48.- DM, Ehepaare 72.- DM p.A.
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Was will der Bürgenerein Lüncburg eV,?

L Der Bürgerverein Li.ineburg ev. stellt seine gesamte Arbeit in den Dienst der Stadt Lüne-
burg und ihrer Bewohner.

2. In diesem Sinne ist er bemüht,
- das Interesse aller Bürger an der Stadtgeschichte und am Erhalt der historischen DenkmäJer

in der Stadt zu wecken und sie zu tätiger Mitarbeit an der stadtbildpflege anzuregen,- die in diese Richtung zielenden Maßnahmen der Stadtverwaltung und rnd.r.. veibande und
Vereine zu unterstützen und

- durch Anregungen und Spenden selbst einen Beitrag zum Erhalt des historischen Stadtbildes
und zur Stadtverschönerung zu leisten und Institutionen, die sich diesen Zielen verpflichtet
fühlen, zu fordern.

3 um seine vorstellungan zur verbesserung einer allen Bewohnern zugute kommenden Le-
bensqualität in unserer stadt publik zu machen. gibt der Bürgerverein alljirlrlich die
"Ro1-Blau-weiße-Mappe" heraus. Darin spricht er Lob und Anerkennung aus für erfolgte
verbesserungen und artikuliert wünsche und Anregungen für noch vorzu-nehmende gäein-
schaft sdienliche Veränderungen.

4. Djr Zusanmenhalt der M.itglieder des Bürgervereins wird durch regetrnäßige und gesellige
Veranstaltungen @ürgertre$ Bürgeressen) gefordert.

5. Mitbürger/innen, die sich um die stadt und ihre Bewohner besonders verdient semachr ha-
ben, zeichnet der Bürgerverein atljälrlich durch die Emennung zum Bürger/zui Bürgerin des
Jahres unter gleichzeitiger Vergabe des Sülfmeisterringes aus.

6. Indem der Bürgerverein das Wohl der Stadt und aller ihrer Bewohner als oberstes Ziel ver-
folgt, versteht er sich als eine konfessionell und parteipolitisch unabhtingige gemeinnützige
Vereinigung.

7 . Mjtglied des Bürgervereins kann jeder unbescholtene volljährige Einwohner/jede Einwoh-
nerin werden, der/die sich zu den Zielen des vereins bekennt und derldie im Rahmen sei-
ner/ihrer Möglichkeiten an der Erreichung dieser Ziele mitarbeiten will. Der Bürgerverein
nimmt daniber hinaus auch Personen auf,, die außerhalb Lüneburgs wohnen und iich unserer
Stadt besonders verbunden fuhlen.

t '

l '

I)er Bürgcrverein Lüneburg eV. bittet Nlle
Einwohncr unserer Stadt um aktive Mitarbeit und

Mitgliedschaft zum Wohle Lüneburgs,

üre Anmeldung zur Mtgliedschaft nehmen wir gern entgegen. Rufen Sie uns unter
t 04131-57230 an oder wenden Sie sich an unsere Mitelieder und Freunde.


