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Das Jahr 1977 hat den Menschen in unserer schönen, tausend-
jährigen Stadt wie in der Bundesrepublik Deutschland unend-
lich viele Schreckensnachrichten über feige Mordanschläge,
Banküberfälle, Menschenraub und allgemein steigende Krimi-
nalität gebracht; der wirtschaftliche Niedergang in unserer
Stadt wie in der Bundesrepublik Deutschland führt zu mehr
Kurzarbeit und wachsender Arbeitslosigkeit, so sind wir von
großer Sorge um die Zukunft und das Wohlergehen der Bürger
erfüllt.

Es ist unser Wunsch, daß der Inhalt dieser
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wieder die bisher beobachtete Aufmerksamkeit finden möge.

Lüneburg, im Januar 1978

. Bürgerverein - Lüneburg e. V.

Vorsitzender
JÜ~gen Boe~elmann

stellv.Vorsitzender



G roß e Freiheit

Bundespräsident Walter Scheel rief in seiner Trauerrede für den ermordeten Arbeit-
geber-Präsidenten Hanns Martin Schleyer alle Menschen auf, die Ursachen für den
Terrorismus schonungslos offen zu ergründen. Dieser ernst zu nehmenden Forderung
komme ich nach.

Karlwerner Mentz

Die erste

Seit mehr als dreißig Jahren schwatzt man von progressiver Ein-
stellung, von der Richtigkeit antiautoritären Verhaltens, von
freiheitlicher Entwicklung! Aus der freiheitlichen westlichen
Welt melden Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen Tag für Tag, wie
und wo Banküberfälle, Menschenraub, Mordanschläge durchgeführt
wurden. - Uns pries man als Fortschritt "humanes" Verhalten an.
Was heißt denn human? Menschlich sein ist human. Falsche Huma-
nität bevorzugt die Verbrecher und faßt sie mit Samthandschuhen
an und sie ist unmenschlich den Anständigen gegenüber, die durch
ihren Fleiß, ihre Arbeit die Mittel aufbringen müssen, um den
humanitären Strafvollzug zu bezahlen. -
Werden Ehre und Ehrgefühl allerdings als überholte 1I Begriffe
bezeichnet, muß den Menschen, vornehmlich den jungen Menschen
das Beurteilungsgefühl für die die Gemeinschaft zersetzende
Kraft begangener Delikte abhanden kommen.
Stellen Sie sich eine Straße vor, auf der die Menschen aus ir-
gendeinem Grund in ein erRichtung gleich einer riesi-
gen Menge von Lemmingen zu Fuß vorwärts drängen. Am Ende die-
ser Straße liegt die Treppe der F r e i h e i t ! Dorthin
wollen"die mündigen Bürger.
Stufe trägt das Schild: "Haltet die Umwelt sauber" doch aus
der Masse der Tausende, die so freiheitlich eingestellt sind,
werden leere Bierdosen, leere Coladosen, Plastikbeutel, Jog-
hurtbecher überall hingeworfen. Wen kümmert das? Viele, viele
liebe Hunde, große und kleine werden auf dem Weg mitgeführt.
Die setzen ihre Haufen überall hin. Herrchen oder Frauchen be-
zahlen ja Hundesteuer. Doch Tausende treten in den Dreck. Wen
kümmert das?

Die zweite Stufe weist Bürgersteige und Fußgängerzonen aus. Das schert
aber freiheitliche Radfahrer jeder Altersgruppe kein bißchen
in ihrem angeblich zeitknappen Fortbewegungsdrang. Sie sind
ja freiheitlich eingestellt und antiautoritär herangewachsen.

Die dritte Stufe zeigt ein Schild: "Zur Hochschule, zur Universität" An
den Wänden der großen Gebäude kann man innen wie außen riesi-
ge Schmierereien bewundern, die freiheitliche Wirrköpfe mit
oft widersinnigen Parolen versehen haben.
Stufe ist beschildert mit "Theater und Kino". Dort werden aus
freiheitlicher luffassung Pornofilme, üble Sexstücke aufge-
führt. Das scheint nicht einmal diejenigen abzustoßen. die
sich in geheuchelter Frömmigkeit ergehen. Auch Krimis und We-
stern bieten Anregungen. Taten begehen zu wollen. die womög-
lich zur Demolierung von Telefonzellen und zum Aufschlitzen
von Autoreifen führen.

Die vierte



Die fünfte Stufe zeigt riesige Industriebauten und Geschäftshäuser von
Großunternehmen. die weltweite Geschäfte betreiben. Beste-
chung ist ein oft und gern angewendetes Mittel. Erfolge zu
erzielen. Man achtet peinlich darauf. daß solche Vorgänge
"verjährt" sind. wenn sie ans Tageslicht gelangen.

Auf der sechsten Stufe drängen sich Tausende. die gern diskutieren, Podiums-
gespräche führen, COlloquien halten. Dort schreien am lau-
testen die, die fachlich keine Ahnung haben und Verantwor-
tung nicht zu tragen brauchen. Sie bilden sich ein. freiheit-
lich mitbestimmen zu können.

Die siebente Stufe zeigt prächtige, kostspielige Verwaltungsgebäude. aus
denen strömt ohne Pause eine vielfach unverständliche Ge-
setzesflut mit ungezählten und oft widersprüchlichen Anord-
nungen. Kommentaren. Bestimmungen, Erläuterungen. Kümmert es
die fleißigen Produzenten. ob sich der Bürger noch zurecht-
findet? Schließt sich der gequälte Bürger zu Protestgemein-
schaften zusammen und wird unliebsam. kann man ihn ja durch
verstärkte aber bedauernswerte Polizei in Zaum halten.

Auf der achten Stufe werden laufend große Feste gefeiert, denn dort tref-
fen sich die vielen Repräsentanten jeglicher Art. Da sind
amtierende Größen, die wegen Trunkenheit am Steuer bestraft
wurden. Da sind ehemalige Größen, die wegen Unfähigkeit im
Amt nicht verhinderten, daß Milliardenschäden entstanden.
Doch denen wurden aus humaner. freiheitlicher Einstellung
Riesenpensionen zugestanden. So können sie immer feste Feste
feiern!

Die neunte Stufe zeigt Pl~kate mit großen, deutlichen Buchstaben, die
den Bürger beeindrucken sollen, sich "kostendämpfend" zu ver-
halten.
Ganz klein und kaum leser~ich steht auf einem Plakat. daß die
weisen Mahner sich selbst ihre Bezüge, Gehälter. Diäten in
demokratischer Verbundenheit außergewöhnlich umfangreich er-
höhten!

Auf der zehnten Stufe Sind erst wenige Menschen zu sehen. es sind fast nur
junge Menschen, zum großen Teil besitzen sie akademische Bil-
dung. Doch sie verstehen die Begriffe von Freiheit, Humanität,
Fortschritt auf der Treppe nicht oder falsch. Sie sind ver-
wirrt. nur erkennen sie keine Möglichkeit, die Dinge besser
zu gestalten. Sie wurden Nihilisten. Allesverneiner und leh-
nen jede Ordnung ab. Sie greifen zur Pistole und Morden und
weisen einen Weg auf, der senkrecht in den Abgrund führt.

Liebe Leser. setzen Sie aber nicht anstelle der Worte Freiheit und freiheitlich
Ausdrücke wie Rücksichtslosigkeit und zügellos. Das paßt nicht zu einem freiheit-
lichen Rechtsstaat. -

Ich habe nur den Wunsch. daß unsere Mitbürger zu der Erkenntnis
finden mögen. vor dem Abgrund nach der zehnten Stufe können uns
Fleiß. Arbeitswilligkeit. Sorgfalt. Zuverlässigkeit. Rücksicht-
nahme und eine vernünftige Bescheidenheit retten. -



1. Die Erneuerung des Fahrbahn- und Gehweg-Belages auf
der Brücke über den Lösegraben im Zuge Lünertor-
straße.

2. Die wesentliche Reinigung des Lösegrabens.

J. Das Bemühen zahlreicher Bürger unserer Stadt, das
historische Stadtbild durch passende Neubauten und
Wiederherstellung alter Gebäude zu erhalten. Erfreu-
lich ist, daß vielfach alte Handwerkskunst wieder
zur Geltung kommt. Von den zahlreichen Bauwerken
führen wir nur einige an:

Das Haus Ecke Stintmarkt / Lünerstraße,
das renovierte Haus in der Schlägertwiete,
die Wiederherstellung des Hauses Ecke
Scherenschleiferstr. / Wandfärberstraße,
die Fassadenerneuerung des gotischen
Hauses Beyer in der Wandfärberstraße,
die Neugestaltung der Häuser Am Sande 16/17,
die teilweise Wiederinstandsetzung der alten
Stadtmauer (Südseite),
die Herrichtung des alten Fachwerkhauses
An der Nikolaikirche J
und die zahlreichen Verschönerungen durch
die Bemühungen des Arbeitskreis Lüneburger
Altstadt e.V.

4. die verkehrsverbessernde Gestaltung der Fahrbahn in
der LinQenstraße.

5. die ständigen Bemühungen der Kleingarten-Vereine
ihre schönen und wertvollen Anlagen allen Bürgern
zugängig zu machen.

6. die neuangelegten Stützmauern in der nördlichen
Bahnhofsstraße, durch die die Bürgersteige wesent-
lich sauberer bleiben.

7. die Erhöhung des Satinenschornsteins, durch die
eine wesentlich bessere Rauchgasableitung entsteht:

8. die Umsiedlung des Eisenwerkes in das neue Industrie-
gebiet am Hafen.



Anerkennung verdienen
_9. das ständige und erfolgreiche Bemühen unserer Volks-

hochschule durch ihr breit gefächertes Programm, mög-
lichst viele Bildungsgebiete zu erfassen.

10. der eifrige Einsatz der Pädagogen an der Musikschule,
die Heranwachsenden mit diesem Zweig der Kunst ver-
trauter zu machen.

11. die Bestrebungen das kulturelle Leben in der Stadt
durch die Universitätswoche zu bereichern.

12. die zur Tradition werdenden musikalischen Veranstal-
tungen während der Sommerzeit im Kurpark.

13. das ist eine Glückszahl
Mit diesem Punkt soll bewußt das Bemühen unseres
Stadtgartenamtes, seines Leiters und aller Mitar-
beiter, lobend hervorgehoben werden, unsere Anlagen
schön zu halten.



B) Wir tadeln

1. die heimlichen Bestrebungen trotz des ablehnenden, teu-
ren Fachgutachtens doch ein weiteres Großwarenhaus im
Bereich der Innenstadt zuzulassen.

2. alle Absichten, durch Erweiterung von Ware~häusern die
Existenz der vorhandenen kleinen Einzelhandelsgeschäf-
te zu gefährden.

3. das Aussehen der zugemauerten Häuser in der Heiligen-
geiststraße, die Potemkinschen Dörfern gleichen.

4. die Methoden, die durch absichtliches Vernachlässigen
erhaltungswerter Altgebäude aus reinen Profitgründen
zu deren Abriß führen sollen.

5. daß oft ausgewogene Planungen für Bauvorhaben in der
Innenstadt durch Maßnahmen von "Leitenden" aus der
Verwaltung weitgehend verändert werden müssen ohne
zweifelsfreie Begründungen.

6. den ungeheuren Zuschußbedarf des Kurzentrums.

7. die unzureichende Lichtzeichenanlage an der Kreuzung
Scholze (Lünertorstr. Schießgrabenstr. Werder, Schif-
ferwall) Die Fußgänger sind durch Rechtsabbieger er-
heblich gefährdet, vornehmlich bei Dunkelheit.

8. daß immer noch kein Durchgang durch die alte Stadt-
mauer in Verlängerung der Reitenden Diener Straße
freigemacht ist. Dann könnten Besucher bei Stadtfüh-
rungen bequem die Schönheiten des Liebesgrundes errei-
chen.

9. daß immer noch zahlreiche Stellplätze in der Innen-
stadt durch Dauerparker blockiert werden.

10. die wiederaufgeflammte Debatte um den Bau einer Tief- {
garage unter dem Markt. - Ein solches Vorhaben unter
dem Sande zu plane~, wirkt geradezu wie ein Witz.
Der Gedanke "Tiefgarage unter dem Markt" läßt bei un-
seren Geschäftsleuten und den Spitzen der Verwaltung
keinen Sinn für die Zukunft erkennen. Die Werbung für
die Unberührtheit des alten Lüneburger Stadtbildes
wird unglaubwürdig.



C) Wir w ü n s ehe n :

1. daß zur Entlastung der Durchgangsstraße bei dem inzwi-
schen unerträglich gewordenen Verkehr die Frage einer

• Umgehungsstraße - ob in Ost oder West - endlich gelöst
wird.

2. zum wiederholten Mal, daß die Öffentlichkeit über die
künftige Verwendung des alten Gewerkschaftshauses in
der Schröderstraße unterrichtet wird. Es tauchen Vermu-
tungen auf, daß dieses Gebäude durch bewußte Vernach-
lässigung abbruchreif werden soll,

J. daß die Untertunnelung des Schienenstranges im Lüner
Weg keine Halbheit wird, die man später zu bedauern
hat.

4. Auf dem Sande eine öffentliche Toilette wieder einzu-
richten, die wie in anderen Städten auch an Wochenen-
den und nachts benutzt werden kann.

5. erneut, daß endlich zum Schutz der Fußgänger ein Ze-
brastreifen zum Parkplatz am Graalwall über die
Bastion-Straße angelegt wird.

6. im Rahmen des Denkmalschutzes Mittel und Möglichkeiten
zu finden, das Fachwerkgebäude der alten Lüner-Mühle
nicht nur zu erhalten und herzurichten sondern auch

f

/

einer sinnvollen Nutzung zugängig zu machen.
Hier wäre die Einrichtung eines Hotels, eines Cafes
oder ähnliches begrüßenswert.

7. für den Straßenzug Neue Sülze bis Lambertiplatz einen
ebenen yahrbahnbelag, da das alte Pflaster für die
jetzige Verkehrsbenutzung unpassend ist,

8. daß viele Lüneburger Geschäftsleute in der Innenstadt
die Außenwerbung durch Plakate an ihren Geschäften
geschmackvoller vornehmen,

9. daß unvermeidbare Baulücken im Bereich des alten
Stadtkernes - ganz gleich ob sie genutzt werden oder
nicht - keine Schandmale darstellen.

10. Als ganz ernsten Wu'hsch tragen wir vor, daß zur not- \
wendigen Einsparung von Rohmaterial endlich auch in
unserer Stadt die Einrichtungen geschaffen werden,

um Glas (Flaschen), Papier (gebündelt),
Textili~n (in Beuteln), Metalle jeglicher Art

zu sammeln, damit sie wieder verwendet werden können,



Wir Lüneburger sind stolz auf Johanna S t e gen, die mutig ihr
Leben wagte, als sie am 2.4.1813 den preußischen Soldaten im
Befreiungskrieg Patronen zutrug. Ihr Denkmal steht·am Anfang
der Wallanlagen.

Wir bekunden unsere Verbundenheit zu der nur etwa zwanzig Kilo-
meter von uns entfernten Stadt Bleckede an der Eibe.

Sie erlitt nach 1945 ein gleiches Schicksal wie die Hauptstadt
des Deutschen Reiches - Berlin - . Auch Bleckede wurde geteilt,
weil wesentlicher Besitz der Stadt und ihrer Bürger ostwärts
der Eibe durch die Willkür der Besatzungsmächte zum andren
Teil Deutschlands geschlagen wurde und derzeit unerreichbar
ist.

Von einer Bilddarstellung in der Heimathalle des Bleckeder
Schlosses, das sehr lobenswert erneuert wurde, geben wir fol-
genden Text wieder, den wir auf einer Sommerfahrt des Bürger-
vereins dort gelesen haben:

"Dieses Bild, eine Szene aus dem Jahre 1813,
steht in engster Beziehung zu unserer heuti-
gen Situation. - Damals war unser linkselbi-
sches Gebiet von den Franzosen besetzt, die
das Übersetzen über die Eibe bei Todesstrafe
verboten hatten, Der Fährknecht S ass e
setzte trotz des Verbots eine kranke Mitbür-
gerin über, um sie zum Arzt zu bringen. Sei-
ne hLl.f'rse Lche Tat wurde ver rat e n; seine
Erschießung durch ein französisches Peloton
zeigt dieses Bild.

Nachdem die Eibe zur Zonengrenze geworden war,
wurde der Fährmann R öhr u p aus Alt-Garge,
als er Flüchtlinge übersetzen wollte, am rech-
ten Elbufer festgenommen und inhaftiert. Er
ist im Sommer 1949 im Lager Sachsenhausen bei
Oranienburg an TBC gestorben.

Die Situation mag unseren Vorfahren 1813 ge-
nau so ausweglos erschienen sein, wie uns
heute.
So wie damals die E2be nicht Grenze geblieben,
sondern wieder Bindeglied zwischen den beiden
zusammengehörenden Teilen eines Landes gewor-
den ist, dürfen und müssen wir hoffen, daß
eines Tages auch für uns die Wie der
ver ein i gun g kommt. "


