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soll wieder Anregungen geben.

Es ist unser Wunsch, daß sie Beachtung
findet wie ihre Vorgängerinnen.

L ü n e bur g , im Januar 1979

Bürgerverein - Lüneburg e. V.

Kanfwennen Mentz
Vorsitzender

]üngen BoeQefmann
stellv.Vorsitzender

lL6e Seiuuie:
stellvertretende Vorsitzende



Wir gedenken voll Trauer und Dank-
barkeit aller Mitglieder unseres
Bürgervereins, die im Jahr 1978
durch Tod aus unserer Mitte geris-
sen wurden.
Unser Ehrenmitglied,
der Schriftsteller

Werner Harro K ö n i g
ging am 14. Februar 1978
von uns,

unser Ehrenmitglied,
Wilhelm, Diederich, Arnold,
Ernst S t ras s e r
Doktor aureus der Theologie
verließ uns am 12. Juli 1978
für immer.

Beide wurden im hohen Alter von 83 und 86 Jahren in die
Ewigkeit abgerufen. Ihr Leben war erfüllt von der Liebe
zu unserer Heimat, von der Liebe zu unserer Stadt.

Das Andenken an Sie, an ihr geist-
reiches Wirken und Wissen wird in
unseren Reihen stets lebendig bleiben.
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N 0 c h mal s g roß e F r e i h e i t

v. KaJr...R.weJtYl.eJt Me.ntz

In der Rot-Blau-Weißen-Mappe 1977 habe ich ausführlich auf
die üblichen Erscheinungen hingewiesen, die uns aus dem
Mißbrauch des Wortes "Freiheit" Tag für Tag in unserer Stadt
vorgesetzt werden. Hat es denn überhaupt Sinn, an die Ver-
nunft der Menschen Bitten zu richten?

Der Hundedreck ziert nach wie vor wieder und wieder die Bür-
gersteige in der ganzen Stadt. Die frisch gesäuberten Wege-
böschungen im Bereich des Ost- und Westbahnhofs waren in we-
nigen Tagen von den "freiheitlichen" Passanten zur neuen
Müllhalde umfunktioniert. Das Radfahren auf den Bürgerstei-
gen, selbst im reinen Fußgängerbereich wird nach wie vor von
Jugendlichen und Erwachsenen mit selbstverständlicher
Rücksichtslosigkeit ausgeübt. Kleine Ansätze, diese Ungezo-
genheiten abzustellen, wurden auf Veranlassung von wem ???
schnell beendet!

Wir sehen nach wie vor unsere Aufgabe darin, den Sinn für
die Erhaltung unserer historischen Stadt zu stärken und die
Liebe zu unserer Heimat zu fördern. So ist es erwähnenswert,

"daß mehr als dreihundert Teilnehmer an der Jahres~agung des
Niedersächsischen Heimatbundes im Oktober 1978 lebhaften Bei-
fall spendeten, als der Herr Min.Präsident Dr. Albrecht zu-
sicherte, daß in den Grundschulen wieder "Heimatkunde" als
obligatorisches Fach eingeführt werden soll. - Aus der Liebe
zur Heimat entsteht das Gefühl, auf die Heimat - in jeder Be-
ziehung - Rücksicht zu nehmen.

Von dem großen deutschen Di~hter Friedrich von Schiller stam-
men die Worte:

Was man nicht aufgibt, hat man nie verloren!
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1. Die Wiederaufstellung der Luna-Figur - eines der
Lüneburger Wahrzeichen - auf dem Marktbrunnen.

2. Die gelungene Erneuerung des Rathau~turmes und die
bessere Einstellung des Glockenspieles, wie wir sie
bereits in unserer Mappe 1975/76 angeregt haben.

3. Unser bereits 1975/76 geäußerter Wunsch betreffs
Herrichtung und Freilegung der alten Stadtmauer
im Bereich des Liebesgrundes wurde weitgehend ver-
wi rkl icht.

4. Die ersten wesentl ichen Schritte unseres Wunsches
in der Mappe 1977 Nr. 10 betreffs Aufstellung von
Sammelbehältern für Altmaterial zur Wiederverwen-
dung wurden erfüllt.

5. Erfreul ich ist die umfangreiche Erneuerung des
Bahnhof-Gebäudes 1I0stll•

6. Weiter hat das alte Stadtbild gewonnen, weil unter
anderem Häuse~fronten von erhaltenswerten Baudenk-
mälern hergerichtet wurden z.B.

Am Sande 53
Am Berge 37
Wa nd'fä rb er - Eck e Sc her e n sc h 1e ife r s t ra ß e
Am Stintmarkt Ecke Lüner Straße
und viele andere mehr.

7. Das wohl überlegte Bemühen Lüneburger Architekten
bei ihren Planungen im alten Stadtkern dem Gesamt-
bild gerecht zu werden und historische Bausubstanz
zu erhalten.

8. Dieses Bemühen der Architekten findet durch sorg-
fältige Arbeiten der Bauausführenden erfreul iche,
fachkundige Unterstützung.

9. Die Erweiterung der gesundheitserhaltenden Sportmög-
1 ichkeiten für Senioren, Herzgeschädigte und Behin-
derte.



A n e r k e n nun g ver d e n e n

10. Durch die Neugestaltung der Straßendecke in der
Bleckeder Landstraße ist eine erhebl iche Geräusch-
minderung fUr die Anl ieger entstanden.

11. Die umfangreichen Grabungen an der Michael is-Kirche
brachten wertvolle Hinweise auf eine weit zurUck-
I iegende Vergangenheit.

12. Der sich mehr und mehr abrundende Ausbau des Ge-
ländes der alten Kalkgrube am Kreideberg zum Nah-
erholungsgebiet.

13. Die sehr schöne Herrichtung des Privatparkplatzes
der Stadtsparkasse in'der Apothekenstraße. Damit
wurde ein Wunsch aus unserer Mappe 1977 erfUllt,
es gibt aber noch mehr häßI iche BaulUcken.

14. Die sehr ansprechende baul iche Gestaltung des Stil-
möbel-Hauses am Schrangenplatz verdient es, lobend
erwähnt zu werden.

15. Durch die Einrichtung einer Lichtzeichen-Anlage an
der Kreuzung Berl iner Straße - Munstermannskamp
wurde eine große Gefahrenquelle weitgehend besei-
tigt •
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B) Wir tadeln--------------------
1. daß noch immer kein Zebrastreifen über die Bastion-

Straße eingerichtet wurde. Die neue Lichtzeichen-
anlage am Graalwall sichert den Zugang zum Kinder-
garten, aber der wesentl iche Fußgängerstrom führt
über die Bastion-Straße.

2. daß die Benutzbarkeit 8ffentlicher Toiletten in Lüne-
burg immer noch so begrenzt ist, daß man abends und
an Sonn- und Feiertagen in Lüneburg nicht ... "darf".
Wir haben in unseren Mappen seit vielen Jahren auf
diese Unzulänglichkeit hingewiesen.

3. daß der Durchgang durch die alte Stadtmauer am Ende
der Reitenden Dienerstraße nicht geschaffen wurde.
Nicht nur wie in unserer Mappe 77 erwähnt, wäre das
für Besucher empfehlenswert, sondern ein Abstieg
oder Tr e p pe in den Liebesgrund wäre für den tägl i-
chen Fußgängerverkehr - Kreideberg/lnnenstadt -
wünschenswert.

4. daß d je zugemaue rten Häuser in de r He ili genge is t >

straße anscheinend absichtlich dem Verfall preisge-
geben werden, um dann eines Tages trotz des teuren
Fachgutachtens d 0 c h den Bau eines Großwaren-
hauses ausführen zu k8nnen.

5. jede Bestrebung, das historische Bild unseres Markt-
platzes entscheidend verändern zu wollen. Reformen
um der Reformen willen haben auf vielen Gebieten
nur Unheil ausgel8st.

[

6. das FesthaI ten an Plänen, den Straßenzug "Lü n e r Weg"
in eine Sackgasse umwandeln zu wollen.
Weiter scheinen berechtigte Einwände gegen den Bau
einer Verbindungsstraße zwischen der Bleckeder- und
der Erbstorfer LandstraBe ignoriert zu werden.

~,

7. daB 8ffentlich aufgestellte "No rma l+Uh re n" häufig
längere Zeit stillstehen oder falsche Zeit anzeigen .
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Wir t ade 1 n

8. Warum wird die Öffentlichkeit nicht über Erhalt und
Nutzung des früheren Gewerkschaftshau'ses unterrich-
tet?
Soll etwa etwas vertuscht werden?

9. daß der Umgang mit Stiftungsgeldern zumindest mehr-
fach leichtfertig gehandhabt wurde. Solches Verhal-
ten vergrößert die Verdrossenheit der Bürger.

10. daß so viele Bürger unserer Stadt kein Empfinden da-
für haben, wie häßl ich die Verschmutzung der Straßen
durch alle möglichen Abfälle wirkt. Wozu sind die
vielen Papier- und Abfallbehälter da?



1. den Bau einer Tiefgarage im Bereich des ehemal igen
Schlachthofgeländes für die öffentl ichkeit.

2. die Wiederherrichtung der Amselbrücke als PKW - Zu- (
fahrt zum Wohngebiet Wilschenbruch.

3. daß endl ich in Nord-Süd-Richtung eine Umgehungs- I
straße gebaut wird, die keine Umweltbelastungen
für die bestehenden Wohngebiete bringt. Alte Pla-
nungen sind weitgehend überholt.

4. daß endlich Mittel im Rahmen der Denkmalspflege
bereitgestellt werden, um die alte, historisch
wertvolle "Lüner-Mühle" an der Brausebrücke äußer-
I ich ansehnl ich zu gestal ten. Hunderttausende von
Fußgängern gehen Jahr für Jahr dort vorbei, das
interessante Fachwerkgebäude ist eine schlechte
Visitenkarte beim Betreten der Stadt, die mit dem
Wahlspruch wirbt: "Lieber nach Lüneburg".

5. daß Behörden und Betriebe zu einer Regelung der Ver-
nunft kommen, um das Ende der Arbeitszeiten so zu
staffeln, daß nicht an jedem Nachmittag geradezu
ein Verkehrschaos entsteht.

6. daß aus jeder Planung Flachdächer im Bereich der In-
nenstadt vermieden und nicht zugelassen werden. Der
architektonische Wirrwarr zeugt von Stillosigkeit.

7. daß die Bordsteine an Straßenkreuzungen planvoll so f
abgeschrägt werden, damit Behinderte bequem die
Straße überqueren können.

8. Der Radfahrweg unter der Bockelmann-Brücke bildet
für Fußgänger und Radfahrer eine große Gefahren-
quelle. Ein Uberqueren der Bockelmannstraße ist
lebensgefährl ich aus und in Richtung der BGS-Kaserne;
wilde Parkplätze haben sich dort entwickelt. Ist es
zuviel verlangt, wenn wir unsere weisen Stadtväter
anregen, sich anstatt mit einer Autofahrerbrille
öfter einmal mit einer Fußgängerbri lle zu versehen .
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