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Am 29. Juni 1964 schlug die Geburtsstunde des Bürgervereins
Lüneburg. Eine kleine Gruppe Lüneburger Bürger erarbeitete
die Satzung, die am 14. September 1964 auf der ersten Mit-
gliederversammlung beschlossen wurde. -

Etwa ein Viertel der heutigen Mitglieder sind bereits im
Gründungsjahr dem Verein beigetreten. Die Mitgliederzahl
ist in den letzten Jahren etwa konstant geblieben, obwohl
zahlreiche Abgänge durch Todesfall zu beklagen sind.

Die Tradition der letzten Jahre soll durch das Erscheinen
dieser
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weiter fortgesetzt werden. Möge auch sie Beachtung wie
ihre Vorgängerinnen finden.

L ü n e bur 9 , im Januar 1980

Bürgerverein - Lüneburg e. V.
]üngen Bockelmann

V~rsitzender



Die achtziger Jahre liegen vor uns!

Anlaß für Gedanken an die Zukunft? Ja! Zukunft ist ständig:
die nächste Stunde, der nächste Tag, das nächste Jahr, die
nächsten Generationen.

Wer trägt die Verantwortung für die kommenden Zeiten?

Jeder hat seine eigene Auffassung von der Zukunft. Der Eine
denkt mit Sorge an das Morgen; der Arbeitsplatz, das Wohl
der Familie ist möglicherweise in Gefahr. Die Sorge des An-
deren besteht darin, seine vollen Scheuern zu sichern und
vor dem Zugriff ungebetener Gäste zu schützen. Ein Dritter
baut ganz einfach auf eine Zuverlässigkeit der sozialen Ab-
sicherung, gewährleistet durch den Fleiß der Menge.

Wie ist es um die Zukunft unserer Stadt bestellt?

Das Bewußtsein der Lüneburger um den Besitz dieses einzig-
artigen Kulturdenkmals ist erfreulich groß.
Im November. 1979 wurde im ehrwürdigen Brömse-Haus die
"Bauhütte Lüneb~rg" als Vereinigung traditionsbewußter Bau-
leute ins Leben gerufen. Möge das Wirken dieser Organiia-
tion gemeinsam mit anderen interessierten Kreisen das Bau-
denkmal Lüneburg für nachfolgende Generationen erhalten
helfen. Denkmalpflege bedeutet Uberliefertes mit Leben er-
füllen und der Zukunft bewahren.

Wir brauchen Mut für die Zukunft.
Wie der Baum seine Wurzeln in den Boden - genährt durch
die Blätter von gestern - senkt, den Stamm dem Sturm des
Heute entgegenstemmt, sowie die Blätter und Blüten für die
Sicherung seines Fortbestandes dem Licht zuwendet, müssen
auch wir in Verbundenheit mit Uberliefertem und Heutigem
uns e re Vo r k ehr u n gen für ,_.die vor uns I ie gen deZ e it t re f f e n .



1. die Pflege der niederdeutschen Sprache durch Vor-
träge und Lehrgänge im Rahmen der Volkshochschule.

2."die vorgesehenen Vorträge über die Geschichte Lü-
neburger Baudenkmäler ebenfalls im Rahmen der Volks-
hochschule.

3. die sehr klaren und ermunternden Worte von dem
scheidenden Museumsdirektor Herrn Dr. Körner, die
er in seinem Vortrag "Lüneburg als Denkmal" am
11.5.79 fand.

4. die erfreul iche Wiederherstellung mehrerer erhal-
tenswerter Altbauten. Wir erwähnen nur als ein
Beispiel für viele das Haus Koltmann-Straße 3.

5. die Verwendung von schmückenden Kandelaber-Leuchten
an verschiedenen Stellen der Stadt, die anstelle
nüchterner "moderner" Straßenbeleuchtung getreten
sind.

6. die Einrichtung einer tägl ichen Führung durch die
alte Saline. Es soll der einstmals bedeutendste
Industriebetrieb Europas nicht vergessen werden.

7. die Verschönerungsmaßnahme durch das Stadtgarten-
amt auf dem früher trostlos wirkenden Gelände der
ehemal igen Scharff' sehen Tankstelle.

8. die M~ßnahmen Großbetriebe aus der verkehrsüber-
lasteten Innenstadt durch Neuansiedlung in neue
Industriegebiete zu verlagern.

9. die erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung im
neuen Lüneburger Hafen am Elbe-Seiten-Kanal.

10. der Neubau der Nordost-BibI iothek in der Convent-
straße, der anstelle des abgebrochenen Flügels
des Brömse-Hauses errichtet wurde.

11. die Maßnahmen der ~tädt. Bauverwaltung den priva-
ten Hausbesitzern Hilfe zuteil werden zu lassen,
um historischen Altbesitz für die Zukunft zu er-
halten.



\~i r t ade 1 n :

1 .. auch in dieser Mappe w le d e r , daß die Öffentl lc h k e It
über die weitere Verwendung des ehemal igen Gewerk-
schaftshauses in der SchrBderstraße im Unklaren ge-
halten wird. Soll das Gebäude mit seinem historisch
wertvollen Giebel und der genau so interessanten
Traufseite absichtlich dem Verfall preisgegeben wer-
den?

2. daß trotz jahrzehntelanger teurer Planungen immer
noch keine LBsung für die Schaffung einer Umgehungs-
straße gefunden wurde. Die unerträgl ich gewordene Be-
lastung durch den Nord-Süd-Verkehr erfordert nun end-
1 ich die Regelung dieser Frage. -

3. daß nach wie vor von Zeitgenossen aller Altersklassen
in den Fußgängerzonen wie auf schmalen Bürgersteigen
Rad gefahren wird. Wir wenden uns wieder und wieder
an die Einsicht der "rnü n d lq e n ' Mitbürger. -

4. daß trotz dreimal iger Fl ickarbeit der Bürgersteig un-
ter den westl ichen Bahnunterführungen geradezu gefähr-
lich schlecht für Fußgänger ist. Allerdings merken
das die Autofahrer nicht, denen wohl das Verständnis
dafür abgeht, daß es auch noch Fußgänger gibt.

5. die Sperrung der Landebahn für Kleinflugzeuge, ohne
daß gleichzeitig Ersatz geschaffen wurde. Es wurde
eine er-freuliche Freizeitgestaltung lahmgelegt, ein
nicht unwichtiger privater Flugverkehr verhindert
und die Luftüberwachung ~urch das Flugzeug der Feuer-
wehr von dort unterbunden.

6. daß weiter an Plänen festgehalten wird, ein neues
Großwarenhaus in der Stadt zuzulassen, obwohl das
kostspielige Urteil von Fachleuten eine solche Not-
wendigkeit ablehnt.

7. die Absicht durch weiteren Ausbau des mittleren
Stadtringes erhebl i''ehe Grünflächen und Anlagen ver-
nie h t e n zu wo 1 1e n .

8. das Bestreben Fassaden alter Häuser zu erneuern,
ohne das Innere der Gebäude für neuzeitl iche Be-
dürfnisse herzurichten.



1. daß bei Straßenbenennungen die Namen verdienter
MitbOrger aus LOneburgs historischer Vergangen-
heit verwendet werden.

2. daß im Bereich der Innenstadt dem Erhalt großer
Bäume, auch in Privatbesitz, gr6ßte Aufmerksam-
keit geschenkt wird. Bei unumgänglichem Abholzen
muß Ersatz gepflanzt werden.

3. zur Entlastung der Verkehrsdichte in sogenannten
Spitzenzeiten eine sinnvolle Abstimmung fOr Be-
triebsanfang und -ende bei allen gr6ßeren Unter-
nehmen und Verwaltungsstellen. Eine weise Auf-
lockerung der Verkehrsballung ist gesundheitl ich
f llr alle Verkehrsteilnehmer besser.

4. eine viel planmäßigere Abkehr von allen Einweg-
verpackungen, deren Herstel lung kostbarste Roh-
stoffe versc.hl ingt und deren Vernichtung nach
wie vor recht problematisch ist.

5. daß noch mehr Großbehälter fOr Flaschen Aufstel-
lung finden, wie ein planmäßiges Abholen von Alt-
papier zu dessen Wiederverwendung.

6. zum wiederholten Male, daß im Bereich unserer
historischen Innenstadt k e n e r 1 e
Bauten mit Flachdächern ausgefUhrt werden dOrfen.

7. daß die an manchen Stellen unzureichende, einsei-
tige Straßenbeleuchtung verbessert wird.

8. auch in diesem Jahr wieder, daß im Bereich des
frUheren Schlachth~fgeländes eine große Parkm6g-
1 ichkeit fUr all e BUrger geschaffen wird.



Oh Sonnendach, oh Sonnendach
Für dich gibtls viele Formen,
Doch machen viele Bürger Krach,
Will man einheitlich normen!

Der Aufwand wegen des Markisen-Krieges in
Lüneburg wäre für wichtigere Dinge zweck-
mäßig gewesen. Die persönliche, individuel-
le Entscheidung über geeigneten Sonnenschutz
für die in Schaufenstern ausgelegten Waren
darf nicht der treffen, der zu zahlen hat,
nein, ihm wird im freiheitlichen demokrati-
schen Verwaltungssystem befohlen, was er zu
machen hat. Vielleicht wird demnächst von
weisen Leuten beschlossen, welche Blumen nur
noch in Balkonkästen gepflanzt werden dürfen?!?

Dankeschön, dankeschön!

Das hört sich nach guten Sendungen im Fernsehen oft so
nett an,
Wir drücken auch an dieser Stelle unseren Dank allen
denen gegenüber aus, die uns 1979 die Treue gehalten
haben. -
Ganz besonders aber "Dankeschön" den Mi tgl iedern aus
der Lüneburger Geschäftswelt, die durch ihre großzügi-
gen Spenden die Mögl ichkeit schufen, daß nach unserem
Kegel- und Knobelabend j e der Teilnehmer einen
wunderschönen Preis mitnehmen konnte. Nochmals danke-
schön! -

K uns t
..

Wenn einer kümmt un tau mi seggt:
lek mak dat allen Minschen recht,
Denn segg ick: Leiwe Fründ mit Gunst,
o lihrn mi doch die swe r e Kunst!

( Fritz Reuter



Die '},Rot-Blau-Weiße'Mappe" 'wurde vo:rgelegt:

Lob und Kritik vonBürgern
I

Anerkennung für: .
• Die Pflege der nieder-

deutschen Sprache durch Vor-
träge und Lehrgänge in der
Volkshochschule, wo auch der
Geschichte Lüneburger Bau-
denkrnäler Raum gegeben
'wirä.,

• Museumsdirektor Dr.
'Gerhard Körner hat mit sei-
nem Vortrag .Lüneburg als,
Denkmal" am 11. Mai 1970:1ei-
nenMarkstein gesetzt.
• Die Einrichtung der täg-

lichen Führung durch die SC\-
line läßt Europas einstmals
bedeutendsten Industriebe-
trieb nicht in Vergessenheit
geraten.e Eine erfreuliche wirt-
schaftliche Entwicklung' Im wendurig schmückender Kan-
Hafen Lüneburg. Der iEnt- deiaber-Leuchten ,an Stelle
schluß einiger Unternehmen, der "unschönen modernen
ihre Betriebe aus der' ver- Straßenbeleuchtung.
kehrsüberlasteten limenstadt • 'Der Neubau 'der Nordost-
ins neue Industriegebiet" zu 'Bibliothek "am Brömse-Haus
verl agern, ist zu begrüßen. in' der' Conventsträße ist' eine
.'Die Wiederherstellung Bereicherung. ' .

erhaltenswerter Altbauten Nach Lob und Tadel artiku-
hält ,an. Beispiel: Keltmann- Iiert , " der Bürgerverein
"straße 3. 'Die städtische Bau- schließlich seine Wünsche an
verwaltung leistet' privaten Mitbürger,' Behörden lind
Hausbesitzern erfreuliche HiI- Wirtschaft zur weiteren, Ver-
Iestellung. besserurig des Gemeinwesens.
• Die Beseitigung der sens:

ehemaligen "Wüstenei Straßen sollten auch nach
Soharff'sche Tankstelle' durch verdienten Bürgern der Stadt
das Stadtgartenamt. Die Ver- benannt werden, Mehr Rück-

rau Lüneburg. Der Bürgerverein Lüneburg e. V., der fast
16 ,Jahre altist und ziemlich konstant 120, Mitglieder hat"
präsentierte jetzt wiederum durch seinen Vorsttzenden Jürgen
, Bockelmann die "llot-Blau-Weiße Mappe". Der Bürgerzusam-
menschluß versteht sich als das "Gewissen" der Stadt; beson-
ders 'in bezug auf die Pflege und Erhaltung des einzigartigen
"Kulturdenl.mals Lüneburg".

So wird im Vorwort der
"Mappe" besonders die Grün-
dung der "Bauhütte Lüne-
burg" erwähnt, die es sich
zum Ziel gesetzt hat, überlie-
fertes mit Leben, zu erfüllen,
und der Zukunft zu bewahren.
Bürgerkritik, aber auch An-
sporn' und Anregungen - das
ist der Inhalt des Jahreskata-
Ioges.'

historisch wertvollen Giebel
und der genauso interessanten
Traufseite absichtlich 'dem
Verfall preisgegeben werden?
•• Trotz jahrezehntelanger

teurer Planungen ..wurde noch
immer keine Lösung für eine .
Umgehungsstnaße zur Aufnah-
me. des Nord-Süd-Verkehrs
gefunden.e Der" Bürgersteig unter
den westlichen Bahnunterfüh- '

T d 1"1 rungen wurde dreimal geflickta e, wel : und ist immer noch ger adezu
• Die Öffentlichkeit über gefährlich schlecht für Fuß-

die" weitere Verwendung des gänger. Die Autofahrer zeigen
ehemaligen Gewerkschafts- wenig Verständnis fürcien
hauses in der Sehröderstraße Fußgänger. '
im Unklaren gehalten wird. • Die Landebahn für

.-!:Sooo'-!l=-l..;d::::.a:::;s::....G=e;.;;b~ä;,;;;u;.;;d~e~m=it:...:sooe;.:in=e"'m~~.leinflugzeugewurde in Lü-

neburg gesperrt, ohne daß ,Er=:-
satz dafür da ist, Lahmgelegt
sind: eine erfreuliche Freizeit-
möglichkei t, privater und ge-
schäftlicher Flugverkehr,
Luftüberwachung durch das'
Feuerwehr- Flugzeug ..
,. An den Plänen wird

festgehalten, ein weiteres ,gro-
ßes Warenhaus in der Stadt
zuzulassen, obwohl dafür kei-
ne Notwendigkeit besteht,
• Die Absicht besteht,

durch 'den' weiteren Ausbau
-des mittleren Stadtringes
Grünflächen und Anlagen 'zu
vernichten.e Fassaden alter Häuser
sollen erneuert werden, ohne
daß das Innere neuzeitlichen
Bedürfnissen angepaßt wird.

STEIN DES ANSTOSSES: Das ehemalige Gewerkschaftshaus
in, der, Sehröderstraße verfäll t. Was passiert mit dem Gebäude;
das einen historisch .wertvollen Giebel trägt? Foto: mac.

sieht auf Bäume, auch Im Pri-,
va'tbesitz .. Entlastung der Ver-
kehrsdichte in Spitzenzeiten
durch' unterschiedliehen Ar-
beitszeitanfang und -ende bei
Betrieben und Behörden. Ab-
kehr von der Einwegverpak-
kung, planvolles Abholen V0U
Altpapier, mehr Altglas-Groß-
benälter. Keine Flachdächer
im historischen Innenstadtbe-
reich, Weitere Verbesserung
der, Straßenbeleuchtung. Und:
Auf. dem ehemaligen
Schlachthofgelände wünscht
sich der Bürgerverein Lüne-
burg wieder eine große Park-
möglichkeit für all e Bürger.


