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Die ROT-BLAU-WEISSE-MAPPE 1982 soll die Tradition der bisher
erschienenen Mappen des Bürgervereins Lüneburg fortsetzen.
Bereits an dieser Stelle möchten wir uns bei all denen bedanken,
die nicht nur mit Wohlwollen unsere Anregungen aufgegriffen
haben, sondern aktiv an der Verwirklichung unserer Wünsche und
der Beseitigung von Mißständen mitgewirkt haben. Viele unserer
Anliegen zum Wohl der Lüneburger Mitbürger konnten dadurch
zufriedenstellend gelöst werden.
Böge auch die heute vorgelegte ROT-BLAU-WEISSE-MAPPE für 1982
dazu beitragen, dem .Leben in unserer einmaligen, schönen Stadt
Lüneburg weiterhin neue Impulse zu geben.

Lüneburg, im Januar 1983

BURGERVEREIN LUNEBURG e.V.
I~

Halter Lodders
Vorsitzender

Wilma Westphal
Stellv.Vorsitzende

Jürgen Bockelmann
Stellv.Vorsitzender

"Nun liegt einer Stadt Gedeihen nicht allein
darin, daß man große Schätze sammelt, feste
Mauern, schöne Häuser und viel Waffen an=
schafft; sondern das ist der Stadt bestes
und allerreichstes Gedeihen, Heil und Kraft,
daa sie viele gelehrte, vernünftige, ehrbare
und gebildete Bürger hat."

Martin Luther,(1483-1546)



Auch das Jahr 1982
zwang uns, Abschied
von lieben MitbUrgern
zu nehmen.
Wir trauern um unsere
verstorbenen Mitglieder

Frau Gertraud W i n k e 1 v 0 ß
verließ uns im März 1982
und
Frau Martha Bey e r
ging im September 1982 von uns

Beide Verstorbenen waren
langjährige Mitglieder
unseres BUrgervereins und
haben durch ihr Wirken
ihre Liebe zu unserer
Heimatstadt LUneburg
bekundet.

Wir werden unseren Verstorbenen ein ehrendes Andenken
bewahren und ihre Heimatliebe wird in unserem Kreis
stets lebendig bleiben.



Vif i r lob e n und a n e r k e n n e n
======================~====~======================

1. Den Bau und die Gesamtanlage des neuen Kreishauses.
Besonders angenehm empfinden'wir die gelungene Einbindung in
in das ,Stadtbild sowie die harmonische Gestaltung des
Innenhofes.

2. Den Mut unserer Stadtv~te~ zukunftsweisende Investitionen nicht
nur auf der grünen Wiese zu titigen, sondern dazu beizutragen,
das Stadtbild zu erhalten und trotz der schwierigen Gesamt=
situation die Mittel zum Erhalt, Wiederaufbau sowie Ausbau
des Hauses "Han deLsho f'!", .Salzbrückerstraße 71 bereitzustellen.

3. Den gelungen Neubau der 3tadtsparkasse in der Apothekenstraße.
Architekt, Bauherr und alle am Bau beteiligten haben hier
Hervorragendes geleistet.

4. Die gute Zusammenarbeit zwischen Bauherr, Verwaltung und ppliti=
schen Gremien bei der Durchführung der Baumaßnahme Ecke Am Sande/
Heiligengeistraße (früher Fisch-Zelle). Das Ergebnis kann sich
sehen lasseno Ohne Wertung des Gesch~ftes.

5. Daß das ehemalige Zollhaus (im Volksmund Warburg) nunmehr
hergerichtet und einer dauerhaften Nutzung zugeführt wird.

6. Das pers~nliche Engagement des Herrn Rolf Süllow, der aufgrund
mancher Anregungen nunmehr bereit ist, das sch~ne Fachwerkhaus
Hindenburgstraße 23 der Nachwelt zu erhalten.

7. Die Bereitschaft eines immer gr~ßer werdenden Kreises Lüneburger
Hausbesitzer ihre in der Innenstadt belegenen Eiuser mit per=
s~nlichem, sowie großem finanziellen Einsatz und Wagnis zu
wahren Perlen einer Kette von Schmuckstücken herzurichten.
Wegen der Vielzahl renovierter Objekte k~nnen einzelne
Eiuser nicht mehr besonders benannt werden.



Wir lob e n und a n e r k e n n e n
========================~~=======================

8. Die Bemühungen um das Industriedenkmal Saline Lüneburg.
Zum Beispiel : Erhalt des Brunnenh~uschens am alten Standort
und Einrichtung des Salinenmuseums.

9. Die Bereicherung des Stadtbildes - wenn auch an der Peripherie -
durch den gelungenen Neubau des MTV-Treubund, der duroh Opfer und
Einsatz von Mitgliedern und FBrderern m~glich wurde.

10. Den 1:1iederaufbaudes acbönen Sülfmeisterbrunnens. Ein lange
gehegter Wunsch Lüneburger Bürger wird damit erfüllt. Ganz
besonders freuen wir uns über die ausgezeichnete Standortwahl.

11. Den von Herrn Uwe Haacke bewiesenen Bürgersinn, indem er aus
eigenem Antrieb und auf eigene Kosten einen neuen Baum in der
Feldstraße gepflanzt hat. Sehr zur Nachahmung empfohlen I!!

12. Die ungewöhnliche und schnelle Reaktion der Geschäftsleitung
der H.B.Fuller GmbH. Nach Abholzung einer Sichtblende folgte
promt aufgrund unserer Anregung die Neuanpflanzung von Bäumen,
sodaß der unschBne Anblick auf einen Lagerplatz von der
Friedrich-Ebert-Brücke verdeckt wird.

13. Den entschlossenen Einsatz der Mitarbeiter unseres Stadtgarten=
amtes. Besonders gefreut hat uns die Erfüllung unseres Wunsches
nach Verbesserungen im Bereich des Kalkberges. - An dieser
Stelle sei 'uns ein Aufruf an alle Bürger unserer Stadt erlaubt
Nicht nur die hübschen Kalkberganlagen pfleglich zu behandeln,
sondern auch die Bemühungen des Stadtgartenamtes in allen Stadt=
teilen tatkräftig zu unterstützen.

14. Die Säuberung des Schierteiches mit den umliegenden Anlagen.

15. Den Einsatz der Landwirtschaftlichen Abteilung der Standortver=
waltung Lüneburg. Durch geschultes Personal werden die in der
Landschaft des übungsgeländes unvermeidlichen Schäden natur- und
landschaftsgerecht repariert. Gleichzeitig obliegt es dieser
Abteilung,die umfangreichen Grünzonen der Kasernen zu pflegen.



W ir lob e nun d an e r ke n n e n
========================;:;;,1,:::========================

16. Die \4iederer(jffnung der stadtnahen Friedhöfe Michalisfriedhof
und Zentralfriedhof.

17. Den Beginn, häßliche Straßenbeleuchtungskörper in der Innenstadt
durch ansprechende Lampen zu ersetzen (Kandelaber Am Markt,
Joh.Seb.Bachplatz etc.). Bei dem entschlossenen Willen unserer
Stadtväter zur Sparsamkeit bei der Straßenbeleuchtung sollte
badacht werden, daß jedem MitbUrger zusätzliche Risiken aufge=
bUrdet werden.

18. Die Idee des Verkehrvereins LUneburg e.V. zur Herausgabe eines
koordinierenden Veranstaltungskalenders. Damit hat dieser
Verein einmal mehr bewiesen, daß er in der Öffentlichkeitsarbeit
fUr unsere Stadt zu recht eine fUhrende Rolle spielt.

19. Die Arbeit von Ensemble und Verwaitung unseres Stadttheaters.
Durch ihr beispielhaftes Verhalten konnten die verantwortlichen
Gremien animiert werden, die notwendigen Mittel zum Erhalt des
Theaters bereitzustellen.

20. Den unermüdlichen Fleiß und die ständige Einsatzbereitschaft
unserer "Freiwilliegen Feuerwehr" rund um die Uhr. Ohne den
selbstlosen, oft an die Grenze der Belastbarkeit reichenden
Einsatzwillen eines jeden Feuerwehrmannes wäre möglicherweise
längst eine Katastrophe über unsere Altstadt hereingebrochen.
Ein Dank g'llt all denen, die im Hintergrund als Ehefrauen,
Freunde und Kameraden diese verantwortliche Berufung unter=
stützen und ermöglichen.

',.,.



\~i r t ade 1 n und b e m ä n gel n
=========================~========================

1. Den immer desolater werdenden Zustand der alten Fachwerkhäuser
an der Nordsei te der KaLan dstr-a'ße, Noch ist eine Erhaltung
dieser malerischen Straßen front möglich.

2. Den zunehmenden Qualitätsverlust einiger Geschäfte in der
Innenstadt. Besonders betroffen sind die beiden Bäckerstraßen.
Die entsprechenden Geschäftsleute bekommen mit besseren
äußerlichen Rahmenbedingungen sicher mehr Kunde~ in ihre Läden.

3. Die mangelnde Bereitschaft der Lüneburger Postverwaltung in
der Innenstadt eine Poststelle einzurichten. (Zum Beispiel
Am Ochsenmarkt in dem ehemaligen Dienstgebäude der
Bezirksregierung.)

4. Das VerhaI ten der Besucher der "Fußgbingerzone" (auf Zeit)
Am Stintmarkt. Der unbeteiligte Bürger hat kein Verständnis
dafür, daß nach abendlichen Besuchen die Straße an manchem
Horgen wie ein großer Müllhaufen aussieht. Unser Appell
an die \Virte und Gäste der anliegenden Lokale des "ll/asser=
viertels" : Helfen Sie bitte mit, diese Straße auch zu
später Stunde sauber zu halten, damit eine ausgezeichnete
Begegnungsstätte erhalten bleibt ! Bürger und Anwohner sind
bestimmt dankbar für ein entsprechendes Verhalten.

5. Das gedankenlose Verhalten einiger Zeitgenossen, die ihren
Abfall (Bierdosen, leere Flaschen usw.) unüberlegt fortwerfen.
Beispiel~weise der Waldrain am Schierteich und der dazu=
gehörige Bachlauf bieten einen unerträglichen Anblick.
Ob wohl Jugendgruppen oder Schüler animiert werden könnten,
in Eigenverantwortlichkeit hier tätig zu werden ?

6. Daß noch nicht alle Hundehalter soviel Disziplin aufbringen
und das notwendige Gerat beim "Gassigehen" mi tführen.
Berichte aus New York besagen, daß in einer riesigen Stadt
so etwas möglich ist. -,



Wir t ade 1 n und b e m ä n gel n
========================~=========================

7. Das Verhalten der Autofahrer, die auf der Suche nach einem
Parkplatz lieber mehrmals durch die Innenstadt fahren,
anstatt von einem am Rande gelegenen Parkangebot Gebrauch
zu machen.

8. Die geplante Erweiterung der MUlldeponie bei Bardowick.
Wir vermissen, daß umweltfreundlichere, fortschrittliche
und auch bewährte, durchfUhrbare Technologien erkennbar
in die Zukunfts-Uberlegvngen einbezogen sind.

9. Die Ampelschaltungen an den Kreuzungen Bockelmannstraße,
Scharff, Stern u.a. Die Grtinphasen fUr Linksabbieger
sind in den Spitzenzeiten zu kurz.



IV i r w ü n s c h e n und e ~ hof f e n :
========================~E=========================

1. Daß die Bemühungen um den Erhalt der Lüneburger Zweigstelle
des Goethe-Insttutes von Erfolg sein mögen.

2. Die Rettung des historischen Eckhauses Auf dem Meere 36.
Der \vorte sind genug gewechselt.

3. Eine Initiative zur Rettung des letzten Brennofengebäudes
am Kalkberg.

4. Mehr qualitativen Wohnraum in der Innenstadt. Entsprechende
Berücksichtigung beim Kaufhausbau zwischen Grapengießerstraße
und Heiligengeiststraße.

5. Eine Verbesserung des vorbeugenden Brandschutzes in der
Innenstadt.

6. Die Wiederaufnahme von Begegnungstreffen zwischen Rat
und Bürger.

7. Eine Fortsetzung der posltiven Zusammenarbeit des Bürgervereins
Lüneburg mit den Organen der Stadt, den Verbänden und Vereinen.
In eigener Sache wünschen wir uns viele neue und objektive
Mitglieder.

8. Die Aufstellung weiterer Altglas-Kontainer. Bedarf besteht
zum Beispiel im östlichen Bereich der Dahlenburger Landstraße.

9. Daß nach der Übernahme der bisher privat geführten Stadtbus=
betriebe durch die Bundesbahn ein ebenso günstiges Angebot
wie bisher erhalten bleibt.

10. Die Bildung von Patenschaften für öffentliche Straßenbäume
durch Anlieger in entsprechenden Straßen.



vi i r "Jünschen und e rho f f e n
======================:::f:;:============================

11. Die Einbeziehung des Vorschlages des cand.arch. Lothar Gie&ler
in die Gesamtplanung beim Bau der 1üneburger Ostumgehung.
(1Z. vom 6.5.1982) Ohne großen Aufwand kann hier ein wert=
volles Naherholungsgebiet im Bereich Moorfeld-Raderbach
entstehen.

12. Öffentliche Grünanlagen Am 1ambertiplatz. Nach dem erfolgten
Abbruch der Tankstelle könnte dieser Raum in eine neue Platz=
gestaltung einbezogen ~erden.

13. Mehr Erfolge für die Arbeit des Bundes für Umwelt und Natur=
schutz. In dieser Vereinigung haben engagierte Mitbürger die
Möglichkeit bei der Pflege der öffentlichen Grünflächen mit=
zuwirken. Möge die erklärte Absicht des BUND (1Z. vom 24.11.82)
in Zusammenarbeit mit dem Stadtgartenamt die Pflege der Kalk=
berganlagen und anderer Flächen der nötige Erfolg beschiedsn
sein.

14. Mehr Einsicht und Verantwortungsgefühl bei ufiseren Mitbürgern
für die Belange unserer Stadt. Es wäre schlimm, wenn z.B.
Aufsichtspersonen die Grünanlagen wie Kalkberg, Bastion mit
1iebesgrund, Schifferwallanlagen, Schierteich und, und, und
kontrollieren müßten, um Verunreinigungen und Zerstörung
zu unterbinden. Besser ist, wenn verantwortungsbewußte
Personen in allen Bereichen - nicht nur Erzieher und Pädagogen -
mithelfen,'insbesondere den Heranwachsenden durch Vorbild und
Diskussionen den Wert unserer Umwelt nahezubringen.
Dadurch entstehende Aktivitäten könnten eventuell durch
das Stadtgartenamt koordiniert werden.



Let z t e Sei t e
========================~~

Auf Anregung eines unserer Mitglieder, unterstUtzt durch
59 weitere MitbUrger, ver~ffentlichen wir gerne als

"0 ffenen Brief "
AuszUge aus einem Schreiben an den Rat der Stadt LUneburg
mit der Bitte um Weiterleitung an

die GrundstUckseigentUmer des
Salinengeländes von LUneburg.

" In Liinebur g fehlt nach w i e vor noch immer ein innenstadtnahes
Alten-Wohnheim, also ein Heim, in dem ~ltere BUrger zwar selb=
ständig in ihren kleinen, altersgerecht gebauten Wohnungen leben
k~nnen, wo sie aber auch bei Krankheiten und anderen Notf~llen
auch betreut werden •••••
Alle bisher in LUneburg gebauten und geplanten Altenwohnungen
befinden sich in Kaltenmoor, sowie im n~rdlichen Teil LUneburgs,
während der südliche bisher unberücksichtigt blieb. Dabei ist
gerade das Kurparkviertel bei älteren Henschen auszahlreich,en
GrUnden ganz besonders beliebt, nicht zuletzt deshalb, weil es
fest der einzige Stadtt~il ist, in dem es keine Steigungen gibt ••••
Aus diesen Gründen bitten wir die Betroffenen, in ihre für das
ehemalige Salinengrundstück vorgesehene Bebauung ein Alten-ivoh!n=
heim einzuplanen. Die Bewohner eines solchen hätten hier einer=
sei ts das Kalkberggelb'.nde mit den Si.ilz~iesenund den Kurpark
für Spazierg3nge und das Kurmittelhaus, Schwimmbäder, Ärzte,
Apotheken, Krankenhaus, Post, Sparkasse, sämtliche Arten von
Geschäften ••• in zu Fuß erreichbarer Nähe ••••
Es wäre vielleicht die let z t e Gelegenheit, dieser Forderung
nachzukommen, wenn auf dem ehemaligen SalinengrundstUck auf dem
fUr Wohnungen vorgesehenen Teil ein Alten-Wohnheim entstUnde,
und ein Fehler, der nie wieder gutzumachen wäre, wenn diese
Gelegenheit nicht ausgenutzt werden wUrde ••••• "

Soweit der Auszug'aus dem Brief.

Bekannt ist :
1. Die Bauaufsichtsbehörde der Stadt LUneburg steht dem Anliegen

wohlwollend gegenUber.
2. Der GrundstUckseigentümer wäre mit einer entsprechenden

Bebauung einverstanden.

Der BUrgerverein Lüneburg e.V. möchte ein entsprechendes Vorhaben
unterstützen. Deshalb werden Rat und Verwaltung gebeten, die Suche
nach einem Träger des Vorhabens zu unterstUtzen.


