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Die ROT-BLAU-WEISSE-MAPPE 1983 erscheint in diesem Jahr
als neue Folge der bisher erschienenen Mappen des Bürgervereins
Lüneburg e.V., die seit 1973 herausgegeben wurden.
Wieder legen wir diese Mappe den Verantwortlichen in unserer
Stadt vor und bitten um Beachtung der Probleme, die uns von
Freunden und Mitgliedern benannt wurden.
Es würde uns freuen, wenn diese Mappe wieder ein lebhaftes
Echo auslöst, wie es schon in den vergangenen Jahren der Fall
war.
Wir bedanken uns bei denen, die im vergangenen Jahr unsere
Anliegen und Wünsche aufgegriffen und verwirklicht haben.
Dank auch den Einsendern der Beiträge für diese Mappe des
Jahres 1983.
Der Jahrgal1g 1983 unserer ROT-BLAU-WEISSEN-MAPPE wird
hiermit vorgelegt. Möge sie dazu beitragen, dem Leben in unserer
Heimatstadt gute Impulse zu geben.

Lüneburg, im Januar 1984

BÜRGERVEREIN LÜNEBURG e.V.

Walter Lodders
Vorsitzender

Wilma Westphal
Stellv. Vorsitzende

Heim G. Piehier
Schriftführer

Die Ratzenburg will Großstadt werden,
Und schlägt die alten Linden um;
Die Türme macht sie gleich der Erden
Und strecket grad, was traulich krumm.
Am Stadtbach wird ein Quai erbauet
Und einen Boulevard man schauet
Vom untern bis zum obern Tor ...
So ist gelungen jeder Plan,
Doch niemand sieht das Nest mehr an.

Gottfried Keller (1819-1890)



Voll Trauer und Dankbarkeit
gedenken wir der Mitglieder
unseres Bürgervereins,die
im Jahr 1983 aus unserer Mitte
gerissen wurden.

Herr Georg S c hol z
verstarb im Januar 1983

Herr Will i C 0 r des
ging im April 1983 von uns

Frau Gerda H ase man n
verließ uns im Mai 1983

Herr Max J 0 h a n n i n g
beendete im September 1983
sein erfülltes Leben

Das Leben unserer Verstorbenen war erfüllt von
der Liebe zu unserer Stadt Lüneburg und unserer
Heimat.

Wir wollen unseren Verstorbenen ein ehrendes
Andenken bewahren und ihre Gedanken in unserem
Kreis erhalten.



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

1. Das vorbildliche Zusammenwirken von Bezirksregierung, Stadtverwaltung

und traditionsbewußter Handwerkerschaft bei der Restaurierung und dem

Wiederaufbau des Reichenbachbrunnens. Stellvertretend fü~ alle Be-

teiligten sagen wir unseren besonderen Dank dem Regierungspräsidenten,

Herrn Dr. Becker, und dem Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft

Lüneburg, Herrn Kruse. Ein seit vielen Jahren immer wieder vorgetragener

Wunsch des Bürgervereins Lüneburg wurde dadurch in beispielhafter

Weise erfüllt.

2. Die spontane Entschlossenheit des Rates der Stadt Lüneburg und die

unbürokratische Mitwirkung der Stadtverwaltung bei der Namensgebung

des Reichenbachplatzes.

Auch hier wurde ein Vorschlag des Bürgervereins verwirklicht.

3. Die Bereitschaft von weitblickenden Geschäftsleuten und Unternehmern,

ihrer Verantwortung der Allgemeinheit gegenüber gerecht zu werden.

Das denkwürdige Salinengebäude wurde durch ihre großzügige Initiative

nicht nur vor dem Verfall gerettet, sondern auch in einem nicht un-

erheblichen Teil der Öffentlichkeit zur Nutzung und zur Installation

eine~ in seiner Art einmaligen Salinenmuseums überlassen. Durch

ihr Wirken haben sie alte Lüneburger Traditionen, das Mäzenatentum

der Patrizier, in heutiger Zeit fortgesetzt. Dabei soll das Verdienst der

beteiligten Verwaltungen, allen voran die Denkmalspflege, hervorgehoben

werden. Durch ihr beharrliches Eintreten und die Beteiligung vieler

engagierter Bürger wurde in erheblichen Maße zum Erhalt dieses

wertvollen Denkmals beigetragen.



Wir lob e n u n cl anerkenne n===================================================

4. Die großzügige Stiftung der Steinplastik HARMONIE durch ein renommier-

tes Lüneburger Geschäftshaus. Durch die Zusammenarbeit von Stadtverwaltung,

Geschäftswelt und Berufsbildungszentrum konnte auf diese Weise, ohne Kosten

entstehen zu lassen, der Vorplatz der neuen Turnhalle am Johanneum verschö-

nert werden.

5. Den Umbau des Geschäftshauses GROS SE BACKERSTRASSE 8. Durch den

Mut eines verantwortungsbewußten Geschäftsmannes und die glückliche Hand

eines erfahrenen Architekten entstand ein Haus mit vorzüglicher Einkaufsmög-

lichkeit in kleinen wohlsortierten Läden. Ein hervorragendes Gegenstück zu

den vielen unpersönlichen Ketten- und Großläden in unserer Einkaufsstraße

Nr. 1.

6. Die Verantwortlichen unserer Stadtverwaltung, die trotz der begrenzten

Mittel für die vorbildliche Pflege und Erhaltung unserer öffentlichen Grünanlagen

gesorgt haben. Besonders erwähnen möchten wir die Erweiterung des öffentli-

chen Grüns durch die umfangreiche Bepflanzung der Parkplatzanlagen beim ehe-

maligen Salinengebäude, die den Start zu einem neuen Wanderweg markieren

sollen.

7. Das weitgehend nicht bekannte Wirken unserer Standortverwaltung. Die Land-

wirtschaftsabteilung der Theodor-Korner-Kaseme zieht Jungbäume in Zusam-

menarbeit mit dem Imkerverein. Diese Bäume sollen einmal Sicht- und Lärm-

schutz an der im Bau befindlichen Umgehungsstraße sein. Wir meinen, daß

eine solche Aktion nachahmenswert ist.

8. Das uneigennützige Wirken der Kleingartenvereine m Lüneburg. Unser Dank

gilt ganz besonders jedem einzelnen Gartenbesitzer. Durch seine Freizeittätig-

leeit verbessert er die Lebensqualität für alle Luneburyer.

9. Die Initiative der örtlichen Presse zum Erhalt und zur Erweiterung unseres

Baumbestandes. Ein Zeitungsunternehmen hat dadurch einmal mehr bewiesen,

daß es nicht nur Nachrichten verbreiten kann, sondern auch zum Nutzen aller

beiträgt.



Wir lob e n u n cl a n e r k e n n e n
=================================================

10. Die Bemühungen aller Freunde und Förderer unter ;Federführung des Tier-

schutzvereins Lüneburg, die mit der Errichtung des Tierheimes jetzt zum

Erfolg geführt haben.

11. Die Bereicherung der Freizeitgestaltung in Lüneburg durch die Arbeitsge-

meinschaft Verkehrsfreunde Lüneburg. Die Verkehrsfreunde organisieren

mehrmals im Jahr auf dem für den Personenverkehr stillgelegten Strecken-

netz der OHE Fahrten in die nähere Umgebung von Lüneburg. Außerdem

ermöglicht der Verein die Besichtigung des alten Stell~erks von 1899 am

Liiner Damm.

12. Die Initiative des Arbeitskreises Lüneburger Altstadt, durch seine

HANDWERKERS TRASSE alte Gebräuche und Handwerkstradition darzu-

stellen.

13. Die Initiative des Kulturausschusses zum Erhalt der architektonisch und

lokalhistorisch wichtigen Grabdenkmäler auf dem wiedereröffneten

Michaelisfriedhof und auf dem Zentralfriedhof

14. Die bereitwillige Zusammenwirkung von Rat und Verwaltung der Stadt

Lüneburg mit den Bürgervereinen Lüneburg und Ochtmissen.

'",



Wir tadeln und bemängeln
=================================================

1. Daß die Bemühungen um den Erhalt der Lüneburger Zweigstelle des Goethe-

institus ohne Erfolg geblieben sind.

2. Den Abdß des Hauses Hindenburgstraße 23 durch den Eigentümer. Vor allem

ist das Verhalten des ehemaligen Stadtbaurates in der unerfreulichen Episode

zu tadeln.

3. Den langsamen Verfall des Hauses Ecke Ludwigstraße/Heiligengeists traß e. Es

wäre zu wünschen, das Grundstück einer baldigen Nutzung zuzuführen.

4. Den himmelblauen Fassadenanstrich am wiederhergestellten Haus an der Süd-

seite des Marktes. Dieser als historisches Schmuckstück sollte besonders behut-

sam in der Gestaltung behandelt werden.

5. Den wiederholten Versuch von Interessenten-Gruppen, unserer Stadt ein

Garagenprojekt unter dem historischen Marktplatz aufzudrängen.

6. Die unzureichenden Arbeiten an der Holzbrücke im Ortsteil Ochtmissen, die

nicht zur Verkehrsverbesserung beigetragen haben.

7. Daß wir wieder, wie vor einem Jahr, auf die nicht immer erfreulichen Zu-

stände am Stintmarkt hinweisen müssen. Im vergangenen Jahr zeigte es sich,

daß die Feuerwehr tn diesem Bereich nicht schnell genug zum Brandherd

kommen konnte.

8. Zum 'Wiederholten Male die schreiende Plakatierung vieler Geschäfte, die

das harmonische Stadtbild störend beeinträchtigt.

9. Die Unvernunft von Mitbürgern, die immer wieder mutwillig Gemeinschafts-

eigentum (Kurpark) zerstören. Wir bitten die Verantwortlichen zu prüfen,

ob nicht die Möglichkeit besteht, die Anlagen bei Dunkelheit zu sichern.



Wir wünschen und erhoffen======================================================

1. Daß die an der Verlegung der neuen Stromversorgungsleitung in Oedeme

beteiligten Stellen eine gute Lösung finden mögen, ohne daß die 130 Jahre

alten Eichen der Neuzeit zum Opfer fallen müssen.

2. Eine wohlwollende Prüfung durch Rat und Verwaltung des Vorschlages des

Bürgervereines Ochtmissen e. v., die Führung von der B4 über den Ortsteil

Ochtmissen bis zur Halleschen Straße zu verbessern.

3. Den Verkehr an der Einmündung der Bögelstraße in die Soltauer Straße

durch geeignete Maßnahmen flüssiger zu gestalten.

4. Daß die Zerstörung der SÜDWESTWAND des Kalkberges aus Gipsgestein

durch geeignete Maßnahmen (Entfernung des Gestrüpps u.a.) aufgehalten

wird. Das Wurzeln der Büsche sowie Frost und Witterungseinflüsse führen

zum langsamen Verfall.

überhaupt sollte mehr für die Erhaltung des Kalkberges als geologisches

Denkmal getan werden.

5. Die Verwirklichung der Pläne des ALA, die Gipsmühle am Kalkberg einer /0
Nutzung als Museum zuzuführen. Eine Darstellung des Gipsgewinns tn

alter Zeit als Anschauungsobjekt wäre sicherlich sinnvoll.

6. Bei künftigen Straßenbenennungen im Neubaugebiet der ehemaligen Saline

möge die historische Bedeutung des Geländes berücksichtigt werden, etwa

Sülfmeisterstraße, Kopetwiete u.a.

7. Eine sorgfältige Planung und ein behutsames Vorgehen bei den Maßnahmen

zum Generalverkehrsplan um Lüneburg.

8. Die stadtgerechte Behandlung der Planung und des Baues des Kaufhaus-

komplexes GrapengießerstraßelHeiligengeiststraße.

9. Die baldige Renovierung der Häuser AUF DEM MEERE 9 und 36.

10. Behörden und Institutionen mögen ihre Bescheide, Abmahnungen und

Informationen für den .Empfänger lesbarer und verständnisvoller abfassen.



Wir wünschen und erhoffen=======================================================

11. Dem Aufruf unserer Stadtarchivarin an alle Lüneburger, alte Fotos mit

Darstellungen unserer Stadt zur Verfügung zu stellen, das notwendige

Echo. Wir wünschen der Archivarin und uns bei dieser Aktion viel

Erfolg.
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Letzte Seite:
======================
Vieles wird derzeit über die Entwicklung unserer Städte geredet und geschrieben. Ein Artikel
aus der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom 28. Februar 1983 erschien uns beachtenswert.

Als Abschluß unserer diesjährigen ROT-BLAU-WEISSEN-MAPPE 1983 möchten wir diese Ge-
danken den Verantwortlichen unserer Stadt sowie Bauherren und Architekten nahelegen:

Stadtseelensuche

Eine Stadt hat nicht nur zehntausend, hunderttausend oder fünfhunderttausend
Seelen, sie hat auch eine einzige Seele, sozusagen eine urbane Persönlichkeit,
ein unverwechselbares Selbst, das aus der Harmonie wie der Spannung zwischen
Innenleben und Stadtgestalt sich bildet und lebt.
Doch Industriealisierung, internationaler Baustil, die Allgegenwart überregionaler
Medien, der Zwang, städtebaulich dem Wachstum der Mobilität der Bevölkerung
ebenso gerecht zu werden wie dem Moloch Verkehr, schließlich die kommerziell
geförderte Abschaffung dessen, was früher einmal "Geschmack" hieß - all dies
zusammen hat unsere Städte so gleichförmig wie seelenlos gemacht.
Ort und Ortsname sind oft die letzten Reste jener Eigenständigkeit, die sich einst
hinter dem "Stolz" einer Stadt verbarg. Der städtische Werbeprospekt verweist
heute einerseits auf die großen ortsansässigen Firmen - also auf eine der Ursachen
für, den Identitätsschwund, sind doch diese Firmen meist überregional tätig, -
andererseits auf historische Persönlichkeiten und den Marktplatz mit Fachwerk-
häusern, altem Rathaus und ehrwürdiger Kirche. Glücklich die Stadt, die ihren
Bewohnern und Gästen wenigstens noch solche "Seelenangebote" machen kann.

Soziologen haben gefordert, die bedrohte Seele der Stadt nicht nur durch die
Restaurierung ihrer Historie, sondern vor allem durch eine Intensivierung der
lokalen Öffentlichkeit und Kultur zu retten. Stadtteil-Zeitungen, Theaterfestivals,
Museumsbauten mehren ihr Ansehen jedoch am liebsten durch einen Hauch von
"Weltniveau"; also etwa durch "prominente" Künstler, die einen lokalen Kultur-
preis erhalten, durch die Gastspiele internationaler Bühnenstars, durch Leitartikel
Zur Weltpolitik und Weltrevolution. Heimatbewußtsein wird so ja gerade weiter
ausgehöhlt, nicht aufgebaut. Die verächtliche Rede über das "Provinzielle" be-
sorgt dann den Rest.
Kein zweifel: Je dringender unsere Städte die geistige und emotionelle Zustim-
mung ihrer Bewohner sowie die Bewunderung durch ihre Gäste benötigen,
desto häufiger greifen sie nach Zustimmungs-Potentialen, die das Orts-Ich noch
labiler, noch diffuser werden lassen.
Nur vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum gerade als "häßlich" und
"gesichtslos" geltende Städte so eifrig historische und kulturhistorische Ausstellun-
gen veranstalten - das jüngste Beispiel ist die Wikinger-Schau in Duisburg. Ein
Schwertgriff aus dem 9. Jahrhundert, gefunden im stadteigenen Schlamm, stiftet
offenbar mehr städtische Individualität als jedes andere Ding oder Ereignis.
Stimmt diese These, dann nähern sich unsere Städte wohl ihrem endgültigen Ende.
Das Wühlen in der Vergangenheit, die Bilder, die dadurch gewonnen werden, er-
setzen kein vitales Selbst. Nicht zufällig schreiben Menschen erst im letzten
Drittel oder Viertel ihres Lebens die Autobiographie. damit bekennen sie indirekt:
das eigentliche Leben ist nun vorüber. Der Rest ist Erinnerung.

M.S.

Satz:
Karsta BijICk-Janzen
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