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Lasset uns am Alten,
so es gut ist, halten.
Aber auf dem alten Grund
Neues wirken jede Stund!

Dieser alte Hausspruch sagt so richtig das, was gerade für
uns Lüneburger ein Maßstab sein sollte. Wir haben das große
Glück, in einer Stadt zu leben, die für den Fremdenverkehr
nicht zuletzt auf Grund ihrer alten Bausubstanz besonders
attraktiv ist. Und trotzdem dürfen wir uns weder auf den
alten Lorbeeren ausruhen, noch dürfen wir glauben, daß nur
das Alte für Bürger, wie auch für Besucher die Stadt
liebens- und lobenswert macht. "Neues wirken jede Stund"

"Neues wirken jede Stund" bedeutet also, daß wir, wenn auch
unter Berücksich~igung des übernommenen, doch zeitgemäß
bleiben müssen. Das betrifft nicht nur ein harmonisches
Stadtbild. sondern au6h vernünftige Verkehrsanbindungen
sowie den Schutz der "Umwelt" in und um Lüneburg herum.

Für diese Gedanken setzt sich der Bürgerverein seit Jahren
ein und wird es auch in Zukunft weiter tun.
Wir hoffen. daß.wir mit unserem folgenden Lob und Tadel
sowie mit aus der Bürgerschaft heraus gemachten Vorschlägen
dazu beitragen können, das Bewußtsein für unsere Stadt in
weiten Kreisen zu vertiefen.

Lüneburg, im Januar 1989

BÜRGERVEREIN LÜNEBURG e.V.

Hans Lorenz
1. Vorsitzender

Wilma Westphal
1. stellv. Vorsitzende

Joachim E. Bijick
2. stellv. Vorsitzender

Walter Lodders
Ehrenvorsitzender



Voll Tr,auer und in Dankbarkeit gedenken
wir der Mitglieder unseres Bürgervereins, von denen
wir leider Abschied nehmen mußten.

Im Jahr 1988 war es

Frau Renate v. S t ern
starb im November im 50. Lebensjahr

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.
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1. Das Aufstellen von Parkautomaten. Wir haben unsere
Meinung geändert, nachdem wir positive Auswirkungen
fes~gestellt und sich viele Mitglieder lobenswert
ausgesprochen haben.

2. Den Ausbau eines Parkplatzes auf den Sülzwiesen, der
wesentlich zur Linderung der Parkraumnot in der
Innenstadt beiträgt.

3. Die Durchführung einer getrennten Beseitigung der
Friedhofsabfälle, wobei kompostierbare Abfälle der
Wiederverwertung zugeführt werden.

4. Die für 1989 erstmalig vorgesehene getrennte Abfuhr
von Baumschnitt und Gartenabfällen in den Monaten
März/April und Oktober/November (siehe Wunsch des
Bürgervereins Rot-Blau-Weiße Mappe 1987, Punkt 6).

5. Die Einrichtung weiterer Wasserzapfstellen auf dem
Zentralfriedhof, um - insbesondere den älteren
Bürgern - weite Wege vom Grab zur Wasserstelle zu
ersparen.
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Wir lob e nun dan e r k e n n e n

6. Die Neuschaffung und Verbesserung von Kindergarten-
plätzen durch den Bau der Kindertagesstätte Heidkamp
und Anbau der Kindertagesstätte Ochtmissen.

7. Die Fertigstellung des Rundweges in den Grünanlagen
des Kreidebergsees.

8. Daß diverse überdachte Wartehäuschen an Bushalte-
stellen in der ganzen Stadt neu aufgestellt wurden.

9. Die Einbindung der Hochschule in das Leben unserer
Stad~ durch die Übernahme der Organisation für die
"Universitätswoche".

10. Die Erweiterung der Blumenwiesenflächen im Kurpark
sowie deren Ansaat auf Baumscheiben.

11. Die Aufstellung alter Lüneburger Straßenlaternen,
von denen 2 Exemplare vom ALA gestiftet wurden.
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12. Die Renovierung und Restaurierung des Landgerichts-
gebäudes im Innenbereich (Schloß).

13. Das Schließen der Baulücke am Lambertiplatz.

14. Das tägliche Turmbläserspiel von der St.Johanniskirche.

15. Die Bepflanzung kleiner Inseln im Fußgängerbereich,
die zur Verschönerung des Stadtbildes beitragen.

16. Die Einbeziehung Lüneburgs in das SChleswig-Holstein-
Festival.

-~

17. Daß Geschäftsleute positiv auf Anregungen reagieren,
Stellwände und Schilder nur in dem Maße einzusetzen,
wie dies nicht beeinträchtigend wirkt.

18. Daß der ALA bereit ist, das Tor am Fuße des Kalk-
berges (Westseite) wiederherzurichten, nachdem Stadt
Lüneburg und Bezirksregierung trotz mehrerer Hinweise
von Bürgern die Zerstörung nicht verhinderten.



Wir t ade 1 n und b e m ä n 9 e 1 n

1. Daß sehr viele Schilder "eingeschränktes Haltverbot"
von Parkern nicht beachtet und dieser Verstoß nur
selten von den Mitarbeitern des Ordnungsamtes
geahndet wird.

2. Das Aufstellen von Schildern, Warenkörben, Tischen
und Stühlen in den Fußgängerzonen, das über ein
genehmigtes Maß hinausgeht und dadurch Fußgänger,
Krankenwagen usw. zeitweilig stark behindert. Das
Ordnungsamt sollte entsprechende Kontrollen
durchführen.

3. Daß Ecke Altenbrückertorstraße/Altenbrückerdamm
statt fester Gebäude unschöne Anbauten an den Imbiß-
buden genehmigt werden.

4. Den mit hohem Kostenaufwand durchgeführten Rückbau
der B4. Der Panzerverkehr von der Scharnhorstkaserne
bis zur Ostumgehung wurde nicht bedacht, sodaß Staus
oder sogar Unfälle vorprogrammiert sind.

5. Daß in Fußgängerzonen (z.B. Heiligengeiststraße) die
für Kraftfahrzeuge erlaubte Höchstgeschwindigkeit
von 7 kmh nicht eingehalten wird und diese Straßen
selbst noch für Durchgangsfahrten benutzt werden.

6. Daß keine Mittel zur Verfügung stehen, dem Vandalismus
im Kurpark und anderen Anlagen ein Ende zu machen.

7. Das Fehlen eines Stadtarchäologen, damit Lüneburgs
Geschichte nicht restlos unaufgearbeitet in der Schutt-
kuhle verschwindet. Dadurch gingen gerade in letzter
Zeit wertvolle Funde und Erkenntnisse verloren.

8. Den mangelnden Bürgersinn von Autofahrern, die die Fuß-
gängerzonen zuparken uno sich durch juristische Winkel-
züge dem Bußgeld entziehen.
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9. Die heutige Verkehrsführung am Lambertiplatz:
* Fußgänger, die von der Westseite der Sülztorstraße
zum Lambertiplatz wollen, sind in hohem Maße gefährdet,
weil der Obergang sehr lang ist und die Fahrzeuge aus
mehreren Richtungen kommen. Hier könnte eine Verkehrs-
Insel Abhilfe schaffen.
* Die Zu- und Abfahrt zum Verbrauchermarkt ist unbe-
friedigend, insbesondere entstehen durch verkehrswidri-
ges Linksabbiegen zum Lambertiplatz häufig gefährliche
Verkehrssituationen.

10. Daß nicht alle Gehwege nach Straßenaufbrüchen so
instandgesetzt werden, daß sie wieder gefahrlos be-
nutzt werden können. So ist z.B. die Grapengießerstra-
ße jetzt mit gefährlichen Stolperstellen versehen.

11. Daß der Fußgängerbereich Schröderstraße/Schrangenstraße
trotz optisch guter Gestaltung nicht gut begehbar für
alte Menschen und befahrbar mit Kinderkarren ist.
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12. Daß die stadteigenen Häuser im Gegensatz zu den von
privaten Hauseigentümern sowie Mietern liebevoll im
Sinne der W & P verschönerten Häuser anläßlich des
Stadtfestes nicht geschmückt waren.

13. Die leider immer noch fehlende Koordination bei Tiefbau-
arbeiten. Beispiel: daß Stadtgartenamt hatte gerade ein
Beet Am Stern neu angelegt. Bereits etwa 3 WochBn später
wurde es für Kabelarbeiten der Hastra wieder aufgerissen.
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Wir w ü n s c h e nun d hof f e n

1. Daß bei den Bushaltestellen am Sande 2 Bänke mit Lehne
für ältere und behinderte Menschen aufgestellt werden.

2. Daß historische Grabdenkmäler sukzessive restauriert
werden.

3. Daß der Zu- und Abgang vom Parkplatz Sülzwiesen für
Fußgänger (insbesondere dort parkende Autofahrer) auch
bei nassem Wetter passierbar gemacht gemacht wird.

4. Daß Verkehrspolizei und Ordnungsdienst verstärkt Fuß-
streifen einsetzen, um Fußwege von Radfahrern und
parkenden Autos freizuhalten.

5. Daß auf der Fahrbahn Moldenweg zur Richtung Hamburger
Straße eine Linksabbiegerspur angebracht wird.

6. Daß die Finanzlage der Stadt es künftig wieder zuläßt,
die wichtige Arbeit der Kleingärtner stärker zu
unterstützen.

7. Daß weitere Parkplätze an der Peripherie angelegt
werden, um die Innenstadt vom Verkehrsüberhang zu
entlasten.

8. Daß ein~ Instandsetzung des Fußweges Ochtmisser Kirch-
steig/ Ostpreußenring durchgeführt wird.

9. Daß die Neugestaltung des Lambertiplatzes sobald wie
möglich begonnen werden kann - nicht zuletzt, um neue
Ruhezonen für Fußgänger zu schaffen.

10. Daß die bereits in der Vergangenheit vom Bürgerverein
angesprochenen Eigentümer oder Mieter Grundstücke
ordentlich herrichten und damit zur Verschönerung des

',,-
Stadtbildes beitragen.



w i r w ü n s c h e nun d hof f e n

11. Daß die Stadt noch bessere Hinweise auf den Parkplatz
auf den Sülzwiesen anbringt.

12. Daß die Geschäftsleute ihren Lieferservice weiter aus-
bauen und vor allem aktiv anbieten, damit weniger
Kunden mit dem Auto in die Innenstadt fahren müssen.

13. Daß Autofahrer noch mehr Rücksicht auf FUßgänger, vor
allem alte Menschen, Rollstuhlfahrer sowie Mütter mit
kleinen Kindern oder Kinderwagen, nehmen, wenn sie auf
Gehwegen parken oder in Bereichen, die gemeinsam
genutzt werden.



BLJRGERVEREIN LLJNEBURG eY.
Bürgervere1n lüneburg e.Y. f Sch11lerstr. 34 f 2120 lüneburg f Tel. 41709

Was will der Bürgerverein Lüneburg?

1. Der Bürgerverein Lüneburg erstrebt den Zusammenschluß der Bürger der
Stadt Lüneburg im weitesten Sinne. Er will die liebe zur Stadt fördern
und das Interesse der Einwohner am kommunalen Leben wecken.

2. Die Mitglieder des Bürgervereins sind bereit, an allen kommunalen Auf-
gaben mitzuarbeiten. Sie unterstützen gemeinnützige Bestrebungen und
sind willens, ein gutes und vertrauenvolles Verhältnis zu allen Organen
der städtischen Selbstverwaltung und zu Verbänden und Vereinen, die
am kommunalen Leben interessiert sind, zu pflegen.

3. Der Bürgerverein Lüneburg bemüht sich um die Verbreitung des Wissens
von der Entstehung und der Vorgeschichte der Stadt.

4. Die Mitglieder des Bürgervereins nehmen teil an Werbung und Mitarbeit
für eine sinnvolle Erhaltung des Lüneburger Stadtkerns als überliefertes
mittelalterliches Stadtbild. Sie fördern alle Bestrebungen, die Lüneburger
Innenstadt zeitgerecht bewohnbar zu gestalten.

5. Der Bürgerverein Lüneburg veröffentlicht die "Rot-Blau-Weisse-Mappe", in
der Lob und Tadel sowie Vorschläge für Aktivitäten und Verbesserungen
im Sinne der Vereinsziele ausgesprochen werden.

6. Der Zusammenhalt der Mitglieder wird durch regelmäßige Zusammenkünfte
und Veranstaltungen gefördert.

7. Bestrebungen und Bindungen auf parteipolitischem oder konfessionellem
Gebiet sowie Verfolgung von Interessen einzelner Berufsgruppen sind
beim Bürgerverein Lüneburg ausgeschlossen.

8. Mitglied kann jeder volljährige unbescholtene Einwohner der Stadt Lüne-
burg werden, der sich zu den Zielen des Vereins bekennt und an der
Erreichung dieser Ziele mitarbeiten will.

Der Bürgerverein Lüneburg e.v.
bittet Sie als Einwohner und
Bürger unserer Stadt um aktive
Mitarbeit und Mitgliedschaft
zum Wohle Lüneburgs !

Ihre Anmeldung zur Mitgliedschaft nehmen wir gern entgegen.


