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ROT-BLAU-WEISSE MAPPE 1995

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger der Stadt Lüneburg!

Zum 22.Male legt der Bürgerverein die Ergebnisse der Bürger-
befragung vom September/Oktober dieses Jahres vor.
Von den 20.000 der Landeszeitung beigelegten Fragebögen kamen
mehrere Hundert ausgefüllt zurück; Lob,Tadel und Wünsche waren
wie immer bunt gemischt. Dabei zeigt sich erneut: Der Vorteil
des Einzelnen ist oftmals der Nachteil der Anderen.

Fast eintausend Einzelpunkte wurden angesprochen; daß sich dabei
vieles wiederholt,ist verständlich und auch erwünscht.
Der Vorstand des Bürgervereins hat sich die Auswertung nicht
leichtgemacht; allerdings war er nicht imstande, jeder Einzelheit
nachzugehen. Deshalb kann er sich auch nicht alle Vorbringungen
zu eigen machen.

Einiges von deri Einsendungen wird man in der Rot-Blau-Weißen
Mappe vergeblich suchen:

-Ständig Wiederhaltes der Vorjahre wurde weggelassen,
ebenso "kleinkarierte" Beiträge.

-Was sich auf die (Ab-)Fahrzeiten von Bussen bezieht,
wurde gesammelt und an die KVG weitergegeben, die
um mögliche ~erbesserungen gebeten wird.
-Problematisch ist die häufige Forderung nach mehr
Streifengängen,deren Wirkung nach Einschätzung der
Polizei ganz überwiegend in der Beruhigung der Mitbür-
ger,nicht aber im Verhindern von Straftaten liegt.
-Auch bei ganz dra~atischen Beiträgen hat sich der
Bürgerverein zurückhalten müssen, -nämlich immer dann,
wenn Befürworter und Gegner sich zahlenmäßig die Waage
halten:

-Zum Beispiel entzweit die Verkehrsführung in
in der Bögelstraße die Mitbürger, wo der Nutzen
des Einen ganz deutlich der Nachteil des Anderen
ist.

-Oder der Umbau des Platzes Am Sande (es heißt
nicht "der Sande"! !):Hier streiten sich zwei
Lager:
Vielen liegt das Stadtbild für Bürger und Gäste
am Herzen.Sie fordern,daß die Bushaltestellen
sämtlich verlegt werden.
Andere, überwiegend Ältere oder Gehbehinderte,
legen Wert darauf, daß die Busse dort bleiben

-Auch die Verkehrsberuhigung der Innenstadt ist
nach wie vor ein Streitthema, wobei die Stimmen
der Zufriedenen lauter werden.



liEs rechtzumachen jedermann, ist eine Kunst,die niemand kann ... ".
Diese Weisheit sollten vor allem diejenigen verinnerlichen,
die ungerecht und in schrillen Tönen auf die Mitglieder von
Rat und Verwaltung losfahren~ die sich doch wahrlich um
ausgewogene Lösungen bemliht haben.Merke:"Nichts im Leben ist
so gut, daß man es nicht noch verbessern könnte"(Zitat Ober-
bürgermeister Mädge und Oberstadtdirektor Faulhaber)'.

Überhaupt fiel bei der Auswertung auf, d~ß nichi wenige
Einsender/innen die Spalte LOB entweder leerlassen oder' gar
hineinschreiben"Mir gefällt nichts". Ob das an der allgemeinen
Unzufriedenheit,dem zunehmenden Egoismus und einer gewissen
Lust am Stänkern liegt?? - Besucher unserer liebenswerten Stadt
können sich da nur wundern.

In einigen Punkten sind sich die Einsender/innen in hohem Maße
einig:
An die Stelle des Bösewichts Automobil sind die "Fahrradrowdies"
getreten/deren Rücksichtslosigkeit mit teilweise erbittertem
Zorn getadelt wird: -wenn sie auf Fußwegen, auf der falschen
Seite und im Dunklen ohne Licht (oder alles zusammen!) zwischen
die Fußgänger,darunter Mütter mit Kleinkinder,preschen. Die
Forderung wird lauter, die Fußgängerzonen wieder rund um die
Uhr für Radfahrer/innen zu sperren.
Auch in einem weiteren Punkt herrscht Übereinstimmung:
Die Polizei wird für ihre großartigen Ermittlungserfolge
gegenüber den Fassadenschmierern gelobt.Nun wird gefordert,
unnachsichtig gegen die Täter vorzugehen. Die Hauseigentümer
müssen jetzt die Spuren beseitigen und den Tätern die Rechnung
dafür zustellen. Wir alle sind für ein gepflegtes Stadtbild
mitverantwortlich, und wir wollen keine amerikanischen oder
deutschen Großstadt-Slum-Verhältnisse bei uns!

Mit Bedenken hat der Bürgerverein die Forderungen nach weiteren
30-Km-Zon~n abgedruckt: Wenn sich die autofahrenden
Mitbürger/innen

~.~ ni ch t dar an ha L ten, ist die S ich er h e i t ehe r ger in ger, und dar an
können auch Polizeikontrollen wenig ändern. Die Veränderungen
müssen im Kopf beginnen!

Gründe zur Freude gibt es u.E.viele:
-Die Umgestaltung der Scharnhorstkaserne in Universitätsräume.
-Die Woche SHALOM, die viele unserer einst vertriebenen jüdischen

Mitbürger/innen wieder nach Lüneburg geführt hat.
-Die Erneuerung des Stadttheaters und des Freibads Hagen.Dank

;~(die vielen Mühen der Zwischenzeit!
-Die vielen Aktivitäten des Arbeitskreises Lüneburger Altstadt

ALA.
-Das kulturelle Leben ist weiterhin so reichhaltig,daß niemand

mehr als Teile davon wahrnehmen kann.
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Unser Dank gebührt dem Rat und der Verwaltung der Stadt
Lüneburg;beide haben sich nach Kräften bemüht, unseren
Vorschlägen nachzugehen. Dafür ist der umfangreiche Antwortteil
Beweis.
Im Jahr 1996 wird der tüchtige Stadtbaurat,Herr Stiens,aus seinem
Amte ausscheiden. Das sieht d~r Bürgerverein mit Bedauer~ und
dankt für die langjährige Unterstützung seiner Anliegen.
Der Nachfolgerin,Frau Gundermann,wünschen wir ein erfolgreiches
Wirken für unsere Stadt.

Am Zustandekommen dieser Rot-Blau-Weißen Mappe waren wieder
die Sparkasse und die Landeszeitung Lüneburg beteiligt.
Der Bürgerverein dankt diesen beiden und vielen anderen Insti-
tutionen für ihre Unterstützung seiner Arbeit!

Mögen die Vorhaben des Jahres 1996 gelingen!

Wolfgang Senne
I.Vorsitzender
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Lob und A n e r k e n nun g fanden in besonderen Maße

1. Die Verkehrsberuhigung bei Mönchsgarten ist erfolgreich.

2. Die Aufstellung weiterer Bushäuschen und Bänke erfreut sehr.

3. Der Kurpark wird von vielen als Oase empfunden.

4. Es wird mehrfach die Besonnenheit, Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit der Busfahrer
hervorgehoben.

5. Die Einrichtung des Parkplatzes Lüner Kaserne wird begrüßt.

6. Über die Fertigstellung der Autobahn herrscht Erleichterung

7. Das Parkhaus am Bahnhofwird sehnlich erwartet.

8. Die Zuverlässigkeit der Zusteller/innen von Post und Zeitung wird gelobt.

9. Eine sehr gute Idee: Die Einrichtung des Cafes im Salzmuseum.

10. Immer wieder ein wunderbares Erlebnis: Die HANDWERKERSTRASSE und der
MICHAELISMARKT des ALA.

11. Ein Kleinod: Der Kalkbruchsee Volgershall.

12. Sehr gelungene Umgestaltung der Schulhöfe der Johannes-Rabeler-Schule an der Jo-
hannis-Kirche und der Anne-Frank-Schule Kaltenmoor.

13. Die Stadt wird ermutigt, mit dem Schuldenabbau fortzufahren.

14. Ein geldwert er Vorteil: Die Gültigkeit der Bahncard in den Bussen und die verbilligte
Fahrkarte am Sonnabend.

15. Die Schrebergärten werden von den Mitbürgerinnen und Mitbürgern als Kleinode
empfunden.

16. Eine Bereicherung und Augenweide: Die Obst- und Gemüsemärkte in den Stadtteilen.

17. Viele Hinterhöfe in der Altstadt sind Naturparadiese.

18. Die Gestaltung der Rosenstraße und An den Brodbänken wird als sehr gelungen
empfunden.

19. Immer wieder wird der Einsatz der Stadt gärtner/innen und des Gartenamtsleiters, Herrn
Wittmoser, lobend anerkannt.

20. Die Erhaltung und Pflege der Altstadt ist eine großartige kulturelle und soziale Leistung
der Bürger/innen und des Bauamtes unter der Leitung von Herrn Stadtbaurat Stiens.

21. Große Freude herrscht über die Anlage neuer Fahrradwege.



Lobend und anerkennend erwähnt werden ferner

22. Das kulturelle Angebot für Alt und Jung wird sehr gelobt,(wobei für die Jüngeren noch
mehr getan werden sollte). In diesem Zusammenhang findet die erneute Durchfuhrung
des Rockfestivals starke Anerkennung. Dazu gehört viel Mut, ein ungeheurer Einsatz
von Stadtverwaltung und Polizei. Dank an Herrn Oberstadtdirektor Faulhaber als
"Motor".

23. Der Theaterausbau ist mutig und sollte Mut machen.

24. Die Spielplätze in der westlichen Altstadt werden gelobt.

25. Die Mitbürger/innen fuhlen sich durch die Landeszeitung gut unterrichtet und
unterhalten.

26. Die Sperrung der Kalandstraße ist für manche eine Wohltat.

27. Viele Gäste aus dem In- und Ausland finden die Umwidmung der Scharnhorst-Kaserne
in einen Universitätsbereich eine großartige Leistung mit Signalwirkung für eine
friedliche Konversion.

28. Der Umbau des Bahnhofs findet Anerkennung, obwohl noch manches im Dunklen liegt.

29. Großes Lob für die GfA, die die Sperrmüllabfuhr durchfuhrt.

30. Im großen und ganzen wird die Stadt als sauber empfunden; im Innenstadtbereich gilt
dieses Lob nicht (siehe unter Tadel bzw. Unter Wünschen). Ein Vergleich mit Goslar
wäre für unsere Stadt nicht vorteilhaft ....

31. Nun sind nach Meinung einiger Bürger/innen genug Park- und Fahrradabstellplätze
vorhanden.

32. Die Durchmesser -Buslinien bringen klare Vorteile.

33. Viele Einsender/innen wollen die Frauen und Männer loben, die in den Geschäften die
manchmal schwierigen Kunden bedienen und dabei gleichbleibend freundlich und
geduldig sind.

34. Der Blumenschmuck an Giebeln und Brückengeländern wirkt sehr einladend.

35. Lob und Anerkennung für die Frauen und Männer unserer Freiwilligen Feuerwehr!
Sie hat die neue Leiter verdient!

36. Anerkannt wird der Einsatz der Sportvereine, insbesondere für Kinder, Jugendliche
und Behinderte in Gruppen.

37. Dank an den Turmbläser von St. Johannis.

38. Die Idee der Anrufsammeltaxis ist gut! Gelobt wird auch die Einrichtung eines KVG-
Schalters in der Sparkasse Am Sande.



Anerkennend gewürdigt werden schließlich

39. Die Postzusteller sind hilfsbereit; es wird auch begrüßt, daß sie Pakete beim Nachbarn
abgeben.

40. Die Öffnung der Zufahrt in die Innenstadt am Abend wird begrüßt, da sie zur Belebung
beiträgt.

41. Den Bürgerverein freut es natürlich, daß seine Leistungen (Rot-Blau-Weiße Mappe!)
und seine Vortragsangebote mehrfach gelobt wurden ... !

42. Es ist immer wieder ein Genuß, mit Kindern das SALÜ zu besuchen.

43. Die Verkehrsberuhigung wird von vielen Bürgerinnen und Bürgern sehr positiv
eingeschätzt.

44. Dank fur das Bushäuschen Leuschnerstraße!

45. Man freut sich über die Renovierung des Freibades Hagen und sehnt die Wieder-
eröffnung 1996 herbei.

46. Dankbar anerkannt wird der Einsatz des Landkreises und der Eichenbrücker
Vereinigung für die Aussöhnung mit Polen und für eine Partnerschaft mit der Region
Wongrowitz.

Aul 11"" Y...aul 1· J
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Tadel und Mängel

1. Das Kopfsteinpflaster in verschiedenen Straßen der Fußgängerzone wird bemängelt.
Schwierigkeiten für Rollstuhlfahrer, Kinderwagen und hochhackige Damenschuhe.

2. Das disziplinlose Verhalten der Radfahrer in den Fußgängerzonen wird nach wie vor
beklagt. Polizeiliche Kontrollen wären daher erwünscht. Das Radfahren im Kurpark und
in den Anlagen am Kreidebergsee muß unterbunden werden.

3.. Nach dem Leeren der Glascontainer bleiben Scherben in der Umgebung der Container
liegen.

4. Verkehrsinseln verkrauten.

5. Der Straßenbelag Auf der Höhe ist in desolatem Zustand.

6. Das derzeitige Erscheinungsbild von Bäckerstraße und Sande ist beklagenswert.

7. Radwege sind häufig von parkenden Kraftfahrzeugen blockiert.

8. Die Tarife der HASTRA sind für den Bürger zu undurchsichtig.

9. Die" Gutachteritis" nimmt überhand und belastet aus Verantwortungsscheu
den Stadtetat.

1O. Der Engpaß Rote Straße und Rosenstraße ist für Busse unfallträchtig, desgl. die
Verkehrsinsel vor der alten Post am Marienplatz.

11. Die Musikberieselung in den Kaufhäusern ist den Kunden nicht mehr zuzumuten, das
gleiche gilt in der Warteschleife beim Telefonieren.

12. Bettler und Alkoholiker raus aus der Fußgängerzone!

13. Die rot-weiß gestrichenen alten Ölfässer an der fiüheren Panzerstraße verschandeln die
Landschaft .

. 14. Die Verkaufstische und Stände vor den Geschäften in der Innenstadt, besonders in der
Kleinen Bäckerstraße behindern die Fußgänger, besonders Mütter mit Kinderwagen.

15. Der unberechtigte PKW-Verkehr Am Sande ist ein großes Ärgernis.

16. Das Fehlen ausreichender Sitzgruppen in der Bäckerstraße wird beklagt.

17. Auf der Uelzener Straße, stadteinwärts verkehren zu viele Schnellfahrer.

18. Der .Fahrradpalast" am Bahnhof ist zu groß und zu teuer geplant.

19. Die Planung des Umbaus Am Sande nimmt keine Rücksicht auf die desolaten
Stadtfinanzen.

20. Der Clamartpark ist oft unpassierbar wegen der Betrunkenen,



Tadel und Mängel

21. Es muß etwas gegen das Beschmieren der Wände und das Graffitti-Spray-Unwesen un-
ternommen werden.

22. Die Fahrbahndecke in der Stöteroggestraße ist in unmöglichem Zustand.

23 . Es fehlt eine Stadthalle fur größere Veranstaltungen, die Nordlandhalle ist nur ein Not-
behelf.

24. Das Einfrieren und Kürzen der finanziellen Mittel fur Kultur- und Sozialaufgaben wird
beklagt.

25. Es wird beklagt, daß das Freibad Hagen während der ganzen Saison wegen Bau-
maßnahmen geschlossen war.

26. Parkplätze am Krankenhaus: Nordseite (Besucher) zu wenig, Südseite (Personal) zu
viele; Stellflächeneinteilung viel zu eng, dadurch oftmals falsche Beanspruchung ( 2
Autos beanspruchen 3 Plätze); die Durchfahrtspur ist schlecht gekennzeichnet und wird
deshalb oft zugeparkt, was zu gefährlichen Rangiermanövern zwingt.

27. Die Einmündung Wallstraße in die Sülztorstraße ist nicht übersichtlich gekennzeichnet
(Straßenmarkierung) .

28. Das Grundstück Ecke Beim Benedikt - Joh.-Sebastian-Bach-Straße ist ein Schandfleck.

29. Die Papierkörbe am Schierteich sind entwendet; der Schiergraben am Johanneum ist
noch nicht entschlammt und daher nicht durchgängig.

30. Straßenschilder neben der Gördelerstraße sind entwendet worden. Die Erklärungs-
schilder fur Konrad Adenauer sind völlig verb laßt.

31. Das Metallgestänge an der Mauer des Michaelisfiiedhofes benötigt einen Anstrich. Die
Tür der Friedhofskapelle daselbst muß erneuert oder repariert werden .

•



Wünsche und Anregungen

a) den VEP betreffend:

1. Öffnung der Straßen Neue Sülze - Lambertiplatz - Sülztorstraße abends für den
Autoverkehr.

2. Öffnung Bardowicker Straße - Ochsenmarkt auch tagsüber für den Autoverkehr.

3. Dem (mehrfach) geäußerten Wunsch, den Sand total auto- und busfrei zu machen,
(s.a. 10) steht der

4. ebenso (mehrfach) geäußerte Wunsch gegenüber, die Busse Am Sande zu belassen.
Allerdings

5.
/">.

6.

7.

8.

9.

sollen die Busse während des Halts den Motor abstellen und

die Überlandbusse ihre Halts verkürzen.

Zebrastreifen von Parkplatz Sülzwiesen zu Hinter der Saline.

Grünphasen Am Stern für Fußgänger verlängern.

Benutzung des Fahrradhauses am Bahnhofkostenfrei.

10. ZOB in den Clamartpark oder am Bahnhof

11. Anbringen einer Ampel an der Einfahrt zu SALÜ/Seminaris (Soltauer Straße).

12. Auf dem Kreideberg werden weitere 30-km-Zonen gewünscht.

13. Toiletten an öffentlichen Parkplätzen (z.B. Lüner Kaserne).

14. Ampel an Einmündung BögeI- in Soltauer Straße. (Dies in Zusammenhang mit 11
bedeutet allerdings "totale Verampelung" der Soltauer Straße, d.h. ein Wunsch muß
weg!)

15.. Mehr Sitzgelegenheiten an Bushaltestellen.

16. Schilderwald in der Innenstadt "durchforsten".

17. Radwege in Außenbezirken erneuern.

18. Der Umbau der Einmündung Bögelstraße/Soltauerstraße muß endlich mAngriff
genommen werden.

19. Die' Wallstraße möge zur 30-km-Zone erklärt werden.

20. Die Parkplätze Hinter der Saline werden kaum benutzt; sie sollten gebührenfrei werden.

21. Die Stadtverwaltung möge prüfen, ob nicht Kreisverkehre besser als Ampelanlagen
sind.

~~~~.~~.~~~~-



Wünsche und Anregungen

22. Mehrere Lüneburger/innen wenden sich gegen eine Verteufelung des Autos und der
Autofahrer. Bemerkenswert ist der heftige Groll über disziplinlose und provokante
Radfahrer/innen, vor allem jüngere Semester. Sie werden dringend zur Beachtung der
Verkehrsvorschriften aufgefordert!!!

b) die Innenstadt betreffend:

23. In Fußgängerzonen Plattenbepflasterung bevorzugen (Schröderstraße wird als ganz
schlechte Lösung empfunden).

24. Polizeikontrollen in der autofreien Innenstadt, um allzu häufiges Durchfahren auch von
LG-Autos zu unterbinden.

25. Fußgängerzonen erweitern.

26. Mehr Sitzelemente in den Fußgängerzonen, ebenso Am Sande.

27. Am Sande Bäume anpflanzen!

28. Radfahren in Fußgängerzonen generell untersagen. Solange status quo, vermehrte
Polizeikontrollen, um ,,Fahrrad-Rambos" abzuschrecken. Bei Zuwiderhandlungen Buß-
gelder erheben, ebenso für Befahren der Radwege in falscher Richtung.

29. Keine weiteren Stadtverschönerungen wegen der zu hohen Verschuldung der Stadt.

30. WC am Sande dringend erforderlich.

31. Mehr Parkplätze vor dem Standesamt, um Hochzeitsgästen - vor allem aber dem Braut-
paar - bei Schlechtwetter lange Wege zu ersparen.

32. Bordsteinabsenkungen für Rollstuhlfahrer vor allem an Ampelkreuzungen.

33. Das Glockenspiel am Rathaus möge häufiger erklingen.

34. Fahrradwegenetz in der Innenstadt verbessern.

35. Ein Stadtbähnchen möge in der Innenstadt verkehren - mehrfach geäußert.

36. Mehr kleine Geschäfte und Wohnungen gehören in die Innenstadt, ebenso ein ganztägig
geöffnetes Cafe (auch an Sonntagen), um Verödung entgegenzuwirken.

37. Schnelle Umgestaltung der Fußgängerzone An der Münze - Waage straß e.

38. Mehr .Hochstangen-Fahrradständer" in die Innenstadt.

39. Neugestaltung des Lambertiplatzes, der ungepflegt und gegenwärtig zum .Hundeklo"
degradiert wird.

40. Alle Parkplätze in der Innenstadt (z.B. Sparkasse Am Sande, Zo11-und Arbeitsamt) sind
abends offenzuhalten.
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Wünsche und Anregungen

41. Einrichtung einer Postnebenstelle in der Innenstadt dringend erwünscht.

42. Straßenmusikanten in den Fußgängerzonen sollten nicht elektronisch verstärkt und ohne
Zeitlimit spielen dürfen.

c)Anliegen, Außenbezirke betreffend:

43. Mehr Bänke in Kaltenmoor, vor allem am Schierteich.

44. Die Barckhausenstraße muß von der Amselbrücke wieder befahrbar sein.

45. Kiesbett im Schulzentrum Kaltenmoor wieder entfernen oder versiegeln. Lockere Steine
werden häufig als Wurfgeschosse (von Kindern und Jugendlichen) benutzt.

46. Nicht genutzte Obstbäume in Schrebergärten zum Abernten freigeben.

47. Das neue Johanneum wartet noch immer auf den vorgesehenen Sport- und Spiele-Platz.
Die freie Fläche dafur ist vorhanden. Eine kleine Lösung müßte möglich sein, als Einstieg
gewissermaßen.

48. Büsche an Radwegen beschneiden. Sie verengen die Radwege und das Blickfeld der
Radfahrer.

49. In den Parkanlagen (vor allem im Kurpark) wildes Radfahren durch Anbringen von
Barrieren erschweren.

50. Mehr Parkfläche am Krankenhaus.

51. Bessere Reinigung der Straßen und Gehwege im Umfeld von Containern. Häufigere
Leerung derselben würde Verunreinigungen einschränken.

52. Mehr Geschwindigkeitskontrollen in verkehrsberuhigten Zonen.

53. Mehr Polizeistreifen im Kurpark und in Kaltenmoor, vor allem abends!

Rad- und Fußwegunterfuhrungen Berliner Straße im Roten Feld und bei Uelzener Straße
- Bockelsberg zu unübersichtlich und daher hochgradig unfallträchtig.

55. Beschriftung der schönen Bäume im Kurpark - Anlage eines Baumlehrpfades.

56. Parkplätze an der Lüner Kaserne und den Sülzwiesen erweitern.

57. Bitte unbedingt und schnell eine ausreichende Beleuchtung der Apfelallee, der einzigen
Fußgängerverbindung des Neubaugebietes Bülows Kamp nach Kaltenmoor, vor allem
zu den Schulen, installieren.

58. Die Bewohner/innen vom Klosterkamp mahnen die Aufschüttung emes Lärmschutz-
walles an der Ostumgehung an .

...• ------------------ ._--------_._-_. - -



Wünsche und Anregungen

59. Von den Geschäftsleuten in Kaltenmoor wird erwartet, daß sie nach Ladenschluß die
Fußwege reinigen.

60. Bitte einen Altglascontainer in die Ernst-Braune-Straße.

d) den ÖPNV betreffend:

61. Die Buslinie 11 möge im 1/4-Stunden- Takt verkehren.

62. Busstop vor der Deutschen Bank, Bardowicker Straße aufheben!

63. Einrichtung eines Bus-Ringverkehrs: Sand - Am Berge - Markt - Lambertiplatz - Post -
Lindenstraße - Sand.

64. siehe Nummer 5 und 6

65. Ein Bushäuschen für die Haltestelle gegenüber der Hauptpost scheint wichtig.

66. Einige Einsender/innen sind gegen die Einfiihrung von Kleinbussen nach dem Vorbild
anderer Städte im Innenstadtbereich, da sie zu eng für Kinderwagen und für Behin-
derte seien.

67. Der Busverkehr am Wochenende sollte verstärkt werden.

e) Sonstiges:

68. Der Rat möge bei wichtigen Entscheidungen von hohem Allgemeininteresse seinen
Entscheidungen eine Bürgerbefragung (TED) vorausschicken und diese in seine
Entschlußbildung einbringen.

69. Lüneburg muß sauberer werden. Unsere schöne Stadt hält diesbezüglich keinen
Vergleich mit Celle, Goslar, Hildesheim und Oldenburg aus!

70. BAB Lüneburg ~Uelzen - Salzwedel- Magdeburg erforderlich.

71. Sanierung des altersschwachen städtischen Kanalnetzes anpacken.

72. Ratsherren aller Fraktionen mögen untereinander mehr Toleranz üben und im verbalen
Umgang miteinander höflicher sein!

73. Mehr Realitätssinn
- beim Setzen von Pollern,
- beim vom Normalbürger kaum nachvollziehbaren Entscheidungen des Stadtbildpflege-
ausschusses.

74. Kirchen der Innenstadt für nicht-sakrale Konzerte öffnen.

75. Der "Tag der Niedersachsen" möge nach Lüneburg geholt werden.

76. Aufmindestens 2 lCE-Halte in N-S und S-N-Richtung drängen.



Wünsche und Anregungen

77. Höherer Behinderten-Rabatt im SALÜ.

78. Mehr Sozialer Wohnungsbau für Wenigerverdienende.

79. Verlegung der Bushaltestelle Fr-Ludwig-Jahnstraße in Nähe der GS II, damit die Grund-
schüler kürzere Wege zum Busstop zurückzulegen haben. .

80. Das Heeresmusikkorps 3 möge öfter in Lüneburg aufrtreten.

81. Postamt in Kaltenmoor muß auch über Mittag dienstbereit sein.

82. Einrichtung einer Westtangente ist dringend erforderlich.

83. Einrichtung eines Lärmschutzes für Ochtmissen beim Bau des dritten Bundesbahngleises.

84. Die Radwege vom Marienplatz bis Vierorten, sowie in der Volgerstraße zwischen
Feldstraße und Lindenstraße müßten ausgebaut werden.

85. Die Ampeln zwischen Lambertiplatz und Stern nachts abschalten, unnötigen Stau
verhindern.

86. Nach der Sperrmüllabfuhr sollte der Kehrwagen der Stadtreinigung für Sauberkeit
sorgen.

87. Die Radwege am Ochtmisser Kirehsteig sollten umgehend instandgesetzt werden.

88. Die begonnene Freilegung des "Telschow-Bunkers" sollte fortgeführt werden.

89. Ein Dienstleistungsabend bei den Behörden wird verlangt.

90. Es wäre schön, wenn wieder ein Stadtlexikon erschiene.

91. Die Gedenksteine auf den Gräbern historisch bedeutender Lüneburger/innen müssen
aufgerichtet, gepflegt und gekennzeichnet werden.

92. Es wäre sehr zu begrüßen, wenn die Sonntagsflohmärkte wieder eingerichtet würden.

93. Bei Neuauflagen der Stadtpläne sollte nach Alt-Hagen und Neu-Hagen unterschieden
werden. Die Stadtpläne sollten stets das Datum der Herausgabe tragen, damit man nicht
an unaktuelle Fassungen gerät. - In der Landeszeitung sollten öfter als bisher Teil-
Stadtpläne mit den Namen der Neubaustraßen erscheinen, damit man sich besser
zurechtfindet.

94. Die Stintbesucher sollten als willkommene Gäste betrachtet werden und nicht als uner-
wünscht und lästig.
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Stadt Lüneburg

Rathaus. Am Ochsenmarkt
Posttach 2540, 21315 Lüneburg
Telefon (041 31) 309-0
Telefax (0 41 31) 3 09-6 72

20.11.95

Bürgerverein Lüneburg
Herrn
Wolfgang Senne
GöxerWeg 9

21337 Lüneburg

Sehr geehrter Herr Senne,

wie in jedem Jahr, so möchten wir dem Bürgerverein zur Erstellung der neuen

Rot-Blau-Weißen-Mappe die einzelnen Antworten der Stadtverwaltung zu den

vorgebrachten Tadeln und Mängeln sowie zu den Wünschen und Anregungen

vorlegen .

. -', Wir hoffen, damit Ihren Anregungen und Wünschen Rechnung getragen zu

haben und sind auch ,zukünftig für Ihre konstruktiven Vorschläge dankbar.

Mit freundlichen Grüßen

Mädge
Oberbürgermeister

~

i
--l~

Faulhaber '
Oberstadtdirektor

•



Tadel und Mängel des
Bürgervereins

1. Die Öffnung der Innenstadt abends für den 1.
Pkw-Verkehr verstößt gegen den
Grundsatz des VEP und gibt Anreize für
Verstöße am Tage.

2. Eine fehlende Westumgehung leitet zuviel 2.
Verkehr durch die Innenstadt.

3. Der nach wie vor ungehemmte Busverkehr 3.
Am Sande wird vehement beanstandet.

4. Fehlende Radwege am Oedemer Weg zu 4.
den Schulen.

•

Antwort

Die These ist realtiv pauschal. Zur Zeit ist
nämlich lediglich der Straßenzug
Bardowicker Straße/Ochsenmarkt ab 19.30
bis 5 Uhr morgens geöffnet. Diese Öffnung
widerspricht nicht dem Grundsatz des VEP,
da zu dieser Zeit weder die Belange des
öffentlichen Nahverkehrs, des
Wirtschaftsverkehrs und des
Fußgängerverkehrs durch diese Öffnung
gestört werden. Der ÖPNV/ Busverkehr
findet nach 19.30 Uhr nicht mehr statt.
Wirtschaftsverkehr kann durch parkende
Fahrzeuge am Ochsenmarkt nicht behindert
werden, da dort keine Geschäfte ansässig
sind; für die Markttage gibt es eine
Sonderregelung. Fußgänger-/ Radverkehr
findet auf dem Ochsenmarkt abends in
nennenswertem Umfange nicht statt, so daß
er durch z. T. fließenden Verkehr nicht
behindert wird.
Differenziertere
jeweiligen
Verkehrsverhältnissen
vielmehr sinnvoll.

Regelungen - den
tageszeitlichen

angepaßt - sind

Die Errichtung einer Westumgehung wird
kontrovers diskutiert; so wird einerseits von
einer Verkehrsentlastung der Innenstadt
ausgegangen, zum anderen aber auch von
einer Verkehrszunahme und einer
entsprechenden Erhöhung von
'Schadstoffemissionen ausgegangen
(Westwind).
Zur Zeit ist noch keine planungsrechtliche
Entscheiduna aefallen.
Der Bürger, der diese These aufgestellt hat,
hat offensichtlich nicht die Veränderungen
seit Einführung des Winterfahrplans,
26.09.94 - Reduzierung der Wendefahrten
um 1/3 - zur Kenntnis genommen. Dieser
Anreger sollte einmal gefragt werden, ob er
selbst auf den Bus angewiesen ist und
schon jemals den Bus zum Erreichen von
Innenstadtzielen genutzt hat. Im übrigen
wird auf die Argumente in der Ausgabe der
Lünepost von 22.02.1994 verwiesen.
Nach den Beschlüssen des Rates und dem
SNV-Gutachten soll der Platz "Am Sande"
weiterhin Umsteigepunkt der städtischen
Buslinien bleiben.

Nach den Beschlüssen des Bau- und
Verkehrsausschusses und
Verwaltungsausschusses vom Januar 1994
wird der Oedemer Weg zwischen
Schildsteinweg und Schulzentrum Oedeme
bis zum Schuljahr 1995/96 mit
Radfahrstreifen ausgestattet, so daß für die
radfahrenden Schüler eine zusätzliche
Sicherheit gegeben ist.



5. Die Einbahnstraßenregelung Am Weißen 5. Die städtischen Gremien werden zur Frage
Turm ist ein Ärgernis. des Fortbestehens der

Einbahnstraßenregelung Am Weißen Turm
bestätigende bzw. korrigierende Beschlüsse
fassen.

6. Es fehlt ein Radweg von der unteren 6. Wegen der fehlenden Breite der Straße ist
Stöteroggestraßel Am Kreideberg bis zur ein Radweg in diesem Bereich beidseitig im
Einmündung in die Hindenburgstraße. Straßenraum unterbringbar. Eine

Inanspruchnahme von Vorgärten von
Anliegern kommt nicht in Frage.
Mit dem fehlenden Radweg in dem
angesprochenen Straßenabschnitt
beschäftigen sich zurzeit die
Fachausschüsse des Rates. Eine besondere
Problematik ist der fehlende Platzbedarf in
diesem Straßenabschnitt.

7. Einige Busfahrer der KVG sind unhöflich, Zuständigkeit bei der KVG.
vor allem gegenüber älteren und
behinderten Menschen. Sie sind in ihrer
Fahrweise auch rücksichtslos und öffnen
manchmal nur eine Türhälfte.

8. Eine fehlende Bushaltestelle in der Zuständigkeit bei der KVG.
IImenaustraße.

9. Im Stadtlinienverkehr der KVG fehlen Am Zuständigkeit bei der KVG.
Ochsenmarkt für Marktbesucher Bushalte-
und Abfahrtsstellen in Süd- und
Westrichtung.

10. Viele Busse fahren an den Haltestellen Zuständigkeit bei der KVG.
nicht dicht genug an den Straßenrand
heran, so daß ältere Menschen beim Ein-
und Aussteigen Schwierigkeiten haben.

11. Eingeschränkter Busverkehr an Zuständigkeit der KVG:
verkaufsoffenen Sonnabendnachmittagen.

12. Der Rasen des Clamart-Parkes wird zwar 12. Der Rasen würde nur durch Düngergaben
regelmäßig gemäht, macht aber trotzdem und Bewässerung "besser" werden. Dies ist
einen ungepflegten Eindruck, der dem ökologisch nicht anstrebenswert. Der Rasen
Namen der Lüneburger Partnerstadt nicht hat mittlerweile durch die geringe
gerecht wird. Nach Anbruch der Dunkelheit Pflegeintensität einen wertvollen
ist der Park außerdem stockfinster, so daß Wildblumenbestand.
er aus Sicherheitsgründen von Passanten Eine Beleuchtung ständtischer Parkanlagen
nicht mehr benutzt wird. kann aus Kostengründen nicht erfolgen.

13. Die gärtnerischen Anlagen zwischen dem 13. Es gibt viele Bürger, die bereits jetzt das
Weißen Turm. und dem Städt. Pflegemaß kritisieren, sie wünschen sich
Krankenhaus sind verkrautet und sollten mehr Wildkräuter. Abgesehen davon, daß
mehr gepflegt werden. die zur Verfügung gestellten Finanzmittel für

diePflege ständig geringer werden, wäre es
gar nicht sicher, ob ein intensivierte Pflege
in der Bevölkerung aus ökologischen
Gründen eine Akzeptanz fände.

14. Der Johann-Sebastian-(Bach?)Platz macht 14. Der Johann-Sebastian-Bach-Platz -was den
einen ungepflegten Eindruck. öffentlichen Straßen raum betrifft- ist im

Rahmen der Straßenreinigung
selbstverständlich Gegenstand der
städtischen Reinigung.

15. Die Rabatten und Grünflächen an den 15. s. Punkt 13
Straßen - hauptsächlich in den (An dieser Stelle solte vielleicht einmal der
Außenbezirken - lassen in der Pflege sehr Appell "Bürger haltet Eure Stadt sauber"
zu wünschen übrig. erinnert werden)

16. Das Kalkberggelände bedarf einer 16. Der Kalkberg wird durch den BUND betreut.
besseren Betreuung, auch sollten mehr Die Abfallbehälter werden als ausreichend

•



Abfallbehälter bzw. Papierkörbe aufgestellt angesehen.
werden.

17. Der Tunnel zwischen der Neuen Sülze und 17. Das Reinigungs- und Fuhramt wurde über
der Unteren Ohlingerstraße wird nicht die Mißstände in diesem Bereich informiert.
gereinigt und droht zu verkommen.

18. Die Teiche im Bockeisberggelände bis 18. Durch die lang anhaltende Trockenheit des
zum Tiergarten bedürfen der Reinigung, letzten Sommers hatten die
es sind auch nicht genügend Papierkörbe Bockeisbergteiche einen sehr geringen
vorhanden. Wasserstand, der zusammen mit der

extrem warmen Witterung zu verstärkten
Fäulnisprozessen der in den Teichen
befindlichen organischen Substanzen führte.
Diese Substanzen bestehen vor allem aus
in die Teiche gefallenen und gewehten
Blättern des angrenzenden Waldes und sind
somit natürlichen Ursprunges.
Eine - im übrigen sehr kostenaufwendige -
Reinigung der Teiche könnte hier nur
vorübergehend Abhilfe schaffen und wird
auch aus der Sicht des Naturschutzes für
weniger sinnvoll erachtet.

19. Ungepflegte Gehwege im Stadtteil 19. Die Gehwegreinigung ist nach der
Kaltenmoor, besonders im Bereich des städtischen Satzung Aufgabe der Anlieger.
Einkaufszentrums.

20. Fuß- und Rasenwege in der Dahlenburger 20. Die Fußwegreinigung ghört zu den
Landstraße sind beidseitig in schlechtem Aufgaben der Anlieger. Der Radwegzustand
Zustand und werden im Winter nicht vom wird im Rahmen vorhandener
Schnee geräumt. Haushaltsmittel schrittweise verbessert

werden .

21. Der Springbrunnen im Kurpark hat im 21. ... weil leider viele Bürgerininen und Bürger
Sommer oft nicht funktioniert und ihren Abfall (z.B. Bananenschalen).in den
verursachte üble Gerüche. Brunnen werfen. (s.a. Nr. 15)

22. Es fehlt eine Beleuchtung des oberen 22. Der angesprochene Weg im Liebesgrund ist
Weges durch den Liebesgrund; er ist nach nicht gewidmet. Bereits vor mehreren
Anbruch der Dunkelheit aus Jahren wurde die Entscheidung getroffen,
Sicherheitsgründen kaum noch passierbar. daß der Weg aufgrund der damit

verbundenen Kosten nicht beleuchtet
werden soll.

,

23. In den 30-km-Zonen häufen sich die 23. Geschwindigkeitskontrollen dürfen
Geschwindigkeitsübertretungen, so daß ausschließlich von der Polizei durchgeführt
mehr Geschwindigkeitskontrollen werden. (Die Stadt darf lediglich den
unabweisbar scheinen. Die eingebauten sogenannten ruhenden Verkehr
Schwellen und Grünflächen zeigen oft kontrollieren) Es bleibt die Frage offen, ob
nicht die in die gesetzten Erwartungen. die Schwellen und Grünflächen die

Erwartungen nicht erfüllen oder ob es nicht
eher die Verkehrsteilnehmer sind .......

24. Das undisziplinierte Verhalten von 24. s. Nr. 23
Radfahrern in den Fußgängerzonen ist
weiterhin zu beklagen. Abhilfe kann nur
durch Kontrollen erhofft werden. Vor allem
das Radfahrverbot "irn Bereich der
Bäckerstraße/Grapengießerstraße wird zu
wenig beachtet.

25. Trotz der Kontrollen durch den 25. Die Kontrolle abgestellter KFZ -gerade in
Verkehrsaußendienst der Stadt Lüneburg Busbuchten- ist eine der Hauptaufgaben
sind immer noch zu häufig falsch des Verkehrsaußendienstes. Auch hier muß
parkende Pkw - auch an den an die Disziplin der Verkehrsteilnhmer



Bushaltestellen - zu beobachten. appelliert werden. (Das gilt auch die
Parkplätze für Behinderte.)

26. Zugeparkte Rad- und Gehwege durch 26. Auch die Kontrolle der Rad- und Gehwege
Pkw. ist ein Schwerpunkt in der Tätigkeit der

Verkehrsaußendienstmitarbeiter/innen, doch
nicht durch Kontrollen, sondern erst durch
konkrete Verhaltensänderungen
undisziplinierter und rücksichtsloser
Autofahrer ließe sich Abhilfe schaffen.

27. Das Parkhaus Nordlandhalle ist schlecht 27. Das Parkhaus befindet sich nicht in der
beleuchtet. Trägerschaft der Stadt Lüneburg, so daß

dieser Tadel weitergegeben werden muß.

28. Am Heine-Haus fehlt eine Hinweistafel, die 28. Das Kulturamt wird überlegen, inwieweit
Touristen auf die Bedeutung dieses diesem Wunsch entsprochen werden kann,
Baudenkmals hinweist. ohne den wertvollen und schützenswerten

Pflanzenwuchs zu beeinträchtigen.

29. Das Angebot eines stactcates an der 29. An diesem Sachverhalt läßt sich leider
Bardowicker Straße ist wegen des dortigen nichts ändern.
Verkehrs und der damit verbundenen
Lärmbelästigung und Luftverschmutzung
unpassend.

30. Der Neubau eines modernen Wohnhauses 30. Der Neubau hält die Festsetzungen des
neben dem historischen Klosterkrug in Bebauungsplanes ein. Außerdem ist die
Lüne wirkt deplaciert und hätte nicht Bebauung denkmalpflegerisch abgestimmt.
genehmigt werden sollen. Manche Denkmalpflegerische Belange wurden nicht
Entscheidungen der Stadtbildpflege - die berührt. Gemäß § 75 Abs. 1 NBauO
auch hier hätte eingreifen müssen - sind bestand daher Anspruch auf Erteilung der
kaum nachvollziehbar und logisch nicht Baugenehmigung.
konsequent (Markisenstreit) . Es handelte sich hierbei nicht um die

Zuständigkeit der Stadtbildpflege sondern
der Denkmalpflege!
Zur Untrscheidung s. Nr. 37 (Wünsche und
Anrecuncen)

31. In den Fußgängerzonen wird zuviel 31. Die Stadt achtet schon darauf, daß die
Straßen raum für Außenwerbung städtischen Satzung eingehalten wird und
verbraucht. eine Plakatierung nur im erlaubten Umfang

, erfolgt.

32. An der Ecke Frommestraße/Bastionstraße 33. Durch die klare Vorfahrtsregelung haben
fehlt ein Hinweisschild auf von links Fahrräder -aus der Frommestraße
kommende Radfahrer. kommend- Vorfahrt zu gewähren. Hier sind

die vorhandenen Straßenverkehrszeichen
aussagekräftig qenunq.

33. Immer noch zu wenig Fahrradständer im 33. Was gilt denn nun, Ziffer 19 des Lobes
Innenstadtbereich. ("Lobend erwähnt werden ferner. ..19. Die

vielen Fahrradständer in der Innenstadt.")
oder Ziffer 33 des Tadels?
Entsprechend der vorhandenen
Haushaltsmittel sind die Fahrradständer im
Innenstadtbereich laufend ergänzt worden.
Auch in diesem und im kommenden Jahr
sollen weitere Fahrradständer nach
Beratung in den Fachausschüssen
aufgestellt werden .

•



34. Das Preis/Leistungsverhältnis im Anna- 34.
Vogeley-Heim, z.B. 4.900 DM für eine
Person in einem Vierbettzimmer.

Bemängelt wird das "Preis-
/Leistungsverhältnis" im Anna-Vogeley-
Heim, wo angeblich 4.900 DM für eine
Person in einem 4-Bett-Zimmer verlangt
würden.
Im Anna-Vogeley-Heim gibt es keine 4-Bett-
Zimmer. Die vorhandenen (10) 3-Bett-
Zimmer können momentan leider nicht den
Anforderungen entsprechen, wie sie an ein
modernes Alten- und Pflegeheim zu stellen
wären; lediglich vorübergehend werden
diese Zimmer aus Kostengründen noch
weiter als 3-Bett-Zimmer vermietet. Sie
entsprechen lediglich den gesetzlichen
Mindestvorschriften. Eine Veränderung
dieser 10 Räume in 2-Bett-Zimmer würde
einen jährlichen Einnahmeverlust von knapp
600.000 DM verursachen. Zwar wird das
Anna-Vogeley-Heim nicht mit
Gewinnerzielungsabsicht betrieben, sondern
ist an den Selbstkosten orientiert.
Wegfallende Einnahmen müßten indessen
von den verbleibenden Bewohnerinnen und
Bewohnern aufgebracht werden.
Die vom Rat der Stadt Lüneburg auf der
Basis der Heimkostenermittlung erstellte
Pflegesatzlinie bildet die Grundlage der
Erhebung für die Entgelte.
Hinzuweisen ist darauf, daß jedenfalls in
1995 die Pflegesätze nicht angehoben
werden.
Da es sich beim Anna-Vogeley-Heim um
eine Pflegeeinrichtung handelt, sind die zu
fordernden Entgelte jeweils stark abhängig
von den Personalkosten, die je nach
Pflegebedürftigkeit natürlich differieren. Aus
der Heimkostenermittlung ableiten läßt sich
für die Stufe IV ein täglicher (!)
Personalkostenanteil von 109,67 DM (d.h.
monatlich rund 3.300,-- DM). Das relativiert
den ohne weitere Erläuterung genannten
monatlichen Betrag von 4.900 DM ganz
erheblich.

35'. Bei Veranstaltungen im Glockenhaus ist 35.
die Toilettenfrage nur ungenügend gelöst.

Hier ist dem Bürgerverein zuzustimmen,
daß die Toilettenfrage im Glockenhaus bei
Veranstaltungen als nur ungenügend gelöst
angesehen werden kann. Die Problematik
ist der Verwaltung seit längerem bekannt;
bereits im Jahre 1991 waren für den Einbau
zusätzlicher Toiletten 75.000 DM
veranschlagt. Die Maßnahme mußte
seinerzeit wegen noch nicht absehbarer
Umbaunotwendigkeiten im Hinblick auf die
Unterbringung des Einwohneramtes
verschoben werden. Der Einbau von
weiteren Toiletten wird indessen auch
weiterhin angestrebt; die baulichen und
haushaltsmäßigen Voraussetzungen werden
derzeit geprüft.

36. Fehlender Hinweis am Salzmuseum auf 36.
den Eselstall und seine Bedeutung.

Es sei zunächst darauf hingewiesen, daß
das Salzmuseum vom Förderkreis
Industriedenkmal Saline Lüneburg e.V.



eigenverantwortlich betrieben wird mit dem
die Stadt Lüneburg allerdings vertraglich
verbunden ist. Wie die Leitung des
Museums mitteilt, wird auf den .Eselstall" im
Lageplan des Salzmuseums hingewiesen.
Beabsichtigt ist allerdings, nach Maßgabe
der hierfür verfügbaren Mittel in absehbarer
Zeit eine zusätzliche Beschilderung
anzubrinqen.

37. Radfahrer auf Bürgersteigen (Ausnahme: 37. Hier hat die Stadt keine
Kinder). Kontrollmöglichkeiten. (Stadt darf nur den

ruhenden Verkehr kontrollieren)

38. Radfahrer im Kurpark trotz Fahrverbots. 38. s. Nr. 37

Wünsche und Anregungen Antwort

1. Totale Sperrung des Platzes Am Sande für 1.
den Busverkehr mit Ausnahme der Linien
vom Bahnhof in die Straßen Am
Berge/Brodbänken. Durch die von den
starken Fahrzeugmotoren ausgehenden
Vibrationen und Abgase werden die
Standfestigkeit der jahrhundertealten
Gebäude beeinträchtigt und die Fassaden
vorzeitig dem Verfall preisgegeben;
ortsfremde PKW werden zudem durch die
Am Sande verkehrenden Taxen und
Linienbusse zur Einfahrt in die
Fußgängerzonen animiert.
Statt dessen
Umbau des Clamart-Platzes zur zentralen
Bushaltestelle. Dieser Vorschlag, der
bereits von einem Architekten konkretisiert
wurde, darf nicht einfach beiseite
geschoben werden und scheint z. Z. der
geeignetste Ansatz zur Schaffung eines
Verkehrsverein sande zu sein.
Die schnelle . Umgestaltung dieses
historisch einmaligen Platzes nach
Anhörung und Mitberatung aller relevanten
Institutionen, Verbände und Vereinigungen
- auch des Bürgervereins Lüneburg - ist
wünschenswert. Die Gebäudesubstanz
dieses beeindruckenden Ensembles alter
Patrizier-, Geschäfts- und Bürgerhäuser
darf durch die Verkehrsbelastung nicht
weiter geschädigt werden. Die
Öffentlichkeit sollte von der zu treffenden
Entscheidung rechtzeitig und vollständig
informiert werden.
Möglich auch:
Einrichtung eines zentralen Busbahnhofes
auf dem Gelände des OHE-
Kleinbahnhofes.

2. Weitere konsequente Verwirklichung des 2.

Für den Platz ,,Am Sande" sollte der
Ideenwettbewerb abgewartet werden.
Festzustellen ist, daß der Clamart-Park für
einen zentralen Umsteigeplatz entsprechend
den vorgelegten Plänen eines Architekten
nicht ausreicht. Insbesondere gibt es keine
klaren Lösungen für die Zu- und Abfahrt.
Auch das Gelände der OHE scheidet
hinsichtlich der Anbindung für einen
zentralen Omnibusbahnhof aus. Außerdem
würde sich das Gelände durch Einrichtung
eines Busbahnhofes unmittelbar auf dem
Bahnhofsvorplatz nicht anbieten.

Im übrigen kann nicht nachvollzogen
werden, warum ortsfremde Pkw zur Einfahrt
in die Fußgängerzone durch Taxen und
Linienbusse animiert werden. Die
Beschilderung sowohl an der Roten Straße
wie an der Straße bei der St. Johanniskirche
ist eindeutig. Die Beschilderung ist nach der
StVO erfolgt und gilt von Flensburg bis
Garmisch.

...daran wird selbstverständlich weiter



VEP cearbeitet.

3. Weiterer Ausbau des Radwegenetzes. 3.
Entsprechend den Beratungen im
Bauausschuß vom 18. 04.1995 wird das
Radwegenetz der Stadt Lüneburg auch
weiterhin saniert und vervollständigt. Das
ist, neben der Förderung des ÖPNV, ein
wesentlicher Bestandteil des VEP.

4. Das Radfahrverbot in der Fußgängerzone 4. Warum akzeptieren viele
- insbesondere in der Bäckerstraße - muß Verkehrsteilnehmer die
deutlicher gemacht werden. Straßenverkehrszeichen nicht mehr?

Wie soll diese Anregung beispielsweise
umgesetzt werden?! Überspitzt gefragt:
Sollten Transparente über die Straße
gespannt werden?!

5. Die Einrichtung einer Ampelanlage an der 5. Die Einrichtung einer Verkehrssignalanlage
Einmündung der Bögelstraße in die an der Einmündung Bögelstraße ist zur Zeit
Soltauer Straße würde helfen, Staus in der politischen Diskussion.
abzubauen.

I
6. Die Sperrung der Einfahrt in das Rote Feld 6. Die Frage der Sperrung in das Rote Feld

von der Berliner Straße aus sollte von der Berliner Straße ist eine Forderung
aufgehoben werden; der VEP würde daran der Bewohner der Barckhausenstraße
keinen Schaden nehmen. gewesen; sie hängt nur mittelbar mit dem

VEP zusammen.

7. An den Ausfallstraßen sollten mehr 7. Wegen der unakzeptablen Verlängerung der
Parkplätze mit Busanbindung geschaffen reinen Reisezeit ist der P + R für eine Stadt
werden. der Größenordnung Lüneburgs keine

Lösung. Der weiteste Wohnstandort liegt
vom Kem der Innenstadt maximal 4,5 km
entfernt. Für diese Entfernung wird kein
Bürger zunächst mit dem Pkw fahren, dann
auf einem P + R-Parkplatz - wo z.B. -
seinen Pkw abstellen, im ungünstigsten Fall
bis zu 20 Min. auf einen Bus warten, dann

- mit dem Bus in die Innenstadt fahren und
dann noch zusätzlich vom Aussteigepunkt
zu seinem Arbeitsplatz oder seinem
Zielpunkt gehen.

8. Die Einrichtung weiterer 30-km-Zonen ist 8. Weitere Tempo 30-km/h-Zonen werden
wünschenswert, u.a. in der schrittweise entsprechend einer festen
Goseburgstraße. Prioritätenfolge eingeführt. Die

Goseburgstraße selbst ist
Haupterschließungsstraße und bietet sich
daher nicht für eine Tempo 30-km/h-Zonen-
Regelung an.

9. Zwischen der Dörnbergstraße und dem 9. In dem Abschnitt Dörnbergstraße und
Springintgut sollte ein Radweg geschaffen Schanzenweg reicht der Querschnitt für die
werden, ohne daß dafür Bäume gefällt Anlegung eines Radweges nicht aus. Aus
werden müssen. diesem Grunde versucht die Stadt seit

längerer Zeit, von den Privatanliegern
Vorgartengelände zu erhalten, um einen
Radweg anlegen zu können.



10. Die Öffnung des Marienplatzes zur 10. Hierzu ist dem ehemaligen Vorsitzenden
Egerstorffstraße bleibt weiterhin des Bürgervereins im Detail eine
wü nschenswert. schriftliche Stellungnahme zugegangen, die

auch weiterhin aktuell ist.

11. Die Schaffung eines S-Bahn-Anschlusses 11. Die Schaffung eines S-Bahn-Anschlusses
nach Hamburg Würde die Forderung nach Hamburg kann allenfalls im Rahmen
unterstützen, auf den ÖPNV umzusteigen. der Regionalisierung des ÖPNV nur

mittelfristia anaegangen werden.

12. An vielen Bushaltestellen sollten Zuständigkeit bei der KVG.
Sitzgelegenheiten geschaffen werden.

13. Die Führung des Busverkehrs durch die 13. Die Lindenstraße bietet sich nicht für den
Lindenstraße statt durch die WalIstraße Busverkehr in Richtung Sande an, da der
wäre ein erheblicher Beitrag zur Bus dann in Konkurrenz zum
Verkehrsberuhigung Individualverkehr auf dem Stadtring fahren

müßte. Die Reisezeitvorteile des Busses auf
der Fahrroute "Stern", Sülztorstraße,
WalIstraße in Richtung Sand würden
verloren gehen. Im übrigen ist die
WalIstraße trotz der Führung der Busse im
Verhältnis zu den Verkehrsverhältnissen vor
Umsetzung des VEP mit etwa 20 % weniger
Autoverkehr belastet.

14. Die KVG als Arbeitgeber sollte darauf 14. Zuständigkeit bei der KVG.
achten, daß Höflichkeit, Hilfsbereitschaft
und Rücksicht auf ältere und behinderte
Menschen für ihre Fahrer
selbstverständlich ist. Diese sollten auch
bei Verspätungen ggf. Anschlußbusse
über Funk zum Warten veranlassen,
soweit vertretbar.

15. Die Aufstellung eines Wartehäuschens in 15. Zuständigkeit bei der KVG.
der Soltauer Straße an der Haltestelle
gegenüber dem Kurzentrum sollte
beschleunigt vorgenommen werden.
Personen, die aort Anwendungen
bekommen haben, sind an der Haltestelle
schutzlos der Witterung auscesetzt.

16. Mehr Papierkörbe am Bockeisberg 16. Im Bockeisberggelände sind auch im
könnten zu mehr Sauberkeit in diesem Hinblick auf die dortige intensive
Gelände führen. Erholungsnutzung ausreichend Papierkörbe

vorhanden, die im Sommerhalbjahr 3 bis 4
mal, und im Winterhalbjahr 1 bis 2 mal
monatlich geleert werden.
Leider werden die Papierkörbe hier - wie
auch in anderen stadtnahen Waldflächen -
jedoch zur privaten Müllentsorgung
zweckentfremdet. Dies gilt vor allem für die
Nutzer der angrenzenden
Kleingartenkolonien, die aus Bequemlichkeit
den etwas weiteren Weg zu den dort
aufgestellten Müllcontainern scheuen und
deshalb Picknickreste und anderen Unrat in
großem Umfang in die Papierkörbe am

l--



Wald verbringen.
Um diesen Mißstand einzudämmen, wurden
Papierkörbe in unmittelbarer Nähe der
Kleingärten entfernt.

17. Alle Hauseigentümer sollten an die ihnen 17. Gerade die Straßenreinigungspflicht für die
zukommende Straßenreinigungspflicht Hauseigentümerl Anlieger ist häufig
erinnert werden. Gegenstand von Zeitungsberichterstattung.

18. Die Abfallkörbe in der Innenstadt und in 18. Die Leerung der Abfallkörbe in der engeren
den Parkanlagen sollten häufiger geleert Innenstadt erfolgt nahezu täglich.
werden.

19. Die Rundgänge des Oberbürgermeisters Der Oberstadtdirektor will die Spaziergänge
und des Oberstadtdirektors durch die -sobald es seine Zeit erlaubt- wieder
einzelnen Stadtteile sollten wieder aufnehmen.
aufgenommen werden, damit die Bürger
ihre Wünsche und Sorgen unmittelbar an
verantwortlicher Stelle vorbringen können.
Gespräche sind auf jeden Fall hilfreicher
als lange Briefe, die bestimmte
Sachverhalte nur selten vollkommen
schildern können. - Mehr Bürgernähe! !!

20. Schmierereien an Wänden und Gebäuden Das betrifft nicht nur städtische Gebäude
sollten schneller beseitigt werden. und die Beseitigung stellt zudem einen

hohen Kostenfaktor dar. (Narrenhände
beschmieren Tisch und Wände ....)

21. Eine Baumschutzsatzung für Lüneburg 21. Hier wäre eine politische Initiative und
sollte aufgestellt werden, bevor wertvoller Entscheidung erforderlich. (Pro und Contra
Baumbestand ungeschützt verloren geht. wurde schon mehrfach diskutiert.)

".

22. Es würde dankbar begrüßt werden, wenn Anregung wird aufgegriffen und
in Kaufhäusern und öffentlichen Gebäuden weitergeleitet.
mehr Sitzgelegenheiten eingerichtet
werden.

23. Die Stadt Lüneburg sollte ehestmöglich 23. Die Nordlandhalle wurde im Jahre 1970 als
dem Mangel abhelfen, daß Rollstuhlfahrer Schulsporthalle konzipiert und gebaut;
und Schwerbehinderte wegen eines wobei seinerzeit bedauerlicherweise dem
fehlenden Aufzuges von Veranstaltungen Aspekt der behindertengerechten
in der Nordlandhalle weitgehend Erreichbarkeit nicht genügend
ausgeschlossen sind. Aufmerksamkeit geschenkt wurde. In der

Tat können Rollstuhlfahrer die Halle derzeit
nicht ohne Erschwernisse erreichen, da
Treppen zu überwinden sind. Es gibt
allerdings zur Halle einen Lastenfahrstuhl,
der in Absprache mit dem Verwalter u.U.
auch von Rollstuhlfahrern benutzt werden
kann. Im übrigen werden Bemühungen um
Anlegung eines rollstuhlfahrergeeigneten
Zuganges weiter verfolgt.

24. Die Abschaffung des gut eingeführten 24. Es gibt ihn! Der Sportsommer, veranstaltet
"Sportsommers" nimmt vielen vom Sportbeirat LüneburgNfL 1995 fand
Lüneburgern die Gelegenheit, sich vom 20. Juni bis 21. Juli mit Unterstützung
während der Sommerferien in Lüneburger der Stadt Lüneburg/SaLü statt.
Sportvereinen sportlich zu betätigen und
körperlich zu stärken. Dieses Angebot, das
auch der Erhaltung der Gesundheit dient,
sollte nicht an den von der Stadt Lüneburg



gestrichenen relativ geringen Zuschüssen
scheitern und frühestmöglich wieder
eingeführt werden.

25. Ein Brunnen Am Sande wäre bei der 25. Der Wettbewerb HArn Sande" hat einen
vorgesehenen Neugestaltung des Platzes solchen Hinweis in der Ausschreibung.
wünschenswert.

26. Der Hauptweg des Michaelisfriedhofes 26. Dieser Hinweis wird als Argumentationshilfe
befindet sich in einem katastrophalen, zum Anlaß genommen, die z.Z. eng
unfallträchtigem Zustand und bedarf begrenzten finianziellen Mittel
dringend einer neuen Asphaltdecke. aufzustocken, um Abhilfe schaffen zu

können.

27. Es ist wünschenswert, bei städtischen 27. Die gewünschte Bürgerbeteiligung findet in
Planungen eine größere Öffentlichkeit der Regel immer statt. Entsprechende
durch frühere Information und Hinweise finden sich in der Landeszeitung
Bürgerbeteiligung herzustellen, ohne bzw. in den Lüneburger Wochenblättern.
letztlich die Zuständigkeit der städtischen (Auskünfte sind auch über das Pressereferat
Gremien zu beeinträchtiqen. möglich.)

28. Das Stadtgartenamt sollte vermehrt und 28. Das wird immer wieder angeregt; u.a. auch
frühzeitiger die Übernahme von im Rahmen des jährlich stattfindenen
Baupatenschaften propagieren. Vorgarten-, Giebel- und Balkonwettbewerbs.

Hier könnte auch der Bürgerverein Hilfe
leisten .....

29. Es sollten zwei Straßen nach den 29. Die Anregung wird aufgenommen: Die
verdienten Lüneburger Bürgern Werner beiden Namen (Werner Harro König und Dr.
Harro König und Museumsdirektor Dr. Gerhard Körner) sind in die vom Kulturamt
Gerhard Körner benannt werden. geführte Vorschlagsliste für Neubenennung

von Straßen aufgenommen worden und
werden bei der nächsten anstehenden
Straßenbenennung dem Kulturausschuß der
Stadt Lüneburg zur Berücksichtigung
vorgelegt.

30. Die Einrichtung einer Poststelle in der Die Einrichtung von Poststellen obliegt
Innenstadt wird von vielen Bürgern für einzig der Entscheidung der Deutschen Post
dringen erforderlich gehalten. AG nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten

und ist der Stadt nicht beeinflußbar.

31. Das Anwohnerparken sollte besser 31. Das Anwohnerparken erfolgt nach einem
kontrolliert werden. festgelegten Plan im Rahmen der

Kontrolltätigkeit durch die
Verkehrsaußendienstmitarbeiter/innen .

32. Am Kreidebergsee sollten Hunde nicht 32. Das Verbot ergibt sich aus der Satzung;
länger frei laufen, sondern angeleint eine Kontrolle ist schwierig.
bleiben.

33. Die von Hugo Friedrich Hartmann 33. Grundsätzlich ist anzumerken, daß aus
geschaffene Wandmalerei im Sicht der Kulturverwaltung die von Hugo-
Hauptbahnhof mit dem Lüneburger Friedrich Hartmann geschaffenen
Stadtbild muß trotz der Bauarbeiten in der Wandmalereien im Hauptbahnhof erhalten
Bahnhofshalle erhalten und restauriert bleiben und restauriert werden sollten. Nach
werden. dem Denkmalschutzgesetz (und auch aus

der sozialen Verpflichtung heraus) ist dies
Sache des Eigentümers, also der Deutschen
Bahn AG, Geschäftsbereich
Personenbahnhöfe, Niederlassung
Harnburq-Altona. Im übrigen wird sicherlich



34. Die Parkhäuser sollten in den 34.
Abendstunden und an Wochenenden
länger geöffnet bleiben- ggf. rund um die
Uhr - ebenso die Behördenparkplätze.

Die Anregung wird weitergegeben.35. Mehr Polizeistreifen in der Innenstadt und 35.
in den Randgemeinden könnten zur
Hebung der Sicherheit beitragen.

auch das Baudezernat (bzw. das Referat
06/Bahnhof) in den anstehenden
Verhandlungen mit der Bundesbahn auf
eine Restaurierung drängen.

Die Stadt hat auf die Öffnung der
Privatparkhäuser keinen Einfluß. Firma
Karstadt stellt sich auf den Standpunkt, daß
eine Öffnung des Parkhauses in den
Abendstunden erst in Frage kommt, wenn
das städtische Parkhaus Graalwall
ausgelastet sei.
Das Parkhaus Am Graalwall kann 24
Stunden rund um die Uhr verlassen werden,
lediglich das Einfahren ist Mo-Fr bis 19 Uhr,
00 bis 21 und Sa bis 16.30 Uhr (langer Sa
bis 19 Uhr) möglich.
Das Parkhaus Vierorten kann ebenfalls zu
jeder Stunde verlassen werden; die
Öffnungszeiten für die Einfahrt sind von Mo
bis Sa von 6 bis 24 Uhr.
Das Parkhaus Nordlandhalle ist MO.,Mi. und
Fr. von 7 bis 19 Uhr, 00. bis 20 und Sa bis
15 Uhr (langer Sa. bis 17 und im Winter bis
19 Uhr) geöffnet.
Das Karstadt-Parkhaus ist leider nur
während der Kaufhaus-Öffnungszeit
geöffnet.
Das Parkhaus im SALÜ ist von Montag bis
Sonntag durchgehend geöffnet.

36. Das Verlangen nach mehr öffentlichen 36.
Toiletten bleibt auf der Tagesordnung.

37. Geschäftsleute in denkmalgeschützten 37.
Häusern verdienen eine rücksichtsvollere
Behandlung durch die Stadtbildpflege
(Markisenstreit).

Es wird versucht, dies trotz erheblicher
Kosten bei Neubauvorhaben und neuen
Planungen (z.B. Platz Am Sande) zu
berücksichtigen.

Die Tätigkeit der Stadtbildpflege erfolgt
nach klaren gesetzlichen Bestimmungen
und ist kein Selbstzweck! Leider ist es in der
Vergangenheit -vor allem in der örtlichen
Berichterstattung- immer wieder zu
Verwechselungen von Denkmalspflege und
Stadtbild pflege gekommen. Es handelt sich
hierbei um zwei verschiedene, sich aber
teilweise dennoch berührender, Bereiche.
Gesetzlich definierte Aufgabe der
Denkmalpflege ist die Einhaltung und Pflege
erhaltenswerter Bauten und hat zum Ziel,
eine Beeinträchtigung des Denkmalwertes
zu verhindern.
Die Stadtbildpflege -als Teil der
Stadtgestaltung- befaßt sich mit der
optischen Erscheinung der Stadt.
Stadtbild pflege versteht sich als
Fassadenpflege und differenziert n ich t
zwischen erhaltenswerten und nicht
erhaltenswerten bzw. denkmalswerten
Fassaden Deshalb hat für die



Stadtbild pflege die Differenzierung zwischen
". erhalteswerten und nicht erhaltenswerten

Fassaden keine, oder jedenfalls keine
entscheidende Bedeutung. Allein hieraus
ergibt sich ein Gleichheitsgrundsatz, der
dem Tadel entgegenzuhalten ist.
s.a. Tadel und Mängel Nr. 30

38. Die Lauensteinstraße und die Aufgrund fehlender Haushaltsmittel können
Hindenburgstraße benötigen eine neue die fehlenden Fahrbahndecken zurzeit nicht
Fahrbahndecke. ausgeführt werden. Dieses gilt auch für viele

andere Straßenzüge.

39. Schlaglöcher auf Straßen und Wegen Der Tiefbauhof der Stadt Lüneburg wird
sollten schneller beseitigt werden. bestrebt sein, die Schlaglöcher auf Straßen

und Wegen schneller zu beseitigen.

40. Durch Aufstellung von Hundeklos könnte 40. Der Anreger meint wohl die Aufstellung von
eine Verschmutzung von Wegen Automaten mit Papiertüten. Ob derartige
verringert werden. Automaten tatsächlich genutzt werden,

bliebe dann allerdings die Frage. Im übrigen
sind schon jetzt alle Hundehalter in
Lüneburg verpflichtet, den Hundekot
aufzunehmen und zu sentsorcen.

I

41. Die öffentlichen Parkanlagen sollten durch 41. Einer Vermehrung der Beleuchtung stehen
bessere Beleuchtung auch während der die hohen Unterhaltungskosten -man denke
Dunkelheit begehbar bleiben" gerade an die Folgekosten durch mutwillige

Zerstörung- entgegen.

42. Es ist zu wünschen, daß die 42. Im Arbeitsplan der Volkshochschule für das
Volkshochschule Lüneburg mehr Kurse zur erste Halbjahr 1995 (Seite 5, 10) finden sich
Lüneburger Stadtgeschichte anbietet. bereits jetzt (nach Nachfrage entsprechend)

verschiedene Angebote, etwa ein
Stadtgeschichtlicher Arbeitskreis, ein
Arbeitskreis Regionalgeschichte sowie eine
gemeinsam mit der Ratsbücherei

, veranstaltete Vortragsreihe "Mai 45 -
Zeitzeugen erinnern sich". Im übrigen finden
sich im Arbeitsplan noch Hinweise auf die
Vortragsreihe der Lüneburger Museen, hier
z. B. am 26.01.1995 ein Vortrag zur
Geschichte der Sol- und Moorbäder in
Norddeutschland.
Darüber hinaus wird von der VHS geprüft,
ob im neuen Arbeitsplan weitere Kurse zur
Lüneburger Stadtgeschichte angeboten
werden können.
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BÜRGERVEREIN LÜNEBURG e.V.

Was will der Bürgerverein Lüneburg?

1. Der Bürgerverein Lüneburg erstrebt den Zusammenschluß der Bürger der Stadt Lüne-
burg im weitesten Sinne. Er will die Liebe zur Stadt fördern und das Interesse der Ein-
wohner am kommunalen Leben wecken.

2. Die Mitglieder des Bürgervereins sind bereit, an allen kommunalen Aufgaben mitzuar-
beiten. Sie unterstützen gemeinnützige Bestrebungen und sind willens, ein gutes und ver-
trauensvolles Verhältnis zu allen Organen der städtischen Selbstverwaltung und zu Ver-
bänden und Vereinen, die am kommunalen Leben interessiert sind, zu pflegen.

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

4. Die Mitglieder des Bürgervereins nehmen Teil an Werbung und Mitarbeit für eine sinn-
volle 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 Veran-
staltungen gefördert.

7. Bestrebungen und Bindungen auf partei politischem oder konfessionellen Gebiet sowie
Verfolgung von.Interessen einzelner Berufsgruppen sind beim Bürgerverein ausge-
schlossen.

8. Mitglied kann jeder volljährige unbescholtene Einwohner der Stadt Lüneburg werden,
der sich zu den Zielen des Vereins bekennt und an der Erreichung dieser Ziele mit-
arbeiten will, ebenso auch Personen, die sich der Stadt Lüneburg besonders verbun-
den fuhlen.

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.
Rufen Sie uns unter der Telefonnummer 04131/57230 an
oder wenden Sie sich an unsere Mitglieder und Freunde.
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Das Girokonto für Schüler, Auszubildende und

Studenten. Natürlich mit kostenloser Konto-
•führung, 5,Card und Telefonbanking zum

Nulltarif sowie 24,Sumden,Service an 60 Geld,

automaten in Stadt und Landkreis Lüneburg.

Interessiert? Wir beraten Sie gerne.

~ Sparkassejs


