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ca L�neburg. „Die Straße
Auf der H�he war damals noch
ein schmaler Feldweg, der
schnurstracks zum Gut Schnel-
lenberg f�hrte, rechts und links
von weiten Spargelfeldern ein-
gefasst.“ So beschreibt der Jour-
nalist Ulrich Werther das in den
20er-Jahren des vergangenen
Jahrhunderts noch unbebaute
Mittelfeld. Das Krankenhaus an
der B�gelstraße lag außerhalb
der Stadt, eingerahmt von tiefen
Kalkbr�chen. An der Schieß-
grabenstraße wohnte das B�r-
gertum in pr�chtigen H�usern,
die Straße war schmal und
ruhig. Und zwischen Bardowi-
cker Straße und Ilmenau er-
streckte sich der Schlachthof.
Das aktuelle „Aufrisse“-Heft
des Arbeitskreises L�neburger
Altstadt (ALA) nimmt die Leser
mit auf einen Bummel in das
L�neburg vor 80, 90 Jahren.

Der ehemalige Soldat Wer-
ther erreichte L�neburg im Fe-
bruar 1919, sein Vater betrieb
hier ein Nachrichtenb�ro. �ber
Jahrzehnte berichtete der Re-
dakteur aus der Heide, auch f�r
die Landeszeitung schrieb er.
1982 ver�ffentlichte der damals

84-J�hrige eine Serie �ber das
alte L�neburg. Der Journalist
erz�hlte von Geb�uden, die
heute verschwunden sind, wie
dem Kurhaus, der Post am
Marienplatz. Aber es ging auch
um Fl�chen wie eben Mittelfeld
und Bl�mchensaal, die damals
kaum bebaut waren. Leser mel-

deten sich und reicherten die
Erinnerungen an. Der ALA
druckt die LZ-Reihe mit vielen
historischen Aufnahmen nach.

In einem Beitrag setzt ALA-
Schatzmeister Hans-Herbert
Sellen seinen R�ckblick auf die
Arbeit des Versch�nerungsver-
eins fort, der an der Ilmenau

und am Bockelsberg ein Naher-
holungsbiet schuf, das die L�ne-
burger noch heute gerne nut-
zen. Auch um den Kalkberg
k�mmerte sich die Gruppe. Da-
mals noch w�st und vom Gips-
abbau gekennzeichnet, erkann-
ten die L�neburger den Reiz des
schroffen H�gels und stellten

beispielsweise B�nke auf. In
einem anderen Artikel besch�f-
tigt sich Dr. Hans-Cord Sarnig-
hausen mit dem Michaelis-Abt
Ernst Wilhelm Freiherr von
Spoercken (1665 - 1726), der
Neubauten des Klosters in Auf-
trag gegeben hatte. Heute be-
findet sich dort die Kreisverwal-

tung. Prof. Dr. Werner Preuß
schreibt �ber ein 1919 entstan-
dendes Gem�lde der Teichan-
lagen am Bockelsberg.

Das Heft ist erh�ltlich im
ALA-B�ro, Untere Ohlinger-
straße 7, Eingang �ber die Neue
Straße. Weitere Informationen
unter v 26 77 27.
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Alufelgen, abgedunkelte Scheiben, Nebelscheinwerfer, edle Lackierungen wie Reflexsilber und viele zusätzliche Sonderausstattungen: 

Die STYLE Sondermodelle machen jede Straße schöner. Das optionale „STYLE PLUS Paket“ und das optionale „All-Inclusive-Paket“2 schonen 

zudem Ihren Geldbeutel. Denn sie sichern Ihnen günstige Finanzierungsangebote, besondere Serviceleistungen und einen STYLE Vorteil

von bis zu 3.200 Euro1. Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem Volkswagen Partner und unter www.volkswagen-style.de.

1 Maximaler Preisvorteil von bis zu 3.200 € am Beispiel des STYLE Sondermodells Golf in Verbindung mit dem optionalen „STYLE PLUS Paket“ gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des 
Herstellers für einen vergleichbar ausgestatteten Golf Trendline. 2 Das optionale „All-Inclusive-Paket“ vollendet den STYLE mit einer attraktiven Finanzierung, Kreditabsicherung auch bei Arbeitslosig-
keit und – in Verbindung mit Garantieverlängerung sowie Wartung und Inspektion – einer Kfz-Haftpflicht/-Vollkasko zum Sondertarif für Laufzeiten von 12 bis 48 Monaten. Ein Angebot der Volkswagen 
Bank GmbH für Privatkunden und gewerbliche Einzelabnehmer mit Ausnahme von Sonderkunden, für ausgewählte Modelle. Versicherungsleistungen gemäß Bedingungen der Allianz Versicherungs-
AG (für Haftpflicht/Vollkasko) bzw. der Volkswagen Versicherung AG (Garantieverlängerung) und der Cardif Allgemeine Versicherung/Cardif Lebensversicherung, Stuttgart: HRB 18173/18182 (Kreditab-
sicherung). Nähere Informationen erhalten Sie unter www.volkswagenbank.de und bei Ihrem teilnehmenden Volkswagen Partner. Stand 09/11. Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.

Ein Bummel durch das alte L�neburg
ALA druckt in den „Aufrissen“ eine LZ-Reihe des Journalisten Ulrich Werther �ber die Stadt in den Jahren um 1920 nach

Eine Ansicht der ehemaligen Reichspost am Marienplatz. Das neogotische Geb�ude
wurde abgerissen, weil es schwere Senkungssch�den hatte.

Heute donnert hier Verkehr �ber die Willy-Brandt-Straße, vor 100 Jahren hieß die Straße
Allee am Wandrahm. Villen zogen sich an der Straße entlang. Foto: F�rstentummuseum


