
Werden brisante geologische Tatsachen von der Stadt und dem Gutachter 
verschwiegen? 
 
Der Raum in der Musikschule An der Münze  war mit über 150 Besuchern voll besetzt, so 
dass einige Gäste der Veranstaltung im stehen folgen mussten. 
Der Andrang war größer als vermutet, und die Atmosphäre sehr aufgeheizt, so dass 
eigentlich ein größerer Raum hätte belegt werden müssen.  
 
Die Bürgerversammlung am Di. 28.10.08 , zu der die Stadt geladen hatte, bestätigte alle 
Bedenken die im Vorhinein zu dem Bauvorhaben geäußert wurden. Damit war der Abend 
ein großer zustimmender Erfolg für die Anwohner, Bürger, Eigentümer und für die mit 
1200 Unterschriften aktuell größte Bürgerinitiative Lüneburgs gegen das Bauvorhaben an 
der Fromme-/Bastionstrasse. 
  
 
Die Powerpoint - Präsentation der Architekten Braunholz und der Boden- und 
Statikfachleute wurde im ersten Teil des Abends als Werbeveranstaltung durchgeführt. 
Die offenbar überarbeitete Version des unpassenden, offenbar längst beschlossenes 
Stahl-Beton-Legohauses konnte auf der Bürgerversammlung auch in der 
Farbenspielversion mit hellen Holzfassaden nicht die Sympathie der Anwesenden 
gewinnen.  
 
Auf viele der gestellten Fragen konnte Frau Gundermann keine ausreichenden Antworten 
geben.   
 
Besonders Fragen zur jüngsten geologischen Entwicklung und zur Auswirkungen des 
Neubaus auf die Bodenbewegungen wurde beständig ausgewichen. 
Die Frage ob Sie die Arbeiten von Frau Imme Ferger zur geologischen 
Baugrundbewertung auch in der Frommestraße kenne, ignorierte sie schlicht. 
 
Auf die Frage eines Anliegereigentümers, wer dafür hafte wenn sein Haus Schäden beim 
Beginn des Neubaus nimmt, wurde ihm gesagt, dass er sich wohl einen Anwalt nehmen 
müsse um zu beweisen, dass die Schäden von der Bausstelle oder von der Senkung 
herrührten. 
 
Auch die Frage ob der Verkauf des Baugrundes Ecke Bastionstrasse formal korrekt 
ausgeschrieben wurde, wurde nicht beantwortet. 
 
Nachdem man den Eindruck erhalten hatte hier vor vollendete Tatsachen gestellt zu 
werden, wurde aus dem Publikum die Frage an Frau Gundermann gestellt ob man über 
die Architektur denn überhaupt sprechen wolle? 
Frau Gundermann ließ anschließend eine Diskussion über Architektur zu, allerdings nicht 
über die des Neubauvorhabens im Vergleich zum bestehenden Ensemble. 
 
Der A.L.A. hingegen forderte eine hinreichende Anwendung des 
Denkmalsschutzgesetzes, bevor er einer Bebauung des gewachsenen Ensembles 
zustimmen könne. 
 
Ein Vorschlag aus dem Publikum war, das Grundstück von der Stadt wieder zurück zu 
kaufen und eine öffentliche Ausschreibung für die Bebauung zu machen. 
 



Der Architekturvorschlag von Braunholz wurde zwar teilweise auch gelobt, allerdings war 
man sich einig, dass er seinen Platz nicht an der Frommestraße haben sollte. 
 
„Es geht hier nicht um’s wohlfühlen.“ 
 
Mit dieser Aussage hatte Frau Gundermann wohl endgültig die Anwesenden gegen sich, 
die eine Einpassung eines Neubaus mit  einem angemessenen Beteiligungsverfahren der 
Bürger forderten. 
 
Mit der Niedersächsischen Bauverordnung §18 und §53 ließe sich ein solches 
Bauvorhaben durchaus verhindern. Mit einem Bebauungsplanverfahren könnte ein neues 
Planungsverfahren durchgeführt werden.  
 
Frau Gundermann weiß entweder nicht welch geologisch sensiblen Baugrund sie da zum 
Bauen genehmigen will, oder sie kennt die besondere Problematik und verschweigt sie 
aus persönlichen Gründen. Beides wäre Grund genug an der Eignung der Stadtbaurätin 
zu zweifeln, oder aber an ihrem Chef Oberbürgermeister Mädge, der, wie es heißt, sehr 
an einer Genehmigung interessiert sei. 
 
Die besonderen geologischen Lageverhältnisse auf dem Grundstück Fromme-
/Bastionstrasse haben weder Frau Gundermann, noch der Bodengutachter Kirsch 
ausreichend beschreiben können.  
 
Der Bodengutachter Kirsch erklärte, dass die Senkungsbewegung in der Frommestraße 
nie zur Ruhe gekommen sei. Auf Nachfrage musste er zugeben, dass er die neuesten 
Untersuchungen zur Senkungsdynamik nicht kenne. 
 
Dann präsentierte Herr Kirsch dem Publikum einige technische Folien, unter anderem 10 
Bohrkerne, die angeblich an 8 Bohrpunkten auf 15m Tiefe auf dem Gelände durchgeführt 
wurden. Es musste auch zugegeben werden, dass die eigentlichen Probleme erst in bis 
zu 70m Tiefe liegen. 
 
Zum allgemeinen Verständnis der Erdbewegung in der Frommestraße: 
 
Das Lüneburger Senkungsgebiet verändert sich ständig. Nach der Schließung der Saline 
1980 ließ die Senkung flächendeckend nach, und nur noch die Senkungszentren in der 
Frommestraße und Auf dem Meere blieben übrig. Zusätzlich entwickelte sich ein neues 
Senkungszentrum auf dem Michaelisfriedhof. 
Zusätzlich zur Senkungsproblematik durch die Auswaschung von Salz im Untergrund, 
gibt es das Problem der Erdfälle. Sie entstehen vor allem durch den Zusammenbruch von 
langsam löslichen Gips im Untergrund mit plötzlichen Einbrüchen und bis zu 7m tiefen 
Löchern. Dieses „Verkarstung“ genannte Phänomen findet man vor allem am Rand des 
Salzstockes, weil hier eine Gipsschicht rund um den Salzstock ansteht. Die Senkungen 
erfolgen als Auslösung angesammelter Spannungen nicht kontinuierlich, sondern völlig 
unregelmäßig.  
 
An der Frommestraße treffen allerlei ungünstige geologische Tatbestände zusammen, 
wie schon Imme Ferger 1969 in ihren Buch „Lüneburg. Eine siedlungsgeographische 
Untersuchung“ feststellte.  
 
Denn an der Frommestraße ist nicht nur die Hauptabbruchkante zu finden, sondern als 
einziger Punkt in der Stadt kreuzen an dieser Stelle die Lüneburger Hauptverwerfung und 



der Rand des Salzstocks, der, wie erwähnt, besonders Erdfallgefährdet ist. Die 
Hauptverwerfung verläuft exakt durch die Frommestraße  2. Mit einer nordost-
verlaufenden Nebenstörung ist gerade diese Stelle prädestiniert für Erdfälle, wie es in der 
Verlängerung der Hauptverwerfung in der Vergangenheit immer wieder geschehen ist. 
 
 
Unsere Befürchtungen sind, dass durch die Bebauung des Senkungstrichters in der 
Frommestraße die Senkungs- und Verschiebegeschwindigkeit zunimmt. Das würde 
bedeuten, dass die umliegenden Häuser weiter in den Trichter rutschen und auf die 
Stahlbetonwürfel zugeschoben werden.  
Die Architekten und Statiker hatten keine Mühe die Stabilität des Neubaus zu loben, für 
die Sicherheit der Altbauten hingegen hatte der Hinweis auf das übliche 
Beweissicherungsverfahren wenig Beruhigendes für sich. 
 
Imme Ferger betont in ihrem Buch: 
„Ungeeignet für jede Art der Bebauung ist der Bereich der Abbruchkante und 
Salzstockgrenze.“ 
Selbst wenn seit den 70er Jahren die Bautechnik fortgeschritten ist, sind die Häuser 
weder leichter geworden, noch können Auswirkung auf die umliegenden Häuser 
ausgeschlossen werden.  
 
Klärung der geologischen Lageverhältnisse in der Frommestrasse und 
Bastionstrasse. 
 
Wir fordern eine Klärung der geologischen Lageverhältnisse und eine Information der 
Öffentlichkeit über die aktuelle Lage der Senkungs- und Bewegungsproblematik im 
Untergrund des Baugeländes und den umliegenden Häusern. 
 
Die Stadt  muss ihrer Informationspflicht nachkommen und auf eventuelle 
Gefahrenquellen geologischer Art hinweisen.  
 
Da wir annehmen müssen, dass die Stadt ihre Genehmigung auf Grundlage der 
präsentierten, lückenhaften bodenkundlichen Gutachten erteilen will, fordern wir die Stadt 
auf das Genehmigungsverfahren umgehend zu stoppen. und alle Informationslücken zu 
schließen 
 
Die Bürgerversammlung fand im Grunde zu spät statt, und hätte an einem früheren Punkt 
der Planung erfolgen müssen. Die als Informationsveranstaltung umfunktionierte 
Bürgerversammlung war weder ergebnisoffen noch gab es einen angemessenen 
Austausch der Positionen. Im Gegenteil, viele Teilnehmer fühlten sich durch die 
offensichtliche Informationsverweigerung hintergangen und abserviert. 
 
Wir fordern daher zusätzlich ein Bebauungsplanverfahren für das Gelände zwischen 
Frommestraße und Hindenburgstraße, in dem die Beteiligung der Anwohner und Bürger 
ausreichend garantiert ist. 
 
 
B.I. Frommestraße/Bastionstraße 


