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Stellungnahme vom 31.08.2008 zum Bauantrag Nr. 196/08 

 

Wir als Bürger Lüneburgs, Anwohner und Mieter unmittelbar betroffener Häuser 

stellen uns aus folgenden Gründen gegen das geplante Bauvorhaben in der 

Fromme- und Bastionstraße: 

 

1.  Geologische Besonderheit Lüneburgs, fahrlässige Flächennutzung und 

unvorhersehbare Konsequenzen eines solchen Bauvorhabens 

 

Wie sich schon an anderen Orten in Lüneburg (z.B Ochtmisser Kirchsteig oder 

Hellmannsweg) zeigt, ist eine Bebauung geologisch sensibler Bereiche mit enormen 

Konsequenzen verbunden, deren ganzes Ausmaß noch nicht abzusehen ist. 

Insbesondere die Randzone der wasserabführenden Geschiebemergelgürtel 

(Nordwestrand des Senkungsabbruchs) gilt bei Geologen als problematisch und 

grundwassersensibel. Eine Bebauung an einer der bekanntesten und schlimmsten 

Abbruchkanten in der Frommestraße, an dem Lüneburger Hauptverwerfungslinie, 

Mergelrand und Abbruchkante mit zahlreichen Erdfällen zusammentreffen, ist 

schlichtweg skandalös und unverantwortlich.  

 

Fragwürdig ist zudem, wie der für die Baustelle notwendige Schwerlastverkehr 

geregelt werden soll, wo doch für die gesamte Frommestraße lediglich eine 

Belastung bis 1,5 t zugelassen ist. Die Beschränkung ist insofern begründet, da 

aufgrund der Erdfälle (bis in die jüngste Zeit) eine höhere Belastung für die 

Straßendecke  eine extreme Gefährdung darstellt. Die Erschütterungen durch 

schwere Baumaschinen sind eine ernstzunehmende Problemquelle für die 

umliegenden Häuser. 

 

Hinzu kommt, dass die Senkung des Untergrunds im betreffenden Gebiet in der 

letzten Messung immerhin noch 4 cm betrug. Von einem zum Stillstand 

gekommenen Untergrund kann hier nicht die Rede sein! 

 

Negative Auswirkungen eines solchen Bauvorhabens auf die an das geplante 

Baugrundstück angrenzenden Häuser sind zu erwarten und werden scheinbar von 
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Planern billigend in Kauf genommen. Ebenso ist die Lebensdauer des geplanten 

Gebäudekomplexes fraglich und wird auf Kosten der neuen Eigentümer gehen.  

Neben den Belastungen, denen der Untergrund während der Bauphase ausgesetzt 

ist, wird sich der geplante Gebäudekomplex durch sein Gesamtgewicht auf die 

Stabilität des Untergrunds nachteilig auswirken. Das wird für die in der Umgebung 

stehenden Häuser massive Konsequenzen haben. Fakt ist, dass die Senkung nicht 

Halt macht an der Grundstückgrenze. Selbst wenn es möglich ist, das nach der 

Fertigstellung absinkende Interimsgebäude mit der geplanten Hydraulik aus dem 

Senkungstrichter wieder herauszudrücken, sind für die anliegenden Gebäude, die 

über keine Hydraulik verfügen,  weitere massive Schäden zu befürchten. Beispielhaft 

ist  das Haus Frommestraße 4. Dieses weist trotz statischer Sanierung und ohne 

dass im Umkreis gebaut wurde, nach kurzer Zeit schon wieder neue Zerrungsrisse 

auf. 

 

Des weiteren führt ein solcher Eingriff in den Untergrund zu einer Störung der 

Grundwasserführung, da das Bauvorhaben eine Barriere für die 

Grundwasserströmung darstellt. Dadurch könnten auch Gebäude beschädigt 

werden, die bisher kaum Senkungsschäden aufwiesen. Hierbei sollte auch auf einen 

Vortrag von Professor Dr. Sirocko zum Thema verwiesen werden, bei dem erläutert 

wurde, dass sich die Grundwasserführung in den letzten Jahren geändert habe und 

vermehrt Wasser in Richtung des inneren Senkungstrichters abfließe. Das wird 

durch den mittlerweile dauerhaft hohen Wasserstand im Kalkberggrund bestätigt, der 

früher nur temporär auftrat.  

 

2.  Eingriff in das historische Stadtbild 

 

Mit ihrer beeindruckenden Gründerzeitarchitektur gehört die Frommestraße zu einer 

der schönsten Straßen Lüneburgs. Die geplante Bebauung fügt sich in keiner Weise 

in das bisherige Stadtbild ein, sondern zerstört die Atmosphäre der gesamten 

Umgebung.   

 

Auch wenn die beiden betroffenen Straßenzüge (Fromme- und Bastionstraße) 

außerhalb der historischen Altstadt liegen, so werden sie doch sowohl von 

Lüneburgern als auch von Besuchern, als eine harmonisch mit der Altstadt 
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verbundene Einheit  wahrgenommen. Der durch das monströse Bauvorhaben 

entstehende Schaden des Stadtbildes geht in diesem Bauplan mit seinen 

schmucklosen Würfelbauten über einen bloßen Stilbruch hinaus.  

 

Da es sich an diesem Ort um einen besonders exponierten Bereich handelt, der vom 

gesamten Stadtverkehr und besonders vom Tourismus stark frequentiert wird, würde 

ein solcher Eingriff in das historische Stadtbild als besonders störend auffallen.  

 

Denkt man hierbei an die regelmäßigen Diskussionen in der Stadt über gewisse 

Markisen, Farbe von Fensterrahmen oder Fassaden, wird der Verdacht aufgeworfen, 

dass Stadtbildpflege so lange von Interesse ist, so lange es bequem ist. Andernfalls 

scheinen andere Interessen im Vordergrund zu stehen. Auch wenn sich über 

Geschmack bekanntlich streiten lässt, so ist eine solche Gestaltung an diesem Ort 

mehr als in Frage zu stellen und somit abzulehnen. 

 

Die von der Stadt gegebene Garantie für den Bestand der Gründerzeithäuser, ist 

nicht nur aufgrund der o.g. Senkungsproblematik fragwürdig. Daher fordern wir, dass 

„ohne Verfallsdatum“ garantiert wird, langfristig, die denkmalgeschützten Häuser 

auch gegen Abrissvorhaben  zu erhalten. 

 

3.  Das „Tor zur Unterwelt“ 

 

Auf dem Grundstück der Frommestraße 2 befindet sich ein schmiedeeisernes 

Eingangstor. Dieses Tor hat sich durch die ständigen Erdbewegungen ineinander 

verschoben und wurde so zum unverwechselbaren Wahrzeichen des 

Senkungsgebietes. Es dient nicht nur interessierten Lüneburgern, sondern auch 

Touristen als Station bei einem Rundgang durch das Senkungsgebiet. 

Auch wenn gegenwärtig versichert wird, dieses anschauliche Denkmal zu erhalten, 

so ist weiterhin unklar, wie es in den Plänen des o.g. Bauantrages einen Platz finden 

soll.  

 

Würde dieses Tor z.B. auf eine Betonplatte gestellt werden, so ist die Lebendigkeit 

des Tores unwiederbringlich zerstört. 
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4.  Soziale Dimension 

 

Mit einem solchen Bauvorhaben wird auf die langjährig gewachsene Sozialstruktur 

des Stadtteils keinerlei Rücksicht genommen. Dank der vergleichsweise günstigen 

Mieten haben in der Frommestraße, Bastionstraße und in der gesamten Umgebung 

auch Alleinerziehende, junge Familien und Studenten ein zu Hause gefunden. Die 

geplante Bebauung richtet sich hingegen an ein anderes Klientel.  

 

Denkbar wäre eine sukzessive „Hochsanierung“ des Viertels mit massiv erhöhten 

Mietpreisen, durch die ein Prozess der „Gentrifizierung“ also der Verdrängung der 

ursprünglichen Bewohner zugunsten von Finanzstärkeren, in Gang gesetzt wird. 

Dies wird durch den Aufkauf umliegender Häuser vom Bauantragsteller Sallier und 

die damit einhergehende geplante Umwandlung in Eigentumswohnungen massiv 

vorangetrieben.  

 

5.  Umwelt und Lebensqualität  

 

An diesem Ort eine Lückenbebauung vorzunehmen, führt zu einer Verdichtung und 

Beseitigung von Gärten und Grünflächen. Für das geplante Bauvorhaben mit seinen 

über 30 Parkplätzen müssen die vorhandenen Grünflächen und der gesamte in über 

40 Jahren gewachsene Baumbestand weichen. Der gesamte Park gilt mit seiner 

Umgebung als besonders vogelreich. Nicht nur für Innenstadtverhältnisse 

erstaunliche Gastvögel (wie z.B. Seidenschwänze, Bergfinken, Sperber u.a.) sind 

hier alljährlich anzutreffen, sondern auch das einzige innerstädtische Uhupaar hat 

hier sein Jagdrevier. 

 

Lüneburg kann sich einen solchen Verlust von Grünzonen samt der dort lebenden 

Tierwelt nicht mehr leisten. 

 

Auch die anliegenden Gärten an der Senkungskante sind durch die geplante 

Bebauung massiv gefährdet. In dem ohnehin schon rundherum vom 

Durchgangsverkehr belasteten Viertel sollen zu den Gewerbeflächen auch 

Parkplätze entstehen, wodurch der Verkehr bis in die Ruhe- und Spielzonen geleitet 

wird. Hier sollen rücksichtslos Naherholungsoasen, die von den vielen hier lebenden 
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Kindern und Erwachsenen genutzt werden können, Gebäuden und Parkplätzen 

weichen.  

 

6.  Bürgerbeteiligung 

 

Ein Gebäudekomplex diesen Ausmaßes (70 m Länge) bedarf eigentlich einer 

Bauleitplanung.  

Auch sollten in jedem Fall die betroffenen Bürger des Stadtteils mit einbezogen 

werden, wie dies in einigen anderen niedersächsischen Städten der Fall ist. Hier 

wäre es wünschenswert, dass sich Lüneburg einer fortschrittlichen demokratischen 

Stadtteilplanung öffnet. Zu kritisieren ist bereits der Umgang mit der Veräußerung 

dieser städtischen Grünzone, die nun Teil des Baugeländes ist.  In diesem Fall 

wurde das Gelände klammheimlich verkauft und nicht einmal öffentlich 

ausgeschrieben. Durch die Art der Planung werden auch die Eigentümer der 

umliegenden Grundstücke schlichtweg übergangen.  

 

Alleine die starke Resonanz und die große Zahl von derzeit 1200 Unterschriften 

beweist, dass hier ein ernstzunehmendes öffentliches Interesse besteht. Der sich 

hier manifestierende Protest sollte von den kommunalpolitischen 

Entscheidungsträgern mit einbezogen werden.  

 

Generell ist das Konzept der Lückenbebauung nicht abzulehnen. Jedoch ist es 

unabdingbar, dass in Lüneburg aufgrund der besonderen Bedingungen jeder 

Einzelfall im Vorwege genau geprüft wird. Hier sind in der Vergangenheit bereits 

Fehlentscheidungen getroffen worden und dies sollte sich nicht fortsetzen.  

 

 

Aus diesen Gründen protestieren wir gegen die geplante Beabauung. 

 

Wir fordern die Stadt Lüneburg auf, dem Bauantrag 196/08 keine Genehmigung zu 

erteilen! 

 

Für den Erhalt der langjährig gewachsenen Strukturen für alle und gegen den 

kurzfristigen Gewinn seitens des Investors! 


