
An den   
Oberbürgermeister Mädge
Am Ochsenmarkt 1 
21335 Lüneburg

Bürgerinitiative Frommestraße / Bastionstraße
Frommestraße 4
21335 Lüneburg        

                                   22.05.2012

Offener Brief an den OB Mädge: Bürgerinitiative Frommestraße / Bastionstraße 
fordert Machbarkeitsstudie zum Erhalt der Frommestraße und erhebt schwere 
Vorwürfe gegen die Stadt 

Die Stadt Lüneburg wird seit 3 Jahren regelmäßig darauf aufmerksam gemacht, dass 
die Häuser und das soziale Umfeld in der Frommestraße gefährdet sind. Jetzt muss die 
Stadt mehr tun als einfach den Abriss der Häuser und die Umsiedelung der Menschen 
in Einzelwohnungen anordnen. Die Stadt ist in der Pflicht sich für den Erhalt der 
Frommestraße einzusetzen. 

Die Stadt Lüneburg muss den Erhalt der Häuser in der Frommestraße in Erwägung 
ziehen, und dazu eine Machbarkeitsstudie anfertigen lassen, bevor Sie mit dem Abriss 
der Häuser Tatsachen schafft.

Dabei muss die Stadt endlich transparent vorgehen und regelmäßig die Zahlen zu 
Senkungswerten auf den Tisch legen. Das könnte über eine relativ einfache digitale 
Verknüpfung von Vermessungsdaten mit dem internetbasierten Geoportal von Stadt 
und Landkreis Lüneburg  erfolgen.
Dazu gehört auch die Veröffentlichung von Zahlen zur Soleförderung in Lüneburg, da 
die Salzgewinnung bekanntlich die Senkungen verstärkt. Was würde es kosten dieses 
Risiko auszuschließen, indem die Stadt das Salz von Außen einkauft? Die Stadt muß 
dazu eine selbstkritische Haltung einnehmen und endlich Transparenz herstellen!

Der Arbeitskreis Lüneburger Altstadt (ALA), die Falken e.V., der Stadtjugendring, der 
Bürgerverein Lüneburg, und  die Bürgerinitiative Frommestraße/Bastionstraße, haben 
mehrfach das Vorgehen der Stadt und die mangelnde Transparenz im Verfahren zur 
Frommestraße kritisiert.

Stand und Ursache der Senkungsentwicklung, sowie Geschwindigkeit der 
Senkungsschäden in der Frommestraße sind weiterhin unklar. Wichtige Informationen 
werden unter Verschluss gehalten. Es gibt keine Beobachtungsreihe an den 
Senkungsschäden am Haus Frommestraße 5. Die Beobachtungsreihen in der 
Frommestraße 4 zeigen, dass Sanierungen statisch Sinn machen und wirksam sind. 
Auch die Bohrergebnisse aus der Tiefbohrung in der Frommestraße wurden bisher nicht 
in einer Informationsveranstaltung präsentiert. 

Die Soleförderung spielt in der Untersuchung bisher keine Rolle. Warum wird in keinem 
Moment in Erwägung gezogen, dass die  Senkungserscheinung  etwas  mit  dem 
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Abpumpen der Sole durch  das Schwimmbad „Salü“  zu tun haben könnten? Die Stadt 
hat  über  die  Gesundheitsholding  direkten  Einfluss  auf  das  Salü  und  damit  auf  die 
Soleförderung.

Im August 2011 auf der Informationsveranstaltung der Stadt bezüglich des 
Standsicherheitsgutachtens der Frommestraße 4, wurde verkündet, die Häuser in der 
Frommestraße erhalten zu wollen. Im Dezember 2011 wurde vom Eigentümer der 
Frommestraße 4 ein Abrissantrag gestellt. Der Frommestraße 4 wurden 12 Jahre 
Standsicherheit attestiert. 8 Jahre Bewohnbarkeit seien gegeben, wenn der Eigentümer 
seinen Erhaltungspflichten nachkommen würde. Darauf muß die Stadt Lüneburg mit 
Nachdruck hinarbeiten.

Die Ergebnisse des Standsicherheitsgutachtens der Frommestraße 5 wurden am 
20.4.2012 auf einer Informationsveranstaltung öffentlich. Es wurde angeordnet das alle 
MieterInnen bis in ca. 12 Wochen / bzw. Mitte Juni aufgrund von „akuter Einsturzgefahr“ 
ihre Wohnungen zu räumen hätten. 

Am  selben  Tag  hat die Stadt Lüneburg eine Abrissanordnung an den Eigentümer 
erlassen. Eine Abschrift an die MieterInnen erfolgte am 11.05. 2012. In diesem 
Schreiben an den Eigentümer der Frommestraße 5 datiert vom 20.04.2012 heißt es: 
„Das Gebäude ist bis zum 31.10.2012 abzureißen.“

In der Informationsveranstaltung am 20.04.2012 war jedoch von diesem Termin bzw. 
dieser Anordnung keine Rede. Hat die Stadt diese Information bewusst zurückgehalten, 
weil sie Proteste  der  Anwohner  vermeiden  wollte? Der Oberbürgermeister hat im 
Gegenteil noch davon gesprochen, dass ein sanierungswilliger Käufer mit offenen 
Armen empfangen werden würde. Offenbar jedoch nicht bei der Stadt Lüneburg. Auf der 
Informationsveranstaltung und in der Presse hat die Stadt noch davon gesprochen, 
dass auf eine Beruhigung der Senkung gehofft würde. Dabei hat der Oberbürgermeister 
den Termin für den Abriss der Frommestraße 5 schon im Kopf gehabt. Damit unterstützt 
die Stadt auch die Abrissplanungen des Eigentümers Sallier der Frommestraße 4.

Der bauliche Zustand des denkmalgeschützten Hauses Frommestraße 5 war seit 
langem bekannt. Die Brandmauer fehlt seit mehreren Jahrzenten, die Schäden anhand 
derer nun die Standunsicherheit festgestellt wurde, sind alt und mehrfach renoviert. Ein 
weiteres  Statikerbüro bestätigte vor wenigen Tagen, dass zusätzliche 
Holzkonstruktionen die Stabilität des Hauses gewährleisen könnten. Warum ist, was 
Jahrzehnte funktionierte, nämlich ein regelmäßiges Nachsanieren der 
Gründerzeithäuser in der Frommestraße nun auf einmal keine Option mehr? Ist die 
„plötzlich“  erstarkende Senkung in der Frommestraße die einzige 
Argumentationsgrundlage der Stadt Lüneburg? 

Ist die „Flüchtigkeit“  des Eigentümers der Frommestraße 5 womöglich eine passende 
Gelegenheit für die Stadt und den Investor Sallier um die Abrissplanungen und damit 
einhergehende Umstrukturierung im Sinne privatwirtschaftlicher Interessen 
durchzusetzen? 

Mit einer verantwortlichen Stadtentwicklungspolitik hat das nichts zu tun!
Weder die Aspekte des Denkmalschutzes, noch die Aspekte der sozialen Gemeinschaft 
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haben bei den Planungen zur  Frommestraße eine wesentliche Rolle gespielt. 
Stattdessen betreibt die Stadt Arm in Arm mit den Investoren eine verantwortungslose 
Immobilien- und Verdrängungspolitik.
Will die Stadt wirklich ohne Rücksicht billigend in Kauf nehmen, dass langjährige 
Lebensbeziehungen einfach auseinandergerissen werden? 
Die Stadt Lüneburg stellt ihre Familienfreundlichkeit als wichtigen Faktor dar. In der 
Frommestraße leben die Menschen in generationsübergreifenden, gemeinschaftlichen 
Bezügen mit einem innerstädtischen Netzwerk. Jetzt wird die nachhaltige, soziale 
Spaltung offensichtlich, da kein vergleichbarer Wohnort für alle MieterInnen der 
Frommestraße 5 im innerstädtischen Bereich Lüneburgs vorhanden ist. 
Die Bastionsstaße 3 steht seit über 3 Jahren leer und würde eine Alternative für die 
MieterInnen der Frommestraße 5 bieten. Die Stadt erklärt, dies sei Privateigentum, so 
dass Sie wie der Eigentümer das Haus lieber verfallen lassen. Dabei ist der Leerstand 
in vielen anderen Städten strafbar, er stellt eine Zweckentfremdung von Wohnraum dar.

Im Jahr 2009 wurden ca. 1600 Unterschriften für den Erhalt der Frommestraße und 
gegen eine Neubauplanung beim Oberbürgermeister Mädge eingereicht.
Die Stadtentwicklung im Frommestraßenviertel ging spätestens seit 2008 damit einher, 
dass die Stadt Lüneburg billigend die Gefährdung des denkmalgeschützten Ensembles 
in Kauf genommen hat. Sozialräumliche Besonderheiten wurden gar nicht evaluiert, der 
öffentliche Raum wurde in nichtöffentlichem Verfahren an den Investor vergeben. 
Im Oktober 2008 hat die Stadt Lüneburg gemeinsam mit den Neubauplänen von Herrn 
Sallier ein Bodengutachten vom Gutachter Herrn Kirsch präsentiert. Darin wurde trotz 
Senkung von stabilen Bodenverhältnissen ausgegangen. Der Statiker Böller erklärte 
damals es bestehe keine Gefahr für die anliegenden Häuser. 

Auf die Gefährdung des denkmalgeschützten Ensembles mit dem Naturdenkmal „Tor 
zur Unterwelt“, das überregional ein Symbol für die Lüneburger Senkungsgeschichte 
war, wurde regelmäßig hingewiesen. Mit Abriss des Hauses Frommestraße 2, im Juni 
2011, ist es seit dem eine Ruine.

Auf die Gefahr der Verdrängung der AnwohnerInnen wurde seit 2008 regelmäßig 
hingewiesen.

Über drei Jahre später ist die politische Marschrichtung der Stadt Lüneburg und des 
Investors Sallier immer noch dieselbe. Das Frommestraßenviertel soll ausverkauft 
werden, abgerissen und mit Neubauten versehen werden. Die soziale Gemeinschaft 
wird unter der Prämisse „Gefahr im Verzug“ auseinandergerissen, was natürlich „nur zu 
ihrem Besten“ geschieht.

Die scheinheilige Rolle des „verantwortlichen Krisenmanagers“, die der 
Oberbürgermeister Mädge mit diesem Vorgehen auszufüllen gedenkt, wird ihm von 
einer Mehrheit der Lüneburger BürgerInnen nicht abgenommen. Die 
investorenfreundliche Stadtentwicklungspolitik im Frommeviertel, die Profit vor den 
Willen wie der Bedürfnisse der BürgerInnen stellt, bleibt unverantwortlich und 
intransparent. Diese Politik kann so nicht hingenommen werden!
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Wenn die Senkungserscheinungen in Lüneburg ein gemeinschaftliches Schicksal sind, 
bleibt die Frage, warum in der Frommestraße, in der viele BürgerInnen betroffen sind, 
auf Abriss gesetzt wird, obwohl die Häuser als sanierungsfähig eingestuft werden. Die 
Senkungen sind doch schon lange von Wissenschaftlern, Anwohnern wie von der Stadt 
in Beobachtung und ein gemeinschaftlicher Finanzierungsplan könnte die Lebensdauer 
der Häuser erhalten. Die Mieteinnahmen könnten direkt in den Erhalt der Häuser 
fließen.

In der Frommestraße sind Erklärungen und eine öffentliche Diskussion über die 
Untersuchungen der Senkungen dringlich angezeigt!

Darüber hinaus hat sich die Stadt Lüneburg der sozialen wie historischen 
Verantwortung in der Frommestraße zu stellen!

Wir können keine weitere Segregation im Gemeinwesen wie auch weitere 
Abrissarbeiten der architektonischen Besonderheiten in der Frommestraße hinnehmen.

Wir fordern die Stadt Lüneburg auf:

 Erstellen Sie eine Machbarkeitsstudie zum Erhalt der Frommestraße.

 Veröffentlichen Sie endlich regelmäßig Zahlen zur Senkungsentwicklung und zur 
Soleförderung in Lüneburg.

 Stellen Sie die Abrissanordnung für die Frommestraße 5 vom 20.4.2012 als 
nichtig aus.

 Geben Sie dem Abrissantrag Herren Salliers  für die Frommestraße 4 keinen 
positiven Bescheid.

 Besprechen Sie mit den MieterInnen der Frommestraße 4 und 5 in Form eines 
runden Tisches verbindlich die Perspektiven für die soziale Gemeinschaft.

Die Bürgerinitiative Frommestraße / Bastionstraße
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