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Ein Viertel im Wandel

Lüneburg. Als Hartmut Merten 
und Kerstin Herrschaft Anfang 
der 90er-Jahre als Pastoren auf 
den Kreideberg kommen, zählt 
die Paulusgemeinde 5200 Mit-
glieder, heute sind es 3600. We-
niger zu tun haben die beiden 
und Diakon Hergen Ohrdes 
nicht. Sie sind sich einig: „Die 
Menschen kommen, der Bedarf 
ist da.“ Doch die Verbundenheit 
habe sich gewandelt. Es ist der 
langsame und stille Schwund, 
der überall an der Kirche nagt. 
Viele wenden sich ab, um keine 
Kirchensteuern zu zahlen.

Auf dem Kreideberg haben sie 
schon vor langem reagiert. Der 
damalige Diakon Jörg Stoffregen 
setzte auf Sozialarbeit im Vier-
tel und rief 1995 die erste Stadt-
teilrunde ein. Der Austausch mit 
Schulen, Kitas, Vereinen und 
Kleingärtnern ist geblieben. 
Dazu kam eine Zusammenarbeit 
mit den Sozialbehörden. Das Ge-

meindehaus hat sich 2011 dann 
ins Stadtteilhaus Kredo verwan-
delt, es war aus Sicht der drei ein 
notwendiger Schritt. Kerstin 
Herrschaft sagt: „Wir haben die 
Gemeinde zukunftsfähig ge-
macht, betriebswirtschaftlich, 
aber auch inhaltlich.“ Die Zusam-
menarbeit mit den Sozialarbei-
tern der Stadt und dem Verbund 
Sozialtherapeutischer Einrich-
tungen (VSE) laufe gut.

Das Viertel habe sich über die 
Jahre verändert, so wie die Ge-
sellschaft. Viele sind gestorben, 
die in den 60er-, 70er-Jahren zu 
den Pionieren gehörten. Neue 
Nachbarn sind gekommen, viele 
aus Osteuropa. Mehr Alleinerzie-
hende, mehr Familien, die He-
rausforderungen meistern müs-
sen. Diakon Ohrdes hat den Ein-
druck, der Kreideberg bleibt für 
manchen eine Episode: „Wer sich 
von einem Partner getrennt hat, 
zieht in einen der Blocks. Hat er 
einen neuen Partner, führt man 
das Familienleben woanders.“ 

Interessant ist das Karree für 
Senioren: Kleine Wohnungen, 
dazu im engen Takt fahrende 
Busse, Supermarkt, Sparkasse, 
Apotheke und Ärzte, dazu don-
nerstags ein Wochenmarkt ma-

chen das Wohnen attraktiv bei 
vergleichsweise günstiger Miete.

Merten sagt: „Als die Gemein-
de gegründet wurde, war das 
Motto der Kirche: Nah bei den 
Menschen sein. Das ist geblie-
ben.“ Dafür musste Paulus re-
agieren: Am Sonntag kommen in 
einen „normalen Gottesdienst“ 
vielleicht 50 Gläubige. Wenn 
Taufen anstehen, Feste gefeiert 
werden, Jugendliche etwas auf-
führen, sind viel mehr Plätze ge-
füllt. Neue Angebote machen die 
Geistlichen den Schulen: Zur Ein-
schulung und zum Abschluss la-
den sie ein. So kommen letztlich 
genauso viele Menschen zum Ge-
bet zusammen wie vor Jahren.

Gemeinschaft lebe man heu-
te anders, und „man wird anders 
alt“, sagt Herrschaft. „Eine Bibel-
stunde mit Plaudern läuft nicht 
mehr so.“ So kommen die Men-
schen beim Marktfrühstück im 
Gemeindehaus zusammen, auch 
das Sonntagscafé an einem lan-
gen, für manchen einsamem Wo-
chenende sei ein Lichtpunkt. 
Ohrdes ergänzt für sein junges 
Klientel: „Es gibt einen Wunsch 
nach Spiritualität und Nähe. Wer 
sich für den Konfirmandenun-
terricht entscheidet, entscheidet 
sich bewusst, auch für Paulus.“

Ob Paulus den 100. Geburts-
tag noch erlebt, wissen die drei 
nicht, aber sie sind sich sicher, 
dass Paulus noch viele Geburts-
tage feiern kann. Sie wünschen 
sich, dass Menschen großzügiger 
und mit mehr Verständnis aufei-
nander zugehen, den Wert der 
Gemeinschaft mehr schätzen. 
Denn angesichts so vieler Kon-
flikte „hat die Welt das bitter nö-
tig“, sagt Merten. Und natürlich 
sei Gott dabei eine große Hilfe 
und Kraft. ca

Drei Geistliche 
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um 3600 
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tin Herrschaft und Diakon Hergen Ohrdes. Foto: t&w

NEUES BUCH
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Die Gemeinde feiert ihre 

Gründung über das ganze 

Jahr. Am Sonntag, 26. März, 

um 10 Uhr predigt Landessu-

perintendent Dieter Rathing. 

Zudem stellt die Gemeinde 

dann ihr Buch zum Fest „Ge-

sichter und Geschichten“ vor, 

in dem Gemeindemitglieder 

erzählen. Die Bilder hat LZ-

Fotograf Andreas Tamme ge-

macht. Für Freitag, 31. März, 

ab 19 Uhr lädt Pastor Matthi-

as Schlichting ein zum „Ka-

barettabend Glaubenspfeffer 

– einem Kochabend auf 

evangelisch“. 

Als die Kirche auf den Kreideberg zog

VON CARLO EGGELING

Lüneburg. Die Stadt brauchte 
Platz, die Einwohnerzahlen klet-
terten. Der Blick fiel auch auf 
den Kreideberg, da wo sich gro-
ße Felder hinzogen. An den 
„Rändern“ wurde schon in den 
50er-Jahren gebaut, Wohnraum 
für Lüneburger, aber auch für 
vom Zweiten Weltkrieg in die 
Stadt gespülte Vertriebene und  
Flüchtlinge. Doch nun folgten 
Blocks und Hochhäuser, dazu 
Bungalows. Bis zu 8 000 Men-
schen sollten eine Heimat fin-
den. Klar war den Planern im 
Rathaus, auch eine Kirche gehört 
in den Stadtteil. Am 1. Januar 
1967 wurde daher die Paulus-Ge-
meinde gebildet. Die feiert in 
diesen Tagen ihr 50-jähriges Be-
stehen. Am Sonntag, 26. März, 
lädt sie zu einem Festgottes-
dienst ein.

Auf dem Kreideberg spiegelt 
sich ein gewaltiges Stück Stadt-
geschichte wider. Zählte Lüne-
burg 1939, dem Jahr, in dem 
Deutschland die Welt mit einem 
Krieg überzog, rund 33 500 Men-
schen an der Ilmenau, waren es 
1950 gut 57 000. Es wurde gebaut 
und gebaut. Schließlich auch auf 
dem Kreideberg.

Vis-à-vis dem Einkaufszen-
trum erwarb die Landeskirche 
1963 ein 6295 Quadratmeter gro-
ßes Grundstück. Ursprünglich 
sollte die Martin-Luther-Ge-
meinde, zu der dieser Bereich ge-
hörte, ein Gemeindezentrum er-
halten. Doch schnell war klar: zu 
wenig. Eine eigene Gemeinde soll 
es werden, zu der auch Nicolai 
und Michaelis Gemeindeglieder 
zusteuern.

Die Kirche schrieb einen  Ar-
chitekten-Wettbewerb aus, im 
November 1965 ging der 1. Preis 
an die Lüneburger Gerd Meyer-
Eggers und Dr. Rothgordt, 2. 
wurde Carl-Peter von Mansberg, 
der später unter anderem den 
Umbau der Scharnhorst-Kaserne 
zur Uni begleitete. Die Gewinner 
hatten einen futuristischen Plan 
entworfen. Den frei stehenden 
Turm als „Wäscheklammer“ und 
das gewölbte Dach der Kirche.

„Erstes Stahlseil-Dach Euro-
pas für Lüneburg“, schrieb die LZ 
1970. Das Bauunternehmen Gar-
bers setzte die Pläne um. Die LZ 
damals: „Der 40 Meter hohe ei-
genwillig geformte Glockenturm, 
der schon seit längerer Zeit fer-
tiggestellt ist, war nach Aussage 
von Bauningenieur Hans-Her-
mann Garbers im Vergleich dazu 
ein reines Kinderspiel und wur-
de von einem Polier und einem 
Zimmermann im Alleingang ge-
baut. Das Kirchenschiff aber – 
insbesondere das von 9 auf 12,50 
Meter ansteigende Kirchendach 
– hat eine Fülle von Schwierig-
keiten mit sich gebracht.“ 

Die Fachleute setzen nach zig 
Überlegungen eben auf eine 
Konstruktion aus 42 Stahlseilen, 

die den Rundbau von 22 Meter 
Durchmesser kreuzweise über-
spannen. Jeder Punkt muss mil-
limetergenau berechnet, die Sei-
le müssen  immer wieder nach-

gespannt werden.
Natürlich gibt es Diskussio-

nen um das 2,3 Millionen Mark 
teure Bauwerk. „Zu wenig Kir-
che“, monieren Kritiker. Und 

dann auch noch so ein Kontra-
punkt zu den uniformen Blocks 
und Bungalows drumherum. 
Was die einen scheußlich finden, 
sehen Befürworter als Antwort 
der Moderne. Denn durch den 
Halbkreis der 400 Plätze um den 
beweglichen Altar ist das starre 
Gegenüber von Pastor und Ge-
meinde aufgehoben. Auch kann 
im Rundbau alles verändert wer-
den, das ermöglicht eine andere 
Form der Gemeinschaft.

Später als gedacht ist alles fer-
tig, nämlich erst am 18. April 1971. 
„Neuer Mittelpunkt für den Krei-
deberg“, schreibt die LZ. Pastor 
Valentin Goldenstein, der zuvor 
im benachbarten Gemeindehaus 
Gottesdienst feierte, kann mit 
seinem Kollegen Martin Dreyer 
nun die Kirche nutzen. Natürlich 
ist die übervoll, auch Landessu-
perintendent Dieter Andersen 
ist bei der Kirchweihe dabei.

Das Gemeindeleben pulsiert 
da schon. Denn Valentin Golden-
stein, der im August 1967 vom 
Landesbischof zum Pastor der 
Paulusgemeinde ernannt wurde, 
hat gemeinsam mit seinen Mit-
streitern einiges angeschoben. 
Am 1. Advent 1967 treffen sich 
die Gläubigen im schon fertigen 
Gemeindehaus zum ersten Got-
tesdienst. Eine Chronik nennt 
für Januar 1968 die erste Probe 
des Chores und regelmäßige 
Treffen des Frauenkreises, spä-
ter dann Altennachmittage, die 
Gründung eines Besuchsdiens-
tes, Kinderbetreuung und eine 
„Freizeitfahrt der Jungschar“, 
selbstverständlich findet sich 
auch ein Kirchenvorstand zu-
sammen. Im Jahr 1985 wächst die 

Gemeinde um Ochtmissen.
Die Kirche ist das, was sie sein 

soll: ein Ort der Gemeinschaft, 
Hilfe und Zuversicht. Ein war-
mes Herz. Das bleibt sie über die 
Jahrzehnte, auch wenn Pastoren 
und Aktive wechseln. Angebote 
für Junge und Alte, Konzerte und 
Kaffeenachmittage, Begleiter in 
der Trauer, fröhlicher Ort bei 
Konfirmationen und Trauungen. 

Der Wandel macht auch Pau-
lus zu schaffen, weniger Men-
schen fühlen sich in der Kirche 
heimisch. Das hat zu Verände-
rungen geführt, vor Jahren schon 
etwa zu einer engeren Zusam-
menarbeit mit Nicolai und Mar-
tin-Luther. Doch Paulus bleibt 
eine Heimat auf dem Kreideberg 
und eben auch das Wahrzeichen 
des Stadtteils – die Wäscheklam-
mer gehört zum Gesicht des 
Viertels dazu.

Die Paulusgemeinde 
wird 50 Jahre alt. Ihr 

Wäscheklammer-Turm 
gehört zu den 
Lüneburger 

Wahrzeichen 

Ein Blick auf das ungewöhnliche, schwebend wirkende Dach der Kir-

che. Das Bild entstand um 1970. Foto: A/mac


