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Per Klick in die Vergangenheit

Von Joachim ZieSSler

Lüneburg. Ein Stadtbummel in 
Zeiten der Pandemie kann den 
Wunsch auslösen, sich per Zeit-
sprung in eine andere Ära zu be-
amen. Wolfgang Graemer erfüllt 
diesen Wunsch. Der Lüneburger 
Lichtkünstler entwickelte 2017 
eine App, mit der jeder kosten-
los auf seinem Smartphone oder 
Tablet ein Lüneburg wiederauf-
leben lassen kann, das es nicht 
mehr gibt. Versunken wegen des 
Senkungsteufels. Zerstört von 
Bauwut oder Rassenwahn. Zu 
Ostern werden neun neue Stand-
orte auf der App freigeschaltet. 
Die Stadt unterstützt das Projekt 

mit 9000 Euro, die Oberbürger-
meister Ulrich Mädge am Mon-
tag in Form eines symbolischen 
Schecks übergab. Und zwar an 
dem ehemaligen Standort der Sy-
nagoge, die aufwendig digital re-
konstruiert auf dem Display er-
scheint, wenn man mit der Zeit-
sprung-App auf die Gedenkstät-
te hält.

Prompt erweitert sich die Ge-
genwart um die Vergangenheit. 
Man sieht das stattliche Gottes-
haus, das 1894 mit einer Haupt- 
und zwei Nebenkuppeln einge-

weiht wurde und 200 Gläubigen 
Platz bot. „Man erkennt, dass die 
heutige Gedenkstätte nicht die 
wirklichen Umrisse zeigt.“ Gra-
emer zeigt auf das Bild auf sei-
nem Tablet und erklärt: „Tat-
sächlich gingen die Mauern bis 
zum heutigen Fahrradweg, sogar 
fast bis zur Ampel.“ Ausgegrenzt 
und unter dem Druck des NS-Re-
gimes musste die jüdische Ge-
meinde die Synagoge verkaufen, 
die in der Folge abgerissen wur-
de. Getreu seines Ziels, „das zu 
zeigen, was nicht mehr da ist“, 

hat Graemer das Gotteshaus sei-
ner App hinzugefügt. 

Außerdem noch das Außen-
kaufhaus an dem zusätzlichen 
Hafen unterhalb der heutigen 
Reichenbachstraße. Auf dem 
großen, gepflasterten Platz an 
der Ilmenau wurden einst die 
Unmengen Holz gelagert, die die 
Saline verfeuerte. Das Außen-
kaufhaus diente als zusätzlicher 
Speicher für den überlasteten al-
ten Hafen am Fischmarkt. Das 
Außenkaufhaus von 1740 wurde 
1972 abgerissen, um Platz zu 
schaffen für ein Bürogebäude der 
Bezirksregierung. 

Die in Backsteingotik errich-
tete Marienkirche wurde 1968 
abgerissen, weil sie der gewach-
senen katholischen Gemeinde zu 
klein wurde. In der Zeitsprung-
App ersteht sie am Marienplatz 
wieder auf. 

Der Bilck vom Wasserturm 
gilt bei Touristen und Einheimi-
schen ohnehin schon als Pflicht. 
Licht- und Zeitkünstler Graemer 
erweitert das Panorama um zwei 
weitere Facetten: Den Blick auf 

die historischen Wallanlagen, 
Mauern, Tore und Türme um 
1700. Schon seit Jahrhunderten 
hatte sich die durch das Salz 
reich gewordene Stadt durch 
Wälle geschützt. Im 19. Jahrhun-
dert war das nicht mehr zweck-
mäßig, zudem brauchte die 
wachsende Stadt Bauland. Die 
Wallanlagen verschwanden bis 
auf Reste.

57 Standorte verzeichnet  
die Zeitsprung-App inzwischen. 
Wer alle in einem Rutsch erwan-
dern möchte, „wird schon  
acht Stunden unterwegs sein“, 
schätzt Graemer. Als Quellen die-
nen Graemer alte Stiche, Chroni-
ken und Fotos – sofern vorhan-
den.

 Touristen, Schulklassen und 
Einheimische können sich dank 
seiner Arbeit und dank einiger 
Sponsoren, die die Arbeit finan-
zieren, unentgeltlich in Zeiten 
beamen, in denen man nichts 
von Viren wusste und ihnen 
schutzlos ausgeliefert war.

 ▶ www.zeitsprung-lueneburg.de
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Wolfgang Graemer (vorn) präsentiert das Update seiner Zeitsprung-App, zu der Oberbürgermeister Ulrich Mädge 9000 Euro von der Stadt beisteuerte. Auf dem Display 
ist die abgerissene Synagoge zu sehen. Foto: t&w

Das Außenkaufhaus am alten Hafen. Foto: Graemer

Byzantinische Söldner aus Kirchgellersen
Von Joachim ZieSSler

Lüneburg. Eine Zeitreise durch 
Lüneburgs Jahrhunderte gefäl-
lig? Kein Problem: Zwischen den 
Buchdeckeln des neuen Heftes 
„Denkmalpflege in Lüneburg 
2020“ verbirgt sich Spannendes 
aus vergangener Zeit. Unter an-
derem eine Klappsonnenuhr aus 
dem 16./17. Jahrhundert, eine 
Kloake aus dem 18. Jahrhundert, 
die Gottesmutter von Smolénsk 
aus dem 19. Jahrhundert sowie 
Söldnerlohn aus der Völkerwan-
derungszeit.

Die Goldmünzen aus dem 4. 
Jahrhundert wurden zwar 
schon vor Jahrzehnten in 
Adendorf beziehungsweise 
Kirchgellersen gefunden. 
Doch Kreisarchäologe 
Dietmar Gehrke hat neue, 
spannende Aspekte zu den 
rätselhaften Fundstücken 
ausgegraben. Zunächst 
konnte er der Kirchgellerser 
Münze die wahre Finderin zu-
ordnen und den Fundort ein-

grenzen. Vermutlich wurde die 
Münze einst auf der Flur „Ha-
bicht“ der Ländereien der Fami-
lie Stegen in Kirchgellersen ge-
funden, 250 Meter von der Ge-
markungsgrenze nach Heili-
genthal und in unmittelbarer 
Nähe eines Urnenfriedhofs der 

älteren Kaiserzeit. Die Münze 
zeigt den römischen Kaiser Va-
lentian II., der 375 von seinen 
Truppen als Kind auf den Thron 
gehievt wurde. Wie kam sie dann 
vermutlich im 5./6. Jahrhundert 
als Grabbeigabe in den Kirchgel-
lerser Boden? 

Wohl aus demselben Grund, 
wie die unwesentlich ältere Mün-
ze, die in Adendorf gefunden 
wurde, vermutet Gehrke. Die 
Münze zeigt Kaiser Valens (364-
378), den Onkel des auf der 
Kirchgellerser Münze abgebilde-
ten Kaisers. Der Norden Germa-

niens hatte da-
mals für das 
weströmi-
sche, aber vor 
allem auch 
für das oströ-
mische, byzan-
tinische Reich 
einen besonderen 
Stellenwert: als Re-
servoir für Söldner. Ihren Lohn 
kassierten diese Fremdenlegio-
näre in Münzen, die überall ak-
zeptiert wurden – weil sie aus 
Gold waren. Gehrke entwirft ein 
faszinierendes Szenario, weil die 
Bestatteten zeitgleich zur letzten 
Ruhe gebettet wurden: „Versahen 
die beiden Toten aus Kirchgeller-
sen und Adendorf einst vielleicht 
auch gemeinsam ihren Dienst in 
der Armee eines byzantinischen 
Kaisers?“

Ein Soldat dürfte Anfang des 
19. Jahrhunderts auch die Metall-
ikone der Gottesmutter von 
Smolénsk in Lüneburger Boden 
verloren haben, vermutet Stadt-
archäologie Prof. Edgar Ring. 

Deutlich vor Napoleon 
warfen Lüneburger ihren 

Müll in eine Kloake, die nun 
in der Unteren Ohlingerstraße 
20 entdeckt wurde. Dieter Bir-
mann analysiert eine Lünebur-
ger Klappsonnenuhr aus dem 
16./17. Jahrhundert und kommt 
zu dem Ergebnis, dass sie einst 
für einen Kunden in südlicheren 
Gefilden gebaut wurde.

Wer in Lüneburgs Vergangen-
heit eintauchen will und etwa 
auch mehr über Wohngänge und 
Wohnhöfe der Hansestadt, das 
Pastorat der St. Lambertikirche 
oder das Organistenhaus auf 
dem Bardowicker Sankt Nikolai-
hof erfahren möchte, kann sein 
Ticket für die Zeitreise ab sofort 
im Museum Lüneburg und im 
Buchhandel erwerben.

Das neue Heft Denkmalpflege  
in Lüneburg ermöglicht eine Reise  

in vergangene Zeiten

Kirchgellerser Goldmünze, ein Soli-
dus des römischen Kaisers Valenti-
nian II. Die Münze wurde vermut-
lich in Trier geprägt. Foto: Stadtar-
chäologie Lüneburg

Die Adendorfer Münze 
entstammt der Regie-
rungszeit von Kaiser 
Valens (364-378). 
Foto: Stadtarchäolo-
gie Lüneburg

Sportpark für 
Befürworter 

abgehakt, 
Umgang  

aber nicht

Wendisch Evern. Das Votum der 
Einwohner Wendisch Everns war 
eindeutig: Bei einer Wahlbeteili-
gung von 66,26 Prozent lehnten 
630 Bürger die Pläne des Lüne-
burg SK Hansa für den Bau des 
Sportparks Ostheide nahe Gut 
Willerding und der Ostumge-
hung ab. Lediglich 369 Wahlbe-
rechtigte sprachen sich dafür 
aus. „Das ist ein klares Ergebnis, 
das niemand anzweifelt“, sagt 
auch Jens Werner, der zu den Be-
fürwortern des Projektes zählt 
und ursprünglich einen Bürger-
entscheid auf den Weg bringen 
wollte. Am Abend der Stimmaus-
zählung war Werner jedoch nicht 
vor Ort, sprach deshalb einen 
Tag später mit der LZ. Politik 
und Gegner hatten sich bereits 
vorher zu der Einwohnerbefra-
gung geäußert.

Über die Zukunft des LSK im 
Bereich der Gemeinde macht 
sich der Ur-Wendisch Everner 
keine Gedanken mehr. „Der LSK 
hat seine Konsequenzen gezo-
gen, einen zweiten Anlauf, um 
das Projekt zu realisieren, wird 
es nicht geben.“ Und weiter sagt 
Werner: „Das werden wir eben-
so akzeptieren wie das Ergebnis.“

Nicht zu akzeptieren ist aus 
seiner Sicht jedoch „die Art und 
Weise, wie das Ergebnis zustan-
de gekommen ist“. Zu feiern gäbe 
es nichts, „was es gibt, sind viele 
Risse in der Gemeinde, die nur 
schwer zu schließen sind“. Be-
sonders trifft ihn, „dass man ab-
gestempelt wird, weil man ande-
rer Meinung ist. Das war keine 
sachliche Auseinandersetzung, 
sondern ging tief ins Persönli-
che.“

Deshalb fordert Werner alle 
Beteiligten auf, das Geschehene 
offen und ehrlich aufzuarbeiten. 
„Wir müssen klären, wie es dazu 
gekommen ist, damit wir wissen, 
wie wir künftig mit solchen Situ-
ationen umgehen wollen“, sagt 
Werner. ml

Die Pläne für den Bau des Sport-
parks Ostheide nahe Wendisch 
Evern haben die Einwohner mit 
einem klaren Votum gegen das 
Projekt gestoppt. Foto: t&w

Sternkreuzung 
ohne Ampeln
Die Ampeln an der Kreuzung 
Lindenstraße/Uelzener Straße/
Sülztorstraße, besser bekannt 
als Sternkreuzung, sind am 
heutigen Dienstag, 30. März, 
zeitweise außer Betrieb. Von 9 
bis 12 Uhr tauscht die Avacon 
einen Stromschrank an der 
Kreuzung aus. Das teilte die 
Stadtverwaltung mit. Autofah-
rer, Radfahrer und auch Fuß-
gänger werden in dieser Zeit 
gebeten, sich an die durch 
Schilder bei den Ampeln ausge-
wiesenen Verkehrsregelungen 
zu halten. lz 
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