Die Sau ist los in Lüneburg
Am 28.05.2015 sind wir, die TK64b, mit der KT62a, Herrn Ehlers und Herrn Rohlfing nach Lüneburg
gefahren und haben dort einen Projekttag , den eine Partnerklasse aus der dortigen BBS organisiert hat,
miterlebt.
Um ca. 10:30Uhr waren wir in Lüneburg am Bahnhof, wurden dort abgeholt und sind dann zusammen
zur ersten Station des Tages, dem „Krahn“, gelaufen. Das Motto zu diesem Tag war „Die Sau ist los in
Lüneburg“, weshalb wir immer von zwei Papier-Säuen begleitet wurden. Am Krahn angekommen
wurden wir von der Klasse begrüßt, haben ein Kennenlernspiel gespielt und uns durch ein Puzzle in 2
Gruppen aufgeteilt. In den beiden Gruppen haben wir dann ein Quiz mit verschiedenen Fragen zu
Lüneburg bekommen, die wir im Laufe des Tages beantworten konnten.
Nachdem wir einige allgemeine Informationen zu Lüneburg bekommen haben, sind wir in das Hotel
Bergström gegangen, das vor allem durch die ARD Serie „Rote Rosen“ bekannt ist.
Im Hotel haben wir eine Führung über das Gelände bekommen und wir konnten uns zwei Zimmer
anschauen. In dem Hotel Altes Kaufhaus, das ebenfalls zum Bergström gehört, haben wir uns
außerdem die Galerie, die der Hotelbesitzer selber zusammengestellt hat, angesehen. Nachdem wir
noch einige Fragen zu dem Hotel stellen konnten, haben wir uns auf den Weg zum Salzmuseum
gemacht.
Auf dem Weg dorthin sind wir unteranderem an der Altstadt vorbeigekommen, in der die Häuser
aufgrund des salzhaltigen Bodens zum Teil abgesenkt wurden und daher nun recht schief auf der
Straße stehen. Im Salzmuseum angekommen haben wir in den beiden Gruppen eine Führung durch das
Museum bekommen, bei der wir gelernt haben, wie wichtig die Saline für Lüneburg war und wie das
Salz gewonnen und verarbeitet wurde. Hier wurde nun auch das Geheimnis zu dem Motto des Tages
gelüftet, es handelt sich um die Sage der berühmten Salzsau in Lüneburg:
Vor mehr als tausend Jahren, als noch lichte Wälder die Gegend von Lüneburg bedeckten, trug es sich
zu, dass Jäger der Spureines Wildschweins folgten, die durch das sumpfige Gelände der
Ilmenauniederung führte. Es währte nicht lange, da wurden die Jäger des Tieres ansichtig und konnten
es schließlich auch erlegen. Als sie ihre Beute näher untersuchten, um sie zu zerlegen, sahen sie mit
Erstaunen, dass das Fell des Wildschweins mit weißen Körnchen bedeckt war. Neugierig probierten
die Jäger den Borstenbelag und stellten erfreut fest, dass es sich um kostbares Salz handelte. Sie hatten
schon beobachtet, wie sich Wildschweine in sumpfigen Stellen gewälzt hatten und machten sich nun
voll Eifer auf die Suche nach der Suhle des erjagten Tieres, indem sie seine Spur zurückverfolgten.
Schließlich stießen sie auf einen Tümpel, der kein gewöhnliches Wasser enthielt, sondern dessen
Inhalt wie die Körnchen auf den Fellborsten des Wildschweins salzig schmeckte. Im Laufe der
Jahrhunderte ist aus dieser Entdeckung das Lüneburger Salzwerk entstanden, dass die Stadt über lange
Zeit sehr reich machte. Ebenso lang hielten die Lüneburger Bürger die Wildsau in Ehren, deren Tod
zum Auffinden der Solequelle geführt hatte. Sie ehrten ihr Andenken, indem sie einen
Schulterknochen des Tieres im Rathaus aufbewahrten und später sogar in einem Glaskasten den
Gästen des Rates und anderen Besuchern präsentierten. Noch heute kann man den Knochen in der
Alten Kanzlei des Rathauses bewundern.

Gegen 14 Uhr sind wir dann zu dem Restaurant Krone gegangen (zu dem außerdem eine Brauerei
gehört) und haben dort unser vorbestelltes Mittagessen gegessen. Nachdem alle sehr gut gegessen
haben, hat uns die Heidekönigin Lisa Schloo aus Schneverdingen in der Krone besucht. Sie hat uns
erläutert, wie man zur Heidekönigin wird und wie ihr Alltag als Heidekönigin aussieht. Für diesen
ehrenamtlichen Job muss man sich bewerben und unter anderem einen Rhetorikkurs absolvieren sowie
eine Rede verfassen. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, für den Ort Schneverdingen zu werben. Dafür
fährt sie nicht nur durch ganz Deutschland, sondern bis nach Polen und Schweden um in den
Partnerstädten von Schneverdingen zu werben. Insgesamt kommt sie auf 70-80 Veranstaltungen im
Jahr um den Ort vorzustellen. Dabei trägt die Heidekönigin immer das gleiche Outfit, welches aus
einem Hochzeitskleid besteht, mit einem dunkelroten Umhang und einer Krone aus Heide. Das ganze
Fest der Heideblüte ist von großer Bedeutung und mittlerweile Tradition und findet jedes Jahr statt.

Nachdem sie sich viel Zeit für uns genommen hat und wir noch einige Fotos und Autogramme von ihr
bekommen haben, kam der Geschäftsführer von der Lüneburg Marketing GmbH und hat sich und
seine Projekte vorgestellt. Danach sind wir über den Platz am Sande gegangen, der seinen Namen aus
dem Mittelalter trägt, um die Industrie- und Handelskammer und das Heinrich Heine Haus von außen
zu besichtigen. Dieser Platz bestand damals nur aus Sand und dort gibt es noch heute viele alte
Bauwerke, die mit ihren besonderen Giebeln beeindrucken.
Die Gruppen wurden dann wieder aufgeteilt und jede Gruppe hat die St. Johannis Kirche und den
Wasserturm besichtigt. Die St. Johannis Kirche war für jeden sehr beeindruckend und man durfte sie
auf eigene Faust besichtigen. Die größte Aufmerksamkeit hat die riesige Orgel und der schöne Altar
auf sich gezogen. Auch der Wasserturm war etwas Besonderes. Mit dem Fahrstuhl ist man nach ganz
oben gelangt und konnte sich auf der Etage über Lüneburg und die Geschichte des Wasserturmes
informieren, bis man über eine Treppe hinaus auf das Dach gekommen ist. Dieser Wasserturm sollte

einmal abgerissen werden, weil er nicht mehr genutzt wurde und die ganze Einrichtung am Verfallen
war. Jedoch hat sich die Hauptschule der Aufgabe angenommen, diesen Wasserturm weiter aufrecht zu
erhalten und damit das Wahrzeichen der Stadt zu sichern. Bei klarer Sicht, kann man von dort sogar
bis nach Hamburg schauen. Diesen Ausblick von oben über ganz Lüneburg hat jeder dazu genutzt,
noch ein paar Fotos zu machen. Wenn man über die Treppe wieder nach unten gegangen ist, ist man
sozusagen durch den Wassertank der sich in diesem Turm befindet gelaufen. Dies war sehr
eindrucksvoll und man konnte sich das Ganze noch besser vorstellen.
Nachdem sich beide Gruppen wieder zusammen geschlossen haben, sollten wir den Gastgebern ein
Feedback geben. Dieses ist bei allen Teilnehmern sehr positiv ausgefallen und alle hatten viel Spaß,
auch wenn es ein langer Tag war und das Wetter manchmal nicht so mitgespielt hat. Zum Abschied hat
jeder noch eine Tüte Bonbons aus der Manufaktur bekommen, die den Stind widergespiegelt haben.
Die Partnerklasse hat uns dann noch bis zum Bahnhof begleitet und dort verabschiedet.
Abschließend lässt sich sagen, dass jeder viel von der Stadt Lüneburg gesehen und auch viel von der
Geschichte dort erfahren hat. Viele sind von der Stadt begeistert und dieser rund um gelungene Tag
wird allen im Gedächtnis bleiben.
Sophie Berger & Jacqueline Strauch (BBS 14 in Hannover)

