
1. Infobrief für alle Mitglieder der 

Bürgerinitiative-Luene-Moorfeld 

 
Seit unserer Gründungsversammlung am 18. April ist noch gar nicht 
viel Zeit vergangen, aber es ist schon viel passiert. 
Viele Ideen wurden entwickelt und in einem rasanten Tempo 
umgesetzt. 
Die Arbeitsgruppen haben schon mehrfach getagt und mit viel 
Kreativität und Engagement ihre Aufträge erfüllt. 
So gibt es an dieser Stelle erst einmal ein dickes Dankschön und 
Lob an alle Einwände- und Unterschriftensammler, 

Ordnerdurchforster und kreative Köpfe, die ihre Zeit für unsere gemeinsame Sache einsetzen. 
 
 
Was macht eigentlich die Gruppe Raumordnungsverfahren? 
Die Raumordnungsgruppe wird nicht müde sich am geschriebenen Wort entlang zu hangeln. Die 
Mitglieder durchforsten die Ordner mit den Planungsunterlagen und sind schon auf viele 
bemerkenswerte Punkte gestoßen. Hier nur einige der Ergebnisse: 
§ Die Lärmgutachten sind lückenhaft und haben die örtlichen Gegebenheiten nicht im Blick 
§ Wie will man 7 Meter tief graben, wenn der Grundwasserspiegel bei 20-50cm liegt. (Wir 

bekommen einen prima Badesee) 
§ Es werden Einwände formuliert, die sich konkret aus den Fehlern in den Ordnern und Karten 

ergeben, selbst grammatikalische Fehler lassen sich ausmachen. 
 

Wie wir immer wieder feststellen müssen, sind in der Raumordnungsgruppe richtige Experten am Werk. 
 
 
 
 
 
 
Was macht eigentlich die Gruppe Einwände? 
Die Gruppe ist in den letzten Wochen sehr aktiv gewesen. Es wurden Mustereinwendungen formuliert, 
viele Mitglieder sind losgegangen, um möglichst viele Menschen zu ermutigen einen Einwand zu 
formulieren. 
Die Menschen in unseren Wohngebieten werden dabei individuell besucht und ermutigt. Vielen 
Mitbürgern ist erst durch diese Aktion klar geworden, dass auch ihre Einwendung gegen die geplante 
Trasse notwendig ist, um diese irrsinnige 
Autobahn zu verhindern 
 
Im Augenblick organisieren die 
Mitglieder diese Teams an diversen Orten in 
Lüneburg Aktionen um zum einen 
Einwände, zum anderen Unschriften (bisher 
ca. 1000) gegen die geplante Autobahn 
zu sammeln. 
Eine erste Aktion der Einwändegruppe fand am Samstag, den 29. April in der Stadt statt. Diese war 
sehr lohnenswert. Es wurden in drei Stunden 43 Einwände und100 Unterschriften gesammelt!!! 
Wie man sieht, ist die Arbeit der Gruppe Einwände sehr personalintensiv, die Arbeit der Gruppe ist 
allerdings bis zum 21.05. befristet, da an diesem Tag die Frist für die Einwände abgelaufen ist. 
Obwohl diese Gruppe die zahlenmäßig größte Gruppe ist, werden immer Mitarbeiter gesucht, damit 
die Aktionen auf mehreren Schultern verteilt werden können. 
Es können nämlich auch gut 8- 10 Leute pro Aktion sein, dann kann man in der Stadt an zwei oder 
drei Stellen stehen. Zwei schöne Bauchläden sind bereits gebaut und die Aktion beim Ordnungsamt 
angemeldet. 
Bitte macht´s möglich und meldet Euch bei Nina Katz ( 403393 
e-mail: kaiserkatz@aol.com 
 
Was macht eigentlich die Gruppe Internet ? 
Die Mitglieder dieser Gruppe sind ja eher im stillen Kämmerlein tätig. Das Ergebnis ihrer Arbeit ist 
unter www.BI-Lune-Moorfeld.de zu besichtigen – da müssen wir jetz nicht lange drüber schreiben- 
jeder mit einem Internetzugang kann sich hier sein eigenes Bild machen. Also wir finden, das schon 
ziemlich phantastisch ist , was da in der Kürze der Zeit auf die Beine gestellt worden ist. 
 

 

ACHTUNG! De Gruppe sucht noch einen Biologen, der sich mit 
Brut- und Rastvögeln, Amphibien und Libellen beschäftigen mag. 
Diesen Tierchen wurde schließlich ein ganzer Ordner gewidmet. 
Bitte melden bei Frank Ebeling ℡ 403107 

Termine 
Samstag, 6. Mai in der Stadt 10 -13 Uhr 
Samstag, 6. Mai Flohmarkt Moorfeld 9 - 13 Uhr 
Samstag 13 Mai in der Stadt 10 -13 Uhr 
Samstag 13. Mai Museumsnacht 18 - 21.30 Uhr 
Samstag 20. Mai in der Stadt 10 -13 Uhr 

http://www.BI-Lune-Moorfeld.de
mailto:kaiserkatz@aol.com


 
 
Was macht eigentlich die Gruppe Aktionen ? 
Diese Gruppe hat sich in dieser Woche das erste Mal getroffen. Da die Aktionen, die hier geplant 
werden erst nach dem Ende der Einwände in die heiße Phase gehen werden, sind wir schon ganz 
gespannt, was da noch auf uns zu kommt. Aber einen kleinen Tipp kann ich ja schon mal geben: Es 
wäre schön wenn sich jedes BI-Mitglied schon mal ein einfaches rotes T-Shirt besorgen würde...wir 
haben Grosses vor.... 
 
 
 
 
BI IN KÜRZE 
Andere Aktionen schon durchgeführt und noch in Planung 

C Tina Kucklick und Heide Ebeling haben am 1. Mai 
spontan bei dem schönen Wetter vor ihren Häuser diverse Ausflügler angehalten und in ein 
paar Stunden 120 (!!!) Unterschriften 

 gesammelt. Bitte denkt drüber nach, ob so etwas an den 
 nächsten Wochenenden z.B. auch in Eurer Umgebung 
 möglich ist und TUT ES!!! Es lohnt sich!! 

C Unterschriftenaktionen finden vor der Unibibliothek und bei den Samstagsaktionen in der 
Stadt statt. Davon können wir gar nicht genug bekommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v.i.S.d.P. Stefanie Becker, Philippe Bulasch,  H.-Henning Pabst 

WICHTIGER TERMIN! 
 
Zu einer weiteren Informations- und Diskussionsveranstaltung zum geplanten 
Trassenverlauf für die A 39 lädt die Stadt Lüneburg interessierte Bürgerinnen und 
Bürger am Dienstag, 9. Mai, 19 Uhr in die Aula der Schule Lüne ein.  
 
Friedhelm Fischer von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau 
und Verkehr wird die Pläne für die Vorzugstrasse der A 39 präsentieren und sich 
den Fragen der Bürger stellen. Oberbürgermeister Ulrich Mädge moderiert den 
Abend. 
 

Hier ist Erscheinen Pflicht! 

BI -Party 
Weil wir nicht nur 
arbeiten, sondern auch 
feiern können, gibt es eine 
erste BI- Party bei Olaf 
Wietschorke , Hermann-
Löns-Str.30. 
Am 2. Juni um 20.00 Uhr 
(Zur Planung brauchen wir eure 
Anmeldung unter ( 228217) 

 

Musik 
Frank Ebeling (℡ 403107)hat einen 

Trassensong geschrieben und 
sucht MitsängerInnen für eine 
Aufnahme. Egal ob Kind oder 

Großvater, alle Singbegeisterten 
sind eingeladen mitzusingen. Hier 
könnt ihr noch Karriere machen 


