
Veranstaltungen zum fünliährigen Bestehen unseres Traditionsverbandes
vom 04. bis zum 07. Juli 1997

Die,,salzige Stadtführung"

Die salzige Stadtführung setzte
sich aus zwei Abschnitten $
zusammen; aus einer ca. ein- ;
stündigen Museumsführung und
einem Stadtrundgang von etwa
neunzig Minuten.
Das Deutsche Salzmuseum
befindet sich auf dem Gelände der
über tausenjährigen Saline Lüne-
burg. Die Führung durch das Mu-
seum beinhaltet folgende Schwer-
punkte:
r Darstellung der Lüneburger

Saline des Mittelalters anhand
von Modellen und nachgestell-
ten Szenen,

. Darstellung der modernen Sa-
line anhand einer Original-
pfanne,

o Bedeutung des Salzes früher und heute,
r Geologie des Salzes,
o Transport und Handelswege.

Während des Stadtrundganges wurden die Punkte in der Altstadt erläutert, die direkt mit dem Salz in Verbin-
dung stehen oder standen (2.B. der alte Hafen mit Besichtigung des Alten Krans, die Stadtmauer, das Sen-
kungsgebiet, die prächtigen Häuser der Salinenpächter u.a.).
Der Schwerpunkt der Stadtführung lag im sozialhistorischen Bereich.

Die tausendjährige Stadt
Lüneburg verdanK ihre
Entstehung und Entwick-
lung der Saline. Viele
Fuhrleute und Schiffer
wurden beschäftigt, um
das Salz forEuschaffen
und um die gewaltigen
Massen von Holz für die
Heizung herbeizuführen.

Es entwickelte sich ein be-
sonderes Gewerbe zur
Anfertigung von Tonnen
für Salztransport und La-
gerung.

Der alte Salinenbetrieb auf
der Sülze schloß 1980 für
immer seine Porten und
nahm damit Abschied von
einer großen Vergangen-
heittJ*Frr.en I



Auf den Spuren Montgomerys

Nach einem Film über die bedingungslose Teilkapitulation der deutschen Wehrmacht am 04.05.1945 vor
dem britischen Feldmarschal Montgomery in dessen Gefechtsstand auf dem Timeloberg bei Wendisch
Evem erläuterte Oberstleutnant i.G. Kraft anschaulich den Ablauf jener Tage im Mai 1945 an den jeweiligen
Tatorten in Lüneburg und Deutsch Evern.

Oberstleutnant i.G. Kraft erläutert am Gedenkstein auf dem Timeloberg
bei Wendisch Evem die Ereignisse vom 05.04.1945 an diesem Ort
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Sieger und Besiegte vor MontgomerysGefechts-
stand auf dem Timeloberg bei Wendisch Evern

Diesen großen Gedenkstein ließ Montgomery
von Wendisch Evern nach England bringen
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Britische Soldaten am
ersten (kleinen) Gedenk-
stein auf dem Timeloberg

Kampfsituation vom 15. April bis 04. Mai '1945



Speisekarte für das ,,Festliche Abendessen" am Abend des 05. Juli 1997 im Offizierheim der
Schlieffen-Kaserne
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