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Lüneburg. Über viele Monate hat-
te die Pandemie auch den Was-
serturm in Tiefschlaf versetzt.
Besucher mussten draußen blei-
ben. Jetzt zieht wieder Leben ein
in das Industriedenkmal, das bei
Touristen wie auch Bürgern der
Stadt und Hochzeitspaaren hoch
im Kurs steht. Hinter den dicken
Mauern war man aber auch wäh-
rend der Pandemie nicht untä-
tig, viel Neues wurde entwickelt.
Außerdem wurde Mitte Juni der
neue Vorstand des Trägervereins
gewählt. Manfred Koplin ist Vor-
sitzender, Michaela Melzwig sei-
ne Stellvertreterin. Gemeinsam
mit der hauptamtlichen Ge-
schäftsführerin Friederike West-
phal leiten sie die Geschicke des
Wasserturms.

Der Trägerverein Wasserturm

wurde im Mai 1998 gegründet
und im gleichen Jahr Eigentümer

des Baudenkmals. In mehreren

Schritten hat der Verein den

Wasserturm saniert, dafür wur-

den Mittel in Höhe von 3,5 Mil-

lionen Euro eingeworben — so-
wohl Spenden als auch Zuschüs-

se. Im Jahr 2000 erfolgte dann

die glanzvolle Eröffnung mit ei-

nem großen Fest.
Der Wasserturm zeichnet

sich dadurch aus, dass er ein pä-

dagogisches, soziales und kultu-

relles Projekt ist. „Von Anfang an

haben Schülerinnen und Schüler

die Führungen übernommen, die

fester Bestandteil des touristi-

schen Angebots in Lüneburg

sind. Das machen sie auch nach-

mittags sowie am Wochenende",

sagt Michaela Melzwig. Die stell-

vertretende Leiterin der Ober-

schule am Wasserturm ist seit

Sie haben noch viele Ideen für den Wasserturm: Manfred Koplin, Vorsitzender des Trägervereins, seine
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und hatte ab 2018 bereits die Po-
sition der Stellverteterin inne.
Eine Ausbildung der Schülerin-
nen und Schüler findet in der
neunten Klasse statt. Mit Start
des nächsten Schuljahres soll es
wieder mit Führungen losgehen.

„Es wird
Akrobatik, eine

Feuershow,
Kleinkunst und

Musik im ganzen
Turm geben."

Friederike Westphal über das
große Jubiläumsfest, das im Sep-
tember nachgeholt werden soll.

Manfred Koplin, der seit An-
beginn Mitglied des Trägerver-
eins ist und stellvertretender
Vorsitzender war, macht deut-
lich, dass bei der Sanierung und
im Alltagsbetrieb Langzeitar-
beitslose eingesetzt wurden und

phal verweist darauf, dass der
Turm eine Bühne für eine Viel-
zahl von Veranstaltungen bietet
- von Ausstellungen über Klein-
kunst bis hin zu Musik.

Rund 100.000 Besucher ka-
men pro Jahr - vor Corona. Ein
Muss ist der Blick von der Aus-
sichtsplattform, auf fast 60 Me-
ter Höhe liegt einem die Salz-
stadt zu Füßen. Viel beachtet
auch die Ausstellung „Das blaue
Gold" rund ums Wasser. Beliebt
ist es bei Paaren, sich auf Ebene
2 das Ja-Wort zu geben. 200
Trauungen pro Jahr waren es vor
Corona. Das alles ermöglichen
Einnahmen, die wichtig sind.
Denn von Anfang an Anfang war
das Ziel des Trägervereins, des-
sen Mitglieder ehrenamtlich tä-
tig sind: Für den laufenden Be-
trieb werden die Mittel selbst er-
wirtschaftet.

Die Zeit der Schließung wäh-
rend der Pandemie blieb nicht
ungenutzt. Es wurde zum Bei-
spiel eine neue Beleuchtung im
Veranstaltungsraum installiert
sowie 

Schönheitsreparaturen
umgesetzt. Emsig gearbeitetwurde auch an einer neuen Aus-

öffnet werden soll. „Dabei geht
es erneut um das Thema Wasser,

aber nun auch in Verbindung mit

der Geschichte des Abwassers in
Lüneburg", berichten Manfred
Koplin und Michaela Melzwig.

Bereits notieren sollten sich
Freunde des Wasserturms das
Wochenende 25./26. September.
Dann wird ein großes Fest nach-

geholt, das bereits im vergange-
nen Jahr hätte stattfinden sollen

— anlässlich des 20-jährigen Be-

stehens nach der Öffnung im

Jahr 2000. Dem Baudenkmal,

das einst 1906/07 errichtet wur-
de, wird dann anlässlich der
„Tage der Industriekultur am
Wasser" in der Metropolregion
mit einem zweitägigen Pro-
gramm gehuldigt. Friederike
Westphal verrät schon mal so
viel: „Es wird Akrobatik, eine
Feuershow, Kleinkunst und Mu-
Sik im ganzen Turm geben. Die
Schüler bieten Führungen an."
Eventuell werde auch der Schul-
hof dazukommen als Bühne für
Darbietungen. Und der Wasser-
turm soll Objekt einer Laser-
Show werden. „Dafür brauchen

stellung, die Ende des Jahres er-
wir aber noch die GenehmigunÉ
der Stadt", sagt Koplin.


