
Am Ende der Amtszeit des 
ersten hauptberuflichen Lei-

ters der VHS schreibt die LZ am 
30.7.1976: „Hellmuth Peter machte 
die Volkshochschule attraktiv.  …

Während seiner Ära stieg die Zahl 
der Kurse von 21 auf 388,  
die der Unterrichtsstunden  

von 198 auf 14.186!“

DIE 70er JAHRE 
 
Das Inkrafttreten des Niedersächsischen Erwachsenenbil-
dungsgesetzes (NEBG) führt in den 70er Jahren zu einer 
wahren Explosion der Kurs- und Lehrgangsangebote. 

Bis zum Jahr 1964 leitet Karl Heine die Volkshochschule Lüne-
burg ehrenamtlich. Aus gesundheitlichen Gründen muss er aufhö-
ren. Nun wird dringend ein neuer Leiter gesucht. Hellmuth Peter, der 
Leiter des Kulturamtes Lüneburg, übernimmt diese Aufgabe, zunächst 
nebenberuflich. Unter seiner Leitung entwickelt sich die VHS kontinu-
ierlich weiter.

1976 wird Dr. Klaus Wedekind der neue Leiter der Volkshoch-
schule Lüneburg. Neben dem hauptamtlichen Leiter werden 1974 
drei hauptamtliche pädagogische Mitarbeitende eingestellt. Diese 
Veränderungen tragen dazu bei, dass die inhaltliche Arbeit wesent-
lich ausgeweitet werden kann. Verstärkt wird in den Arbeitsplänen 
(Programme der Volkshochschulen) Bezug auf die Aktualität und das 
Angebot gesellschaftspolitischer Themen genommen. 

1971 wird die „Abendschule Lüneburg“, die Privatschule Frenzel auf-
gelöst und als Abendschule der Volkshochschule übernommen.

Eine ganze Reihe von Angeboten für besondere Zielgruppen, den 
sogenannten Arbeitsvorhaben ist eng mit der Person  
Jochen Motschmann verbunden. Er wird als erster Pädagogischer 
Mitarbeiter 1974 eingestellt.

Ihm geht es darum, Menschen am Rand der Gesellschaft Wege zu 
weisen: Wege, die zu mehr sozialer Kompetenz führen. Zu seinen 
besonderen Erfolgen zählt dabei das „Knastprojekt“. Mit Gesprächs-
gruppen, Sport, Filmnachmittagen und dem Aufbau einer Zeitung 
(„Das Pendel“) kann die Isolation der Gefangenen durchbrochen wer-
den. In der Folge ging die Aggressivitäts- und Suizidrate so erfolg-
reich zurück, dass schließlich die Haftanstalt am Markt mehr und 
mehr die von der VHS initiierten Angebote übernimmt. Nach 18 Jah-
ren war für Jochen Motschmann „der Punkt erreicht, an dem wir über-
flüssig wurden; ein richtig guter Erfolg.“ 

WEITERBILDUNG
FÜR ALLE !

Etwas auf den Weg zu bringen, das 
dann eigenständig weiterbesteht, gelingt 

ihm häufiger. So entsteht aus der im Herbst 
1977 begonnenen Frauenarbeit heraus das Frau-
enhaus-Projekt. Und das Filmforum, das zunächst 
zur Illustration der Randgruppenarbeit diente, lässt 

sich als Keimzelle des heutigen Scala-Programmkinos 
begreifen. Ob die Obdachlosenarbeit am Ziegelkamp, 
der Einsatz für geistig und körperlich Behinderte oder 
das mit Christine Roos gegründete Analphabeten-Pro-

jekt: All dies sind und waren Vorhaben,  
die Jochen Motschmann letztlich so bilanziert: 

„Wir haben das soziale Gesicht der 
Stadt ein bisschen geändert.“

Bericht über die Arbeit der Volkshoch-
schule in den Räumen Am Sande, 6. 
März 1975 (Landeszeitung)

15. August 1975 (Landeszeitung)


