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Presseinformation 

Neues Archiv-Sonderblatt Nr. 1/2016  
erschienen:  
Die „Niederlegung der Bastion“ 1896 
 
Der nordöstliche Teil des Schlossberges, die sogenannte „Bas-
tion“, erstreckte sich einst nahe der Stederdorfer Straße bis an die 
heutige Burgstraße. Die rund vier Meter hohe Aufschüttung war 
Teil der historischen Wallanlage der Burg und im 19. Jahrhundert 
eine von den Peinern geschätzte kleine Grünanlage am Stadtrand. 
Alte Linden spendeten Schatten und am Fuße des Walls – im Ver-
lauf der Burgstraße – dehnte sich der „Heller“. So hieß ein Rest 
des alten und zu einem Teich verbreiterten Burggrabens, in dem 
sich die Fische tummelten. 
 
Dieses Idyll wurde 1896 – vor genau 120 Jahren – beseitigt. Allein 
pragmatische Gesichtspunkte zählten: Eine neue Straße und eine 
Realschule (das heutige Ratsgymnasium) sollten gebaut werden. 
Als Baugrund ins Auge gefasst hatte der Magistrat – oberstes Gre-
mium der Stadtverwaltung – den Bereich rund um den „Heller“. 
Schließlich hatte die Stadt das Gelände nicht ohne Grund im Jahre 
1893 vom Fiskus erworben.  
 
Zunächst galt es einen Verbindungsweg zwischen Rosenhagen 
und Schloßstraße herzustellen: Was lag also näher, als die Bas-
tion abzutragen, um mit dem Erdreich den Teich zu verfüllen, da-
rauf die Straße anzulegen und anschließend daneben die Schule 
zu bauen? – Aus heutiger Sicht ein kaum nachvollziehbarer Fre-
vel. 
 
In mehreren Sitzungen der städtischen Kollegien wurde über die 
Pläne beraten, ehe am 30. Januar 1895 der endgültige Beschluss 
gefasst wurde: Das Vorhaben wurde „vom Magistrat einstimmig“ 
und „vom Bürger-Vorsteher-Collegium mit 6 gegen 3 Stimmen un-
verändert angenommen.“  
 
Auch der Regierungspräsident erteilte schließlich seine Genehmi-
gung, trotz erheblicher Bedenken. Ausdrücklich betonte er, dass 
er "dem Magistrat dringend empfehle, nochmals gefälligst zu er-
wägen“, ob sich nicht „ohne die Niederlegung der Bastion, welche 
im Interesse der Schönheit jener Stadtgegend lebhaft zu beklagen 
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wäre, das geplante Straßenprojekt durchführen ließe.“ Indes wolle 
er „seine Genehmigung nicht versagen“. Zum Umdenken konnte 
der mahnende Appell des Regierungspräsidenten den Magistrat 
freilich nicht bewegen. 
 
In der Peiner Bevölkerung stieß das Vorhaben keinesfalls auf ein-
hellige Begeisterung. Vermutlich hätten viele gern die Bastion als 
einmaliges stadtgeschichtliches Relikt behalten und weiter als 
Promenade genutzt. Davon zeugt nicht zuletzt ein neunstrophiges 
Gedicht „Zur Erhaltung der Bastion“, abgedruckt in der Peiner Ta-
gespost im März 1895. Doch das Schicksal der Bastion war bereits 
besiegelt. Nur eine kleine Galgenfrist blieb, da Einsprüche der 
Dammbewohner das Projekt verzögerten. Am 17. Januar 1896 
meldete die Peiner Zeitung, „daß die Einsprechenden zurückge-
wiesen sind. Wie wir hören, soll nun die Abtragung bald beginnen.“  
 
In der Tat ging man unverzüglich ans Werk, wie einer knappen 
Zeitungsnotiz vom 4. Februar zu entnehmen ist: “In voriger Woche 
sind von der Bastion die Linden entfernt.“ Im März kam „Die ster-
bende Bastion“ gleichsam selbst in der Zeitung zu Wort mit einem 
gereimten „Abschied an meine Freunde“ (Auszug): „Sie griffen zu, 
sie brachen meine Linden, / Sie warfen um mein grünes Kleid das 
Loos, / Mein Körper muß im Heller Ruhe finden, / Mit solcher That 
da preisen sie sich groß.“ 
 
So versank die Bastion allmählich im Heller. Über die Erdmassen 
dieses einstigen städtischen Kleinods führt heute die Burgstraße. 
 
 
Weitere aufschlussreiche und spannende Details sind nachzule-
sen im aktuellen Sonderblatt des Stadtarchivs, das ab sofort in 
folgenden Einrichtungen kostenlos erhältlich ist: 
 

 Stadtarchiv 
 Stadtbücherei 
 Rathaus (Bürgerbüro) 
 Kreismuseum 
 

sowie im Internet als PDF-Datei zum Download unter 
http://www.peine-online.de/    
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