
Kurz nach dem zweiten Weltkrieg werden vor allem Kurse in den 
Bereichen der kaufmännischen Bildung, Hauswirtschaft und der Ver-
mittlung von Fremdsprachen angeboten. 

Auch in den fünfziger Jahren ist die Erwachsenenbildung von einem 
bildungsidealistischen Ansatz geprägt.

Die Volkshochschule Lüneburg wird weiterhin ehrenamt-
lich organisiert, die Organisation aber unter das Dach der 
Stadtverwaltung gestellt. So können die Kursgebühren 
geringgehalten werden. Es wird für ein lebenslanges 
Lernen geworben. Vor allem sollen Menschen erreicht 
werden, die während ihrer Schulzeit nicht die Möglichkeit 
hatten, aufgrund des Krieges oder anderer Umstände, eine 
umfassende Bildung zu erlangen. 

1958 beantragt der Sekretär des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
(Lüneburg-Dannenberg) die Einstellung eines hauptamtlichen Lei-
ters der Volkshochschule – Der Antrag wird im Kulturausschuss am 
6.2.1959 abgelehnt.

Ab den sechziger Jahren, besonders nach Ausscheiden von Rek-
tor Heine, ist kein eigenständiges Bildungsziel oder eine bestimmte 
Bildungskonzeption der Volkshochschule erkennbar. Das Angebot 
richtet sich nach der Bereitschaft der Kursleitenden und den Bedürf-
nissen der Teilnehmenden.

Bis zum Jahr 1964 leitet Karl Heine die Volkshochschule Lüneburg 
ehrenamtlich. Aus gesundheitlichen Gründen muss er aufhören. Nun 
wird dringend ein neuer Leiter gesucht. Hellmuth Peter, der Leiter des 
Kulturamtes Lüneburg, übernimmt diese Aufgabe, zunächst nebenbe-
ruflich. Unter seiner Leitung entwickelt sich die Volkshochschule kon-
tinuierlich weiter. 

1968 
Die Gründung der Kreisvolkshochschule (KVHS) 

Schon im Vorgriff auf die Diskussion um das niedersächsische 
Erwachsenenbildungsgesetz (EBG) wird eine Volkshochschule im 
Landkreis Lüneburg gegründet. Die Bevölkerung der umliegenden 
Gemeinden soll mit Bildungsangeboten vor Ort versorgt werden. Sie 
sollten nicht mehr nach Lüneburg fahren müssen. Das EBG fördert 
ab 1970 nicht nur die hauptberufliche Leitung, sondern bezuschusste 
auch die Kurse. So können, je nach kommunaler Unterstützung, 
Kurse auch kostenfrei angeboten werden.

Erstes Programm (Arbeitsplan) der Kreisvolkshochschule für 
den Landkreis Lüneburg

DIE VHS IN EHRENAMT
1950 – 1969

Bei der Feier zum 10-jährigen  
Bestehen 1956 wird der Volkshoch-

schule die Aufgabe zugesprochen, die 
tausendjährige Kultur Lüneburgs zu bewah-
ren und an die Erfordernisse der Gegenwart 

anzupassen. 

Die Förderung des mitbürgerlichen, euro-
päischen Gedankens wird der Volks-

hochschule als Aufgabenbereich 
zugesprochen. 

Ganz im Trend der Zeit - Kochkurse für Junggesellen - Zeitungsausschnitt von 1951 (Landeszeitung)


