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Stadt Oldenburg



  1 Zur Erbsensuppe ins Einkaufszentrum

Oldenburg: Lange Straße und Herbartgang

Oldenburg hat als eine der ersten Städte Europas die Innenstadt

vom Verkehr befreit und ein Einkaufen zu Fuß ermöglicht. Wo

früher nur Pferdewagen fuhren, dann Trolleybusse und Autos,

herrscht jetzt Gedränge von einkaufswilligen Menschen, die sich

bei Straßenvorstellungen amüsieren oder einfach nur in

Straßencafés sitzen und den Vorbeischlendernden zugucken. Die

Lange Straße durchquert die Stadt. Kaum möglich, dass

Oldenburger einkaufen, ohne dort jemandem zu begegnen, den sie

kennen.

Nichts Wichtigeres für das Jungvolk, als am Nachmittag dort

entlangzuschlendern und nach Bekannten Ausschau zu halten. Für

alle, die manchmal Langeweile haben oder nicht wissen, was sie

gerade tun sollen, gibt es nichts Schöneres, als auf einer langen

Straße einem möglichen Ereignis in die Arme zu laufen. Oldenburg

hat davon viele. Zum Beispiel ist es ein Muss, am Samstag von der

Langen Straße in die parallele Mottenstraße zu pilgern. An allen

Ecken der Altstadt locken kleine Cafés und Lokale mit diversen

Kuchen nach »Omas Rezepten«, Erbsensuppe oder Grünkohl. Den

Grünkohl hat Oldenburg als Spezialität vereinnahmt, obwohl der im

Winter in ganz Norddeutschland gegessen wird. Dazu werden

entweder Kochwurst, Kassler oder Bauchspeck serviert, jedoch der

Pinkel, eine geräucherte Grützwurst, nur im Oldenburger Land.

Die Lange Straße und die Mottenstraße verbindet am nördlichen

Ende der Herbartgang, benannt nach dem dort geborenen

Philosophen Johann Friedrich Herbart, der von 1776 bis 1841 lebte

und ein bedeutender Pädagoge war, weshalb ein Gymnasium in

Oldenburg nach ihm benannt wurde. Sein Geburtshaus ist

abgerissen. Ich habe miterlebt, wie dieser Gang durch die Initiative

meines Onkels Georg Hanßmann entstand, habe das letzte hübsche

Bauernhaus bewundert, das leider von der sterilen Architektur der

70er-Jahre umschlossen wird.



Beim Modehaus Leffers zweigen Lange Straße und Achternstraße in

spitzem Winkel ab. Ein guter Platz, um sich zum Stadtbummel zu

verabreden.




