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Aufgeschreckt durch den protest
der Bevölkerung gegen die "Blauenzonen", die zusätzlichen parkraum
für den Elokaufsverkehr schaffenso1len, blies jetzt die Industrie-
und Handelskarnrner zum Angriff 9e-gen die Verkehrsberuhigung in derlnnenstadt. Di€ Einzelhändter wur-
den zusammengerufen und aufgefor-
dert, An l iegergene ins ch aften fürUnterschrif tenaktionen zu bilden.Protestbriefe werden verfasst und
den Bürgetschaftsabgeordneten zu-geschickt. Die IHK übernillmlt die
Schrer bdiensLe, Bei einmaliger
Zusendung sol1 es nicht bleiben.
Im Septeriber, so wurde volge-schlagen, seien die Abgeordneten
Woche filr Woche miL Zusendungen
zr,r "bearbeiLen". Eine grosse 9e-meinsane Aktion ist für AnfangOktober geplant, denn dann mussdle Bürgerschaft entsche i den, obdie bj sher versuchsweise e.inge-führten Massnahmen zur Verkehrs-beruhigung vrieder aufgehoben oderfortgesetzt werden solIen. DerDruck auf die gewählLe Bürger-schaft sol] wlrkuDgsvoll ausgeübtwerden. Senacor Schütt, Fraktions-volsitzender de): CDU in Rathaus
und Wi rts chafts sen ator, hat umZahlenmaterial gebeten. Die IHKverschickt entsprechende Fragebo-gen an dle Einzelhändler, r]m diegewünschten Zahfen zu liefern. pa-
ra11e1 dazu sind die ,'Lübecker
Nachrichten" , interessiert an den
Annoncen des handels, kräftiq indle Kanrpagne gegen die Verkehrs-
beruhrgLrng ejngestiegen. In einer
6Eej ligen Art.ixelserie von X.Laus-
J. croth u']ter der Uberschrifl:
"Eür und wider die Verkehrsberu-hiqung: wird die Innenstadt noch"zu Tode beruhigt,'?" wj_rd gegen
dre Ver,(ehrsberr.rhigung zu Eeldegezogen. (Über das Eür wird atabeinicht berichtet) , Auch ein in die-
sem Zusanrr.nenhang erist jetzt in
den LN veröffentlichter Brief
er ner" An I i egergenej nschafL xlin-genberg" (Banken,Arzte,Einzelhänd-
lerl unter der Uberschrift ',Bürqerstark befremdet über Verkehrspl;-nung" macnL die zietrichtung äerranpagne gegen die Verkehrsberuhi-
g'ung Ceütlich:
Seit dem Mai 19'77, a1s die ersteStufe der t e-kehrsberuhiqunq an-
I ief, sinL an9eol .ch erhÄot i cheUmsatzrückgänge des Einzelhandelsln der Innenstadt eingetreten.Um-

Wo laufen, um
satzeinbussen und Schnälerunq der
Gewinne, so wird argumenr.ier[,
führen zur Verringerung ater Steu-
ereinnahmen der Stadt, zur Aufga-be von mi Ltelständischen Betr-Le-
ben und damit zur Schwächung derLübecker l{irtschaftskraft. Selbst-verständlich darf in diesem Zu-
sanrnrenhang rlicht das Argument
fehlen, dass diese Entwicklung
die Gefährdung von Arbeitspfätzen

Dle BIRL ist imer nachdrücktich
für den Einzelhandel in der lnnen-stadt eingetreLen, Wir können unsunsere Altstadt ohne die zahlrei-
chen und vielgestaltigen Einzet-
handelsgeschäfte nichr vorstet-len- Cerade darum sind rrir überdiese \rnredlichb und felzrtictr,unverantwortliche (ampagne gegendie Verkehrsberuhigunq empört.Un-verantwortlich ist diese Kampagne,lreil sie einen in Idirklichkeltnicht in dieser Schärfe bestehcn_den fnteressenkonf likt zwisclren
Wohnbevö1ker Jnq Lrnd GewerbelrL --b^_d-n provozicr!. HiFr w_rd ^ir (im crunde genonmen sinnfosc l(on-

zu kaufen ?
'rontation zum Sch-clen a-1er -
auch des Einzelhandels - aufgebauL.Unredlich ist diese Xampagnc?rrei1
sie wichtige Argumente einfach weg-1ässt und andere verzerrt und un-richtig in den Vordergrund rückt.
Es n ird nicht aufgeklärt,sondern
auf Kosten der 9tahrheit Agitationgetrieben.
l. Unrichtio isL djL aehauprunr,dass die Umsatzrückgänqe desEinzelhandels - übrigens sinatkeinesfalls atle Geschäfte da-von betroffen - in erster Li-nie auf die seit Mai 1977 be_stehenden Massnahmen der Ver-kehrsberuhigung zurück2ufiihrensind. Zwar weist dic Artikelse-rie der .LN auch auf die Ablen-kung der Xäuferströme aturchdie in den Vorstädten errichte_ten Supermärkte hin und erwähntauch, dass durch den von alerLandesr.eglerung veranlassten

Ausbau der ,'t-,li ttel zen tren',Bad Schl,,/artau, Ra tzcburq, Bad
Segeber:9, Eutln usw. Käufer aus
dem Umland von der Einkaufs-iörrr r i.h
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Eortsetzung von Selte 1

rrerden, a.ber entscheldende
Gründe f ilr die Umsätzrückg:inge
werdlen schlicht velschwiegen,
alamlt aler"Buhmannf Verkehrs-
beruhigung selnen Schrecken be-häl-t. crosse Einbrüche hat alerEinzelhandel tri a11en Städten
der Eundesrepubli.k durch den
Kon j unkturverlauf und durchdle Veränderung des Konsum-verhaltens (mehr Geldausgabenfilr Reisen und Autos) erfahren.
Da6 1ässt sich durch Zahlen-
angaben aus anderen §tädten
belegen. Es eräre doch wohl alieAufgabe der fI{K, dieses Zahlen-material mlt in die Diskusslon
elnzubrlngen, danlt der Handlelmlt selner Argumentation ernst-
genonmen \^rerden kann.

2. Kelnesfalls wolIen wlr bestrel-ten. dass es Käufer gibt, die
zrJm Zigarettenautomaten än der
Ecke mit alem Auto fahren uncldie Geschäfte meiden, lrenn sienicht unmlttelba! vor der La-dentür palken könneD. Abe, !rel-
che !,löglichkelten sind aleDn vor-handen, um ihnen entgegenzukom-
men ?Mltunter kann man sich ales. Ej.ndlucks nlcht endehlen, dass'es auch in unserer Stadt nochGeschäftsleute glbt, alle vonde! r'autogelechten" Stadt t!äu-
men. Diese! Traum ist längst
ausgeträumt, auch in den no!d-
anerikä.nischen Grosstädten,die
durch ihre weitläufigen Struk-turen und grossztlglgen Verkehrs-
anlagen lm Gegensatz zu Ltlbeik
dazu geschaffen schienen. Auchdolt treibt nan heute Verkehrs-beluhigung, z. T. mit llgolose-ren Massnahmen a1s in unsererStaflt. weif die ptobleme ange-sichts des 6t:indi9 stelgenden
Verkehrsaufkorunens nicht mehranilers zu bewältigen slnd.hlollten wlr Lübeck ,'autoge-
recht" gestalteh, das hejsst
auslel-chenalen Raum iür dlenfliessenden und. luhenden Ver-kehr schaffen, benötigten wlräine Fläche von de! Grösse
aler Innenstadt. oder andelsausgedrückt, die cebäude, eln-schliesslich de! ceschäf te,
müssten abgerissen {relden. Waswie eLn absulaler !{j.tz anmrtet,lässt. sich f1ächenmässlg ex-akt berechnen uDdl bestlnmen.

!4arn stelLe sich vor - soweit
alas heute noch vorstellbar ist-in unseler Stadt hätte man sichbls heute noch immer nicht zu
Massn ahmen der Verkehrsberuhi-
gung alurchringen kännen. Der
Durchgängsverkehr würale z. B.
noch illllller ungehlndert ln der
Süd-Nord-Ri chtung, der West-.
Ost-Richtung und de! Ost-
West-Rlchtung alurch die engen
Strassen der Altstadt "f1ies-
sen". Zählen wir daRn nochdie paar Causend Autos dazu.dieseit ilen Mai 1977 hinzugekornmen
sind ... (In ersten I{aLbjahr
1978 iiruralen allein über 1,5l,lillionen f abrikneue Kraf tf ahr-
zeuge zugelassen) . Hätte man
alann alie gewilnschte Attrak-tivität des Einkaufq zentxuns
Lübecker Innenstadt ?
Auf starkes Befremalen muss z.T.
der geringe Informalionsstand
über die Probleme der Verkehrs-
beruhlgiuEg unte! ilen, ceschäf ts-
Ieuten stossen. Da werden Be-
hauptungen auf geste11t, dle
durch nlchts zu belegen sind,
und Vorschläge gemacht, die, ge-
linale gesagt,nur Kopfschütteln
hervorrufen können. wie 1st esnu! nxiglich, alass sich noch
lru[e! hartnäcklg alle Behauptung
häIt,die Innenstaalt sofle eines
Tages ganz fü! alen Autoverkehr
geEperrt liertlen ! Wle kann man
von " Behördenwillkü!" 6prechen,
wernn mam sich nicht ei.nnal die
Ivlühe geinacht hat,aen S-s-Be-richt zu lesen,und nicht rireiss,
alass rrnser Staaltparlament alas
l4odell 4 zu! Gruntllage der ver-
keh!sberuhigung beschlossen
hat ! (Der Elnalruck des "Konfu-sen" unsere! Ltlbecker ver-
kehrsplanung lrurale durch alie z.T.
recht wilIkürlichen und wider-
sprilchlichen Elngllffe aler Bürger-
schaft In allese Konzeption her-
vorgerufen) .Wle können Arzte, Bank-
kaufleute und ceschäftsinhabe! derIAnliegelgemeinschaf t Kllngenbergr'rnlt dem Volwurf an di.e öffentllch-kelt tleten, in L(ibeck mache nanbel der Velkehrsbetuhig'ung den
zweiteü Schlitt vor alem ersten.Zu-erst mtissten tieh! Palkmögllchkei-
ten geschaffen werden und d1e üm-gehungsrlnge um dj.e St.adt ausge-
baut und geschlosEen sein (Brtlk-
kenbau vo! aleln Burgto! tibe! alletrave elngeschlossen),erst ilann

kdnne man mit aler Velkehrsberuhi-
gung der Innenstädt beginnen. Die-
se Vorstellung 1st so lrreal,dass
nan an der Xompetenz ihrer Ur-
haber berechtlgte z\^reifel ha.ben
kann.Oder ist die Lübecker Ge-
schäf Lsweft berelt,dle astronomi-
schen Kosten zur Realisierung die_
ser Vorschfäge zu übelnehmen? zu
welchen finanziellen Opfern ist
man überhaupt berelt,um die Ver-
kehrsverhältnisse zur Steigerung
der AttJ:aktivität des Einkaufs-
zentrums Tnnenstadt zu verbessern?
Verwundert stellt der Benutze! aler
Hochgaragen .Ln unserer Stadt fest,
dass die Zahl der Lübecker Rirnen,die fil! thre Kunden alie Parkge-
bühren ganz oder teilweise überneh-
men,ehe! itlckläufig Ist, als dasssie zunimmt.Dabei s1nd dle beste_
henalen Parkhäuser der Innenstadt
noch keinesf aIls ausgelastet.
5. Gefährdungen alulch erhebliche
Umsatzrückgänge bealrohen den Lil-
becker Elnzelhandel von ganz an-
derer Seite-In dem von der Stadt
in Auftrag gegebenen Wirtschafts-
gutachten wlral eindeutig festge-stellt,dass schon heute in Lilbeck
ein Überhang an verkaufsfläche be-
steht. Anges i chts der auch 1n den
nächsten Jahren rtickläuflgen Ein-
nohnerzahl ist .das eine besorgnis_
erregenale Tatsache.Die BIRL helnte,
dass daraus Konsequenzen gezogen
n erden müssten-Aber unser Artikel
1n alen Bürgernachrj.chten Nr.5r'Mehr Pleiten im Einzel-handel?"blieb ohne Resonanz.We! erwaltethatte,der Lübecker Eidzelhandel
t ürde sich heftig gegen dj.e An-
s iede lung des Horten-Grosskauf-
häuses wehren, lursste zu seiner
Überraschung erlebe$:
Kein Protest uoal keine Stellung-
nahme der Lübecker Einzelhändler
nurde in der öffentllchkeit be-
kannt.Die Entscheldung des SeDäts,kelne weitelen Supermärkte am Randder Stadt meh! zuzulassen,kam vielzu spät.Auch heute ben{ihen slch
noch analere l(aufhauskon zelne, 1n Lll-
beck I'uss zu fassen. Schläft derLübecke! EinzelhanaleL? Oder glaubter lrirkLich,dlese Entn tcklung bei .-
schr,rindende! BevöIkelungszahl undNichlzunahfie der Kaufkraft ohne
Exls ten zgefährdung kleinerer undmlttlerer GeBchäfte bewältlqen zu
können ?
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Bürger nach Maß ?
M leter n ach Maß ?
Klnder nach Maß ?

A lle nach Maß ?
Fußgänger nach Maß,
Menschen nach MaB ?

Nach wessen Maß ?
M ax lma ler Prollt wurde zum
Maßstab aller Dlnge!

titol{NENinam,-rr
Schaumstoffe nach Maß

jede F

\

orm, roh oder bezogen

Fischergrube 74
Tel: 0451-7 5558

.l,,hn Kenneth Galbraith 
--E

Hüxstrasse 123
L,erer!no in at e Sladllel e r

Slrohblumen in gr. Auswahlr.h. Chri(rr B er T.76Boa

qLASWERKSTATTEN
BERKENTIEN

i,too LÜaEcK 1

MENqSTR 11 . TELE ON (0151)7ö3a0

selbstverteidigung fürfrauen
gymnastik" lazzgymnastik

karate . kinderkarate. kraftsport
fitness" sauna) spoltschulesamurai I

.71 tel.7 64 63



PRIVATER TUNNEL
GBOSSTADT.TUNNEL

Ende März teilte der Bausenator denLN mit, dass nunmehr 1n elnem Eaöh_gtrtachten zu den drei von der Bür-gerschaft vorgesch.Iagenen TunneL_losungen Stef ]un9 genomtnen werden

Kejne der vorgesch lagenen Tunnel_losungen bertickslcht iqr den Block_binnenhof pfaffenstras se/Brei teStrasse/Dr. -J. -Leber-Strasse/Rö-nigstrasse. l{enn aber der starke
Anf ieferverkehr für diesen qrossen
Blockbinnenhof weiterhin aui demumsEändltchen weg über d.ie Ostsei-!e cler Altstadt geleiLeE wird,
bf eiben a1le Absichtserklärungender Politiker zur Verkehrsberuhi-
9un9 ]eeres Geklapper, denn dievon Osten zur Köniqstrasse füh-renden Altstadtstr;ssen sind zumG1ück alle noch dicht belvohnrund sind im unteren und mittle-ren Bereich auf mehrere Meterdicken Torfschichten gebaut. Slesind 

_ 
dahe! für schwere FahrzeugevöL119 ungeeignet. Ist es der CDUirlrklich ernst mit der Abslcht,die Attraktivltät der historischenALtstadt zu erhöhen ? Sie härredann doch gerade die zukunftsori-eDtierte Tunnelfilhrung bevorzugenrnüssen, die den Blockbinnenhof

Pfaffen s trasse/D r. -J. -Leber-Strasse mit einbezieht.
Z\rar r^rurde von den Veltretern ale!Stadt schon vor zrrei Jahren be-hauptet, dle AnIieger seien aneinem solchen projekt gar nicht in-teressiert, auf einer öffentlichenVeranstaltung 1.It November 19 75ste11t.e slch dann aber peinllcher-weise heraus, dass der zuständigedamalige Bausenato!. Herr Kres se,bis- dahin led1g1ich zwei An]iegerbei.läufi9 gefragt harre. Natilrlichrnusste der Verdacht aufkontnenKarstadt wo11; ;;; "i"ä"-ü.i"ät-tunnel unal dle Stadtverwaltüng ge-horche den Winken dleses Xaufhau-

Wie man hört, wäre jetzt das Bau-amt berelt, Bauwi.tnschen der An1i.e-ger des Blockbinnenhofes pfaffen-
strasse/Dr. -J. -Leber-strasse ent-
9egenzukotunen,
wenn eine! Anbindüng an alen Tunnel
zugestinmt wird. Hat der amtle-
rende Barsenator schon die zur Vot-
bereitung eines solchen projektes
Dotweddigen detaillierten cesprä-
che geführt ? Die Bürgerschaft
wäre jedenfalls gut beraten, wennsie umgehend ihren Antrag für dasTunnefgutachten um eine Variante
übel den Blockbinnenhof erweitern

Neubauteh der AOK Ehre wem Ehre gebührt
Nachdem..wlr in de! ietzten Ausga_be de- " Bü rgern ichri chten " einenArtikef tlber die Neubauten ater AOKin der Fleischhauerstrasse veiöf_ren !t i chten, ftlhrte der ceschäfts_führer der AOK,Herr Dr6ge,mit unsein Gespräch.
Die AOK hat slch vergeblich be_müht,ein Durchfahrtsrecht von alerDr. -Ju1Ius-Leber-StraEse zum !ück_$/ärtigeD Hof zu er\delben.Die StadtLübeck lehnte ab t t Die HäLfte desEinfahrtsstreifens gehört tiberalies
Ul1g1ücklich 1st Herr Dröge,der üb_rl-gens leldehschaf tlicher Fuss-gänger ist,ilber die drei blecher_nen caragentore an der Strassen_,, fron!. des Neubaues Nr.53,alle w.irk_
_l.1ch kej'he Berelcherung ftir dlef r e1schhauers trasse bedeuten-

..;.. ,, ,, -
HORTEN -kein Gruselmärchen !

ln der vorletzten Ausgabe kritl-sierten v,/Ir heftig die Entschei-
dung der alamallgen Bürgerschafts.
mehrhelt, s.ich tlen Wünschen des
Horten-Konzerns zu fügen. UnterPrelsgabe der 7oo-Jahr-Halfe vrurde
dem Konzetn ein bevorzugter Stand-ort am Holstentofplatz eingereätrmt,damit dj.ejenlgen, die in der Stadt
einkaufen wo]len, schon vor Betre-ten aler lnnedstadt in den neu€in Kon-
sumtempel hlneinstolpern. Die fata-
1en Folgen dieser fast glotesken
Feh Ientscheidung werden jetzt im-
mer deutlicher. In dlesen Wochen
$7urde dle 2. Stufe des t{ettbeq/erbs(architektonische Gestaltung) aus-gelobt. Dle Ergebnlsse werden kaumlobenswert sein können. Bei dieserStandortentscheidung. reicht das
Gru.lalstück nj.cht alrs. In die Tiefezu gehen ist,bei den Boden- und
crund\^rasserverhäLtnl!sen kaum mög-lich, da sonst das Holstentor
noch einige weitere Meter absackenwürde. Also wird ma, wahrschein-lich "etwas" an Höhe zulegen müs-sen. Stellt man sich dle notwendi-
gen Ent Lilftungs är l agen und Ein-
richtungen für dle Aufzüge auf deftr
3.Geschoss vor .....
Unsere Phantasle reicht kaun aus,
um sich schon heute die glgantische
Masse und die damit verbüdeneScheusslichkeit des Kaufhausriesen
an aliesem städtebaulich so expo-nierLen Standort vorzustellen-
Armes Hol$entor ! Armes Lübeck !

a

Lübeck hat jetzt parkplätze für
Schwerbeh inderte qesciraffen. Naalso, es Eing eben doch! Wie sag-te doch der Herr InnensenatorHilper L, a1s dje Bitrqernachrich-ten lm Frühjahr verg.rngenen Jah_res solche Einrj chEunq forder_ten? "Das ist rechtl.icÄ nlchrmachbar.,, Vtrir hatten uns sei.ner_zeit darüber qe!.nrndert, dass inLübeck hicht machbar sei,was an-oerswo bereits vorhanden ist.Und nun gibt es p1ötzlich vieleLeute,dle sagen:',Das ist unserverdienst,wir habeo es geschafft. ,,
Wir meinen: ce$iünscht haben liiruns dlese Parkplät.ze für Sch!,/er-behinderte alle. Der Dank abergebtlhrt dem Unbekannten,der zu-erst die rechtliche Machbarkelt
heralrs f aDd . Denn das ist ja heutzu-tage die grosse Seltenheitt einGeseE-z nicht geqen,sondern fürden Bürger auszulegen.Dürfen L.rir in Lijbe;k mit weiterenbilrgerf reundlichen Eintert.ürbe-schlüssen rechnen ?

BODENSPEKULATION
IN LÜBECK
Anny Friede ist nicht a1lein -..
Wer zäh]t die Häuser, kennt dieNaren derer, die den Ausverkaufder Altstadt betreiben ? Imnerlrieder \rird das tieispiel König_strasse 3o genannt,das aIs Spe-kulationsob jekt dem Verf aI1preisgegeben isL. Dabei befindetsich Frau Friede a1s dessen Eioen-tiimerln in zahlrelcher cesel I-schaft, Das Haus Hundestrasse 9e,rqelches selt Jahren dle :inter alerSt.adc erfolglos beschäftig r, gehört
z. B, qem Folokaufmann Vooelsang.Dieser ha! unseren fnfo;mationenzufolge auch weitere Häusel oe-kauft, ohhe sre zu san.ieren,Die Finna Eaerder besitzt dasHaus Aegidiensträsse l g, dessenTür wir aIs Beispiel schlechterPlIege 1m Bilderboqen unsere! vo-rigen ze i tung brachten.Im parter_
re wohnen die Ratten,oben Türken!Drer Beisplele filr viele ehren_rrerte Leute slnd das! Und siegehören dem Einzelhandel an, derenVerband bekanntlich meint,er könnerubecks Altstadt durch l.llrtschaf ts_belebung retten unal hätte deshalbauch das Recht auf qrössere Mitbe_stinrrlrung in der Verkeh rsberuh.igung.zumlndest hehr Rechr aIs dieje;igÄh,!.7elche die St?dt durch gewohnbar_
kert retten und hisLorlsche Bausub_stanz pf1ege[ und sanieren möchten.würde.

,- 9ntiquitätm.lRsntätm -
II GüntherBarmow
I \ r rkrrr rt \(.rkauf
\-- f't"i"cf*,auerstr.8? . Tel. 7 zBBa-

Warum sind Sie noch
nicht Mitglied der DAS?

Herbert Albert
Geschallsstellenlerter
Te.,lon 73901

Oie Stadl muß dte Bedürfrlsse der
Menscheh erlüllen.
Wlr müssen u n sere Bedürlnlsse
artlkulieren!

{Ausst,l l!.s P roliloo(,rrs)

Selt 80 Jahren
'"" K@mB*K@HNKtrE '""Neuanlentigung und Ref-nalur

Stiihle flechten (a e Muster) Bohr-Weide, BinsenHeizkörperverkleidungen - Dekoratlonen
lo4H 77360



Ende Aprif hatten die Mitqlleder
und Ereunde deri BIRL die Gelegen-
heit, die Petrikirche zu besichti-
gen. Kiichenbaudirektor Zirunermann
hatte slch bere i r-er:k lärt , uns zu
führen und dabei auch über die zu-
künftige Nutzung ales leerstehenden
Kirchengebäudes zu berichten.
In der Bombennacht vom März 1942
wurde St. Petri von affen Lübecker
i<irchen am schwersiren getrof fen.
Ileute isL die Kirche 9ere, tet -
2,6 Millionen DM wurden dafür auf-
gei,Tendet. Der Turmhelm erstand
wieder, alie Gewö1be lrurden abge-
sichert, das Each mit Kupfer ab-
gedeckt und die Fenster neu ver- ',
glast. Aber über die Nutzung der
,,irche ist in Lübeck schon lange
und viel geredet wor:den. AIs Got-
tesdienstraum für eine Gemeinde
ist St. Petri überf1üssig ge-
v/orden, Die ehema.Lige St. -Petri-
gemeinde gehört heuLe zu St,I4arien..
Das Angebot der Lübecker Kirchen-
Ieitung, die s-schiffige Hallen-
kirche als Konzertsaal für die zu-
künftiqe Musikhochschufe zur Ver-
fügung zu stellen, wurde leider
abschläglg beschieden. Kirchenbau-
direktor Z ifimernann berichtete von
e1nem inzwischen berufenen Itleen-
ausschuss, der slch jetzt Gedanken
über die zukilnftige Nutzung aler
Krrche macht. Noch in diesem Jahr
wilI d1e Kirche eLnen gebundenen'
Architektenwettbewerb ausschreiben,
und auf alem im Oktober 1979 in
Lübeck statstf inal,enden Deutschen
Evangefischen Kirchenbautag solI
das Thema "Petrikirche" die füh-
renden Kirchenbauneister aler Bun-
desrepublik beschäf tiqen.
St. Petri ist in lübeck immer stief-
nütterlich behandelt woralen. Vö11i9
zu unrecht ! Die Teilnehner aler Be-
sichtigung und der interessaßten
Führung waren sehr beeindruckt von
der grossartigen Architektur der
5-schiffigetl gotischen Ea1le, Kein
Zweifel: Dieses Bauwerk gehört nit
zu den Spitzenleistungen mittelal-
terlicher Architektur in unserer
Stadt. Auch d1e heute noch zum Tel1
ablesbare Baugeschichte von der
spätromanischen Hallenkirche bis
zur 5-schiffigen gotischen Pfeiler-
bas i 1i ka verdienE wesencfict
stärkere Beachtung.
Die BTRL begrüsst d-e lnlLiative
der Kirchenfeitung, jetzt die Erage
der zukünftigen Nutzung anzupacken,
nachdem das land und die Stadtdie kalte Schulter gezeigt haben.

M$ WI

JI .PT

Lobenswert die Einste 11
Nutzung keinesfalls auf
che Zwecke zu be schränk
Bereitschaft,,reitere O
dieses Bau\rerk zu bring
der voraussetzung, dass
dazu ihr Plazet qibt.
Ohne den Er.gebnissen de
schusses vorqreifen zu
könnten wir uns eine si
Nutzung der elndrucksvo
chenhalle durchaus vors
dem die 7oo-Jahr-Halle
tor de mächst ein opfer
hacke lrird, danit Horte
ausbreiten kann, könnte
kirche für Lübeck das vt
die Paulskirche heute f
furt ist: Eine Mehrzwec
beweglichem cestüh1, ge
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!9r3!sselcE:BIRL Büigerinitiative "Rettet Lü-
beckrr, Postfach 1986,24oo Lübeck
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H. Seetldn_, f',rschs, rass- \-9,
24oo Lübeck
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&gndenkorr-to:
1a 45 23 75 Bank für cemeinwirt-schaft, !übcck
Treffen aler BIRL:

irnpreSsum
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Lung, die: kirchli-
aen, und di€
)pfer für
ten, unteri die Synode

)s Ialeenäus-
\^ro11en.
innvolle
)11en (ir-
rte 11en. Nach-
aln Holsten-: der Spitz-
,n sich dortr die Petri-
Terden,wasiil! Frank-
:khalLe nit
)eignet für

vielseitige Verwendung (Festveran-
staltungen, Kon zerte,Ausstelh]n gen,
Basa-re ect. ) , Die Volaussetzungen
slnd dafür tn St. Petri fast idea1.
Schon vor den Kriege t,ar die Akku-
stik ausgezelchnet. Der verhä1tnls-
mässig geraile Chorabschluss Iässt
den Raum für n ichtgottesdienstli-
che Nutzung besonders girnstig er-
schej-nen, unal alie zahllelchen go-
tischeD Pfe11er. alle .alas Gev/ö1be
tragen, elmöglichen flrr tlle ver-
schieilensten verwenAungen e j.ne
Raülglietlelung von glosse! varla:
bilität.
Selbstverständllch könnte bel einer
solchen Nutzrmg d1e Kirche nlcht
all"eln dle Last tragen. Es nUsste
eine Trägels'chaft gef unalen hrerden.
Dle stailt solfte es sich noch ein-

ma1 tlberlegen, ob'alas bisher ge-
zeigte Desinteresse im Hirlblick
auf die Nutzungsnöglichkeiten
noch angebracht ist.
Die meisten I.,übecker gehen heute
achtlös an tlem Bausrerk vorüber.
A11enfal1s besteigen sie gelegent-
lich den Fahrstuhl, um vorn Turm
auf thre Stadt zu sehen. !!e1che
kunstgeschichtllche und architek-
tonische Kostbar:kelt hier im Zen-
trum aler stadt llegtf isl so gut
!rie unbekannt.
St.Petri verdient es, ln das Be-
wusstsein der öffentlichkeit zu
gelangen und die Bedeutung zu fin-der, die tlem Rang dieses Bauwerks
entsprj.cht.
Die Mallenkirche und der Don fan-

den nach der zerstörung ihre Lob_
bies. Förderer und Bauvereine hal-
fen tatkräftig beim wiederaufbau
und brachten grosse Opfer. St.Pe-
tri wulde bislang ilbergangen. Hler
gilt es, et!r'as wieder gutzumachen.
Aber nicht nur das. Dieses herl'or_
ragende Bauwerk hat einen AnsPruch
darauf, jenes lnteresse und äuch
jene Opferbereitschaft unter uns
zu ftnden, die seiner kLnsLge-
schichtlichen und architekto-
nischen Beäeutung gerecht wird.

Druck: Marll-Wgrkstätten GmbH.
Gemeinnützige Werkstatt für Behinderte
Arnimstraße 95 24oo Lübeck '1
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Tel: 04s1-70295 u. 75700

ARNO ADLER
Htixstraßc 55, F.rnruf 7 44 6Ö

Antäuf von w.dvolLn anz.lrÜI.n
und Bibliolh.Ln

Vn*r. Bu.hhandluDg b.3ötrt I Lher 
^ntlqu.rul 

{tt lin.n h.i
r.d.3 lr.{.rbaE Buö d.t ln. und I d!' 8..öafluns wrsriftn.r
Aurbnd*. I w.rl. b.hilmö



Seite 5 BUR GER - NACHR IC}ITE N

SAN|EREN,aber wie ? - Große Sorgen kleiner Hausbesitzer
Man sollte sle nlcht vergessen:die vielen Lübecker, die ein A1t-
haus besltzen, vielleicht schonseit Cenerationen ererbt, undslch ledlLch Mühe qeben, ihr Haus
instanal zu halten und zu sanieren.
Man hört wenj.g von ihnen, über ih-re Bemühungen, ihre finanziellen
Sorgen, ihren freir^rI1figen Beitrag
zum ?hema "Rettet Lübeck". Sie gre-
hölen neist nicht den Arbeitskreis
aler Althaussanleier an, arbeiten
verbissen im Alleingang und häufig
unte! grossen Opfern und fa11enelst auf, v/enn Dach Lrnd fassadeihres Hauses endgültig ein neues
Gesicht haben. Unal alann fal1en 6ie
unangenehn auf. Näftrlich bei al1
denen, alle lmte! Altstadtsa.nie-
tung etwas analeres verstehen a1s
Einbau moderner Fenster und Türen
aussen, Heizung und Na§szellen in-nen, Heraklithplatten und viel
Farbe überal1.
Ist alas ungerechtfertigt angeslchts
der l4ühen unal Kosten, die ein klei-
ner.IvlanD aufwendet, um auch moder-
ner wohnen zu können vrie manch
wohlhabende I'amilie in crünen ?
Und dort v/ohnen ja auch jene, diesich an Lübecks ce6i.cht unal Innen-
leben im l,aufe aler ifahre in weit-
aus grösserem Masse versünd1gt
haben: Politiker, Bä.nkiers, Ge-
schäftsleute und - last not least -Aichltekten.
Vorwürfe denen zu machen, die esnlcht besser lrussten usd konnten,ist nicht nur billig, sondern auch
unnütz. Mangelhafte Vorsch!iften,
fehlende Ratschläge, falsche Vor-
stelludgen von Wert unal Unwert al-te! Baukunst und fehlendes Ver-
st:indnis für das cesamtbild einer
Staalt lassen sich durch aflzu har-te Kritik sicher nlcht änderr undlufen nu! Ärger hervor bei deden,die so vi-el an ihrem Eaus getan
und ihm dabei so.viel angetan ha.ben.
Aus alem (onflikt zwischen modernem
wohnen und Denkmalschutz eine sinn-volfe Elnhelt zu b1lalen, ist elne
grosse und schwere, a.ber dankbare
Aufgabe. Gross unal schwe! deshalb,weil falsche und fehlende cesetze
vle1e Mö911chkelteo versperren.
Weil das Wort "aIt" noch inmerelne ab\,rertende Bedeutung hat. Undweil Büroklatie und Amtsschlnunelden Blirger daran hindern, sichrechtzeitig Rat und HlIfe zu hofen.Eine dankbare Aufgabe, leeII dasl,[ohnen 1n denkma I geschüt z ten ,aDer dem modernen l,lohnkomfortgelecht \areralendeD sanierten Häu-sern indivlduel.les Wohnen istlmd dem B€sitzer e1n'ganz neuesSelbstgefühI vermittelt.
wle aber kann ein aftes Haus so
saniert wertlen, dass Beliohner,
Denkmalschützer, Altstadtf iebha-
ber zufrleden stnd ? wenn dle
BIRL es sich unter andelem zur '
Aufgabe gemacht hat, Altstadt-
sanlerung im lnteresse der Beiroh-
ner zu fördern, so tritt sie da-
mit sefbst in den oben genannten
Konflikt elrr, denn alie Belange aler
oenkralpfleoe wj11 sie ebenso .ge-
vrahrt \^rissen.
Die Beisprele der AI Lhaussanierer- -gemelnschaft zeigen, dass geradein der privaten Sanierunq elne
Chance 1ie9 t, Lübec'ks hi;torischesStadtbild zu erhalten und zusanunenmit lllodernem $lohnkomfort zu neuem
Leben zu ern,ecken.
Besondels filr.Häusei, die nur voft
Sanierer selbst genutzt werden so1-

len,,bedarf es weniger zeit- und
- kostenaufwenaliger Sondergenehmi-

gungen nach der Landesbäuordnun g.
Hler wirtl stillsch\reigend so ver-
fahren, als gäbe es schon eine l,an-
desaltbauordnunq, dle auf histo-
risch wertvolle Substanz Rückslcht
nirimt. Und nicht aIle diese Häu-
se!, alie auf vorbildliche welse
saniert $rurden, gehören f inanzieLl
"Höher9este1lten".
Freilich. um nur eln Beispiel zu
nennen, die Hausfrauen sind bereit,statt grossflächj-ger Fenster-
scheiben Sprossenfenster zu putzen,
die nach aussen aufgehen. Es gibt
ia länqst technische Hi lfsmitteldafti!, d1e die Arbeit erleichtern.
Fast jeder Tischler fertigt übr1-
gens allese Fenster nach ilen e!fo!-'
derlichen llassen an, a1s solide
Handwerksarbelt.
Spätestens hler wäre alann ldiIhelin
Busch zu zitiereü: "Und ilet cetlan-
ke mächt ihn bfass, wenn er bedenkt,
was kostet das ?" Aber qemach, 1ie-

ber Lese!i zur zeit Wilhelm Buscbs
gab es noch kein GeId vom Denkmal-
schutz, von aler Possehl-Stiftung
und durch die §-7b-Abschreibung 'Die BIRL möchle versuchen, in ih-
ren nächsten Arlsgaben praktische
RatschLäge für sinnvolle Sanlerung
und m6gliche Einanzlerung sowieSelbsthilfe und Mlthilfe zu geben.
Bis dahin sei verwlesen auf die
vorhanalenen Möolichkeiten der. Be-
ratung:
1. Beratungsstelle des Planungs-

amtes 4er Hansestaalt Lübeck,
Bilro Glockengiesserstiasse 63,
greöffnet jeden Dienstag von
15. oo bis 19.oo Uhr.

2. Althaussanierergemeinschaf t
Lilbeck, H. Meyer, Obertrave
42

3. Afit für Denkmalpflege Lübeck,
Parads 1

4. BIRI,, PosLfach 1986 oder:
Manfred Einke, Engelswisch 24

Farbiges Lübeck
Auf den bulten Postkarten und den
Aufnahmen 1m Welbeplospekt unserer
Stadt leuchtet Lübeck bei tiefblau-
en HimmeI und strahlendem Sonnen-
schein in den satte6ten Falben. Lei-der mlissen wj.t' jedoch in der Regelhit bedecktem HimmeI unal wenlgerl\,rlrklichen Sonneotagen Im irahr aus-
korrnen. Ist Ltlbeck daher im Gegerl-satz zu den Postkarten ln Wirkllch-kelt eine "qlaue Stadt" ? KeIDe§-
fa11s I Mag ale! Hlmmel- noch sotlllbe sein, mag das ungeliebte
Schmudde b,/e tter a1l-es nit einem
irauen Schleie! überziehen, dle
Farben springen uns trotzdem indie Augen. Es ist, a1s brauchtenwir neuerdings alen Postkartenhim-
me1 ilberhaupt nicht mehr. VIlr kön-
nents nämlich auch so ! Was uns
Sonne untl Hir.dnel an Farbigkelt
schufdig bleiben, elsetzeo wir
durch den F as sadenan s trlch unse-rer Häuser.
Ein Renai-ssancegiebel io gedämpf-
tem Ockerton ? Nein, wir streichenihn grasgrlln w1e die RekIamewiesefür dlie gIücklichen Kühe In derIll.rstrlerten. Die crautönun9 einer
lroh lpropor ti on ierten klasslzisti-
schen Fassade ersetzen wlr durcheln Feuerrot. Eln lduchtenaies B1au,grossflächig über elrre ganze Haus-
vrand geLegt, erlnnert an alie blaueGrotte auf Capri. Und warum sollteein leuchtendes Gelb eigentlichnur filr alle Warnschilder vorbehal-tän sein ? Ein wlntlschlefer Trep-penglebel in dieser Farbe kann be-stinmt nicht meh! iibersehen werden.Kräftiges Violett über Hauswanal
und cesimse gestrichen, ersetzt
den Anbllck von tausenal Veilchen-
sträusschen zum. Muttertag. I'Gedie-
gen" lst auch ein Kaffeebraun, welles als Reklamefarbe das Vornehme
zum Ausalruck bringt. Nicht zu veri-
gessen Clie beliebten Bonbonfarben.
t in herrschaftliches klassizl-
stisches Bürgerhaus, gestric\en, im
äuffä11lgen Farbton von Damenunter-
wäsche vermittelt den Relz des Pl-
kanten.
Für Farbiqkeit sorqen wir in l,übeckjetzt selbst, wir verlassen unsnicht mehr auf die laruische Wit-
terung. Noch ist nicht a11es
auspiobiert. Vlelleicht sind alem-
nächst fluoreszierende F arben dran.oder wie v/är's, welln wir z.B.die
reich verzlerte Rokokkofassaale ale s
Buddenblookhauses ln der Mengstras-
se vön dem tristdn Grau befreien

\rürclen, um dle Schönhe1t der Alchl-tektur mlt GoId- und Silberbronzerlchtj.g.ins Auge zu rücken ?

Aber fronle- ist unangebracht. Muss
denn so viel finanzlell-e Opferbe-reitschaft in unseter Stadt, so viefguter WiIIe, die alten Fassaden
durch elnen neuen Farbanstrich wie-der zur Geltung zu bringen, dieses
Ergebnis haben ? Rinige farbenfrohe
Resultate - sle stlnunen traurig !
Muss das de.nn so sein ? Zwär wer-
den alie unter Deoknalschutz stehen-
den cäbäude beim Neuanstrich voD
Amts vregen betreut.. Das sind je-
doch our relativ wenige Häuser. Un
dte Mehrzahl der cebäuale kilmmertsich keiner. Dle Malermeister fol-
gen dem monentanen liloCletrend oder
alen Wünschen ihler Auftraggeber.Vielfach sind sie auch überfor-
derE - das gift auch für einigeArchitekten - nenn sie CIen Hausbe-sitzeh sachgemässe Ehpfehl-ungen
geben sollen. Praktisch plnseltjeder irgendwie dtauflos. Man hölt
auch, dass bis heute keine wissen-
schaftlichen untersuchungen ange-stel1t wurden, um die ursprüngli-
che Farbgebung für Fassaalen bestirdn-ter Stilepochen exakt zu bestirünen.
Aber benötigen wir erst lupenrelne
1/,Tissenschaf tliche Eorschungse!geb-nisse, r.,m Malermeistern, Architek-
ten und Ilausbesitzern üipfehlmgen
von angemessenen FarbtöneD an die
Hand zu geben ?

ün mögl-lchst bald 'zu präktlschen
Ergebnisse zu kofiunen, soLl,te slchein nlcht allzu grosser Kreis von
Eachleuten aus den l\rnt filr Denk-
malpffege, dem Sauamt urld der Mu-
seumsvelwaltung an einen Tischsetzen, um einen handlichen Kata-
l"og von F arbenpfeh lungen für die
ver.s chiedenen Stilformen der Häuse!
zu erarbeiten.
Wenn das nichts möglich sein sollte,
könnte schon ein Negatlvkatalog, d. h.
Farbgebungen, von alenen dringend ab-
geraten wird, elnen guten Dienst er-
weisen. Die Zahl der Fehlentschei-
dungen liesse sich daalurch verrlln-deln- Diejenigen. die sich irm dj.e
Renovierung des äusseren Erschei-
nungsbildes ihres Hauses bemilhen
und daftir Lief in die Tasche qrei-
fen müssen, weralen mit besselen E!-
gebnissen für ihre Anstrengungen
belohnt ü,erden. Und die Freude aI-Ier über die Earbigkeit unserer
iEad L wäre ungetrLileter.



CDR - NACIIR ICHTEN Selte
Fort:iotzung von SeiLc :
6. Kein Zweifel und auch keine
Verharmlosung: D1e Massnahnen der
Verkehrsberuhigung brinqen für
delt E1nzelhandel .der' Innenstadt Um-
stef luDgsschwierigke j"ten kurz-undfangfrlstiger Art.Es \^räre unwahr-haftig, das zu leugnen.Wir habennicht die l1Lu6ion,dass al"le Bür-ger für die 9insicht zu gewinnen
sind,mit dem Autokauf kelnesfaLls
das Recht erworben zu haben,über-aII und jederzeit damit zu fahren
und den Wagen dort abzsstellen,
wo es ihnen passt,Keio ZwelfeL
kann auch darilber: bestehen: Es gibt
kelne Alternative hehr zur Verkehrs-
beruhigung! Das gilt länger:, aber
auch kurzflist1g.Es hat keinen Sinn,
gegen die not\rendigen Massnahmen
wialerstand zu trelsten oaler ihre
Durchsetzung zu vertagen. Dasschafft nur neue Schwierigkeiten
und Probleme.Die Bürgerlnltiative
"Rettet Ltlbeck" neint, dlass der
Einzelha.nalel unFerer Stadt sich
ni-cht nur nilchteln darauf einstel-
len v/ird,sondern auch d1e ChaBcen
erkennt,die da]Illt für die Geschäf-te aler Innenstailt jetzt schon er-
kennbar gegeben sind.Niemand hat
die AbsichE,die Innenstadt in eine
Museums- oaler Wohnstadt umzufunk-tionieren.llir löchten weltelhln
unsere Einkäufe i)1 unserer schönenAltstadt tätigen,aber nicht zr^rl--
schen Blechlawinen und unter Lärm
unCl Gestank.Dabei verstehen lrir un-ter Kaufen und Verkaufen auch et-
!,ras analeres.a1s nu! den anonymen
Utnschlag von Waren.Vie1e' Bürger
denken heute schon so.Es !,erAen
nehr werdel. Bej,spLele ädderer
Städte liessen si.ch anftlhren, Eshandelt slch ni"cht um romantische
Vorstelluirgen. Die Attraktivitätde! Innenstadt ninunt für den Eln-
zelhandef zu.Die in CIer letztenZeit enorm gestlegenen Grund-sttickspreise in der lnnenstadt be-
r^reisen Aas,denn mit der elngeräum-ten Möglichkeit der 7b-Abschreibuncrftlr Altbauten ist diese preisstei-
gerung allein nlcht zu erklären.
Wir hoffen,dass der Einze lhanddl
seine ChäJrcen erkennt und sichnicht vor den falschen Wagen einer
unsinnigen Kampagne gegen' die Ver-
kehrsberuhigung spannen lesst.

Also: auf die cefah! hlD.dass ich
meinen guten Namen a1s Altstadt-
muffel verliere,aber das mit den
BLAUXN Zonen ist selbst nir zu
BT'NT !

Seitdem man in Rathaus GRÜNES
Llcht filr diese BIÄUEN Schilder
gab. sehen nicht nur.alie Be\dohner
ROT, sondern auch die Autöfahrer,
die jetzt inmerzu rumfahren und
doch kelne Palklilcke finden. Da
blickt manch einer bereits cEl,B
vor Neid auf die städtischen
Paikplätze,die der ÖffeDtLichkeit
velschlossen bleiben. Die Polizei
kann sieh auch keine GOLDENE Nase
mit Rontrolles verdienen,dj.e haben
zu wenig l,eute.und erst alie PoIi-
tiker: der CDU wurde ja fast SCHWARZ
vor den Augen,als sie dle Protest-
stillme entgegennehmen m.lsste. SO
farblos alie PDP ja sonst auch j-st,
hier hat ihre WEISSE Weste auch
einige Plecken.Na, und die SPD?
Die sieht in dem Unmut der Bijrger
gegen die llassnahme auch Dur ROSA
zeiten für i hren luahlkampf,
Tia,!,/er stöss L -ich ejgentlich
nicht an den vielen teuren -PfähLcn
mit den BLAUEN Schildern ? Da muss
man sich wirklich an den Kopf
f ass. n I

Bauzaun weg
1974 liess Karstadt in Windeseile
die Häuserzelle in der oberen
Fleischhauerstrasse abreissen. liir
haben noch deutlich 1n Erinnerung,
wie Ktäne grosse Stahfkugeln ge-
gen alie Häuserwände wuchteten und
al1es in Schutt versank. Der Ver-
such einiger JungdemokraLen, wenig-
stens ein kunstgeschichtllch wert-
vol1es Haus vor der Vernichtung
durch vorübergehende Besetzung zu
retten, schlug fehI. Es wurde voI1-
endeter Kahlschlag geschaffen. Und
al1es musste ganz schnell qehen.
VieIe Lllbecker glaubten damals,
Karstadt sei in grosser Eile rdt
der Errlchtung des Erweiterr.lngs-
baues, Weit Erefehlt ! Ein häß1i-
cher Bar.rzaun wurde um dle abge-
räu$ten Grundstücke geIegt. Das
war a1l-es. Nichts geschah und
nichts geschieht . Xelner weiss,
was dle Xärstadt-Herren nun ei-gentl-ich wollen. Haben sie sich
übernommen, aLs sie Neckermafln
schluckten,unal haben sie aliesen
Bissen noch nicht verdaut ? Diese
und ähnliche Fragen ste11t man
sich, wenn nan jahrelang den mie_
sen Bauzaun vor Augen hat. Als
der letzte Sturm den Bretterzäun
wegfegte, haben l/,rir diesen Stulm-
schaden mit Ereude und Genuqtu-
ung registriert. Schnell wurale
er wiealer aufgerichtet, damitja kelner die qrosse FreifIäche
betreten kann. Karstaalt rechnetqffeDsichtllch damit, wlr hätten
urls an den Anblick längst gewöhnt.
«einesfalls ! Wir haben den An-
blick restlos satt I
BIRL fordert die veliraltung auf,
Karstadt zu veranlassen, CIen Bar.r-
zaun zu entfelnen. f'ür die slnnvol-
1e Nutzung tler Prelfläche könntenqrir zahlreiche Votschläge machen.
Aber erst einmal: Der Bauzaun muss
weq !

lrishDrinbs&Specials

ßf,IIE IIOR§E
Engelsgrube 20

Tägl.von 11-4 uhroffenl
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Tel. 7 73 55

Dieter Kruse
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Ve.kauf.Reparaturen.
. Beratu.g.Antennenbau.
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Bat ik
Schal s, Kopltucher, Klerder
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Geschenkkarten uslr.
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au3 Ton
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An der Oberirave 42

Mo rr: l4 l8 uh,, S,r. lr) I t L rL,

originellgtr ?Antipr

ßie hhinr9potbtht
M tihlenbrücke I

Tel.70277
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Was geschieht im Block 96 ?

Das neueste Sanlerungsgebiet derHänsestadt ]-ijbeck zr,rischen Koberg,EngeIsgrube, Engefswi sch , Gros seA1tefähre und XIeIne Burgstrasse!,/urde in einer Einwohnerversamn-lung der öffentlichkear vord6-stellt.Das Interesse der Anileger\"rar sehr gross.Der für dle Ver-sanmlung vorgesehene Raüft in derErnestineDschule war zu klein,
inan musste in dle Aulä umzlehen.Dj.e Spannung der Zuhörer war un-fibersehbar,die EntLäuschunq überdie neuen pläne gross. Schr;ckge-spenste! rrurden vorgestellt I Einlomantisches FleckcheD LübeckerInnenstadt, parkähnlich anqelegt,mit abwechsfungsreichem gäurnbe-
stand,frej. von der Kleinen burg:strasse aus elnzusehen und zu be-gehen,soLl af Ien Vorübergehenalenin Zukunf t "verbaut.,' werden.Nichtgenug,dass dle Stlassenfront durch

rnehrere ciebelhäuse! geschlossen
!,rerden so11. Selbst de! ältesteBürger Lübecks kann sich nicht e!-innern,dass diese crundstilcke be-baut i/aren,und auch 1n Ar:chiv de!Hansestadt Lübeck war nicht zuerforschen,ob es eine Bebauung
überhaupt einmaf gegeben hat.Auchim Ianeren dieser grünen Oase $rirdsich einiges sehr nachtellig ver-
ändern,wenD die vorgestellten p1ä-
ne verwilklicht \rerden sollen. Zu-sätzliche Neubauten für Altenwoh-
nungen welden dann entstehen.Die l(rone der Schöpfung aber nirdeine neue Turn}lalle (15x27 m)sein,
dazu Unrlcteide-bnd Duschräume für.dle Erne stinenschule . We I che elne
Chance filr roderne Architekten !
F11! alieses Projekt müsste ein Teildes alten Baumbestandes fal1en.
Auch für zwei \^rertvolLe alte Spei.-cher auf dem crundstilck des Herrn

Orner bestünde die cefahr des Ab-bxuchs. Welch ein. Widersinn ! Aufder einen Seite welalen a1te.Lübek-ker Gänge niedergelegt,um fürLlcht und Lufr. zu sorqen.Hier istbeldes noch vorhänden, alsoSteine und Beton he, und reinknal-len,was reingeht !
Ade. du grüne Lunge Block 96 !

Eln klelner Trost: Eine Kinderta-gesstätte mit 1oo Plätzen,elne
Erziehungsberatuog und ein splel-platz so11en auf dem Jenne-crund-stück in aler nngelsgrube entstehen.'
Und hiei rrerden sie auch allingendgebräucht.
Es bleibt ein ger.inqer Hoffnungs-
schinuner: vtelieichi war aI.Ies nurwieder eln pfan ohne ernstd Ab-sicht, iler aleD Einwohnern vorge-stelLt wurde, neil das Städtebau-föralerungsgesetz es so w111.

Wichti§
fün alle Mieter !

Der Deutsche Mieterbund hat es gesdrafft, daß durcft
das Wohnraumkündigungssdtutzgesetz die Rerüte der
Mieter erhebtich verbesserl wurden, Heutzutage kannder Mieter in seiner'WohnuEg ohne Furcht vor vill-
kürlidrer Kündigung und Mieterhöhung leben. DaEit
es so bleibt, braudtt jeder Mieter einen slarken Int€r-
essenverband.

Als Mitglied erhalten Sie kostenlos Rat
in mietrechtlichen Angelegenheiten !

,fu'Il]Iell'iü'f-''Il'!,1.[::'m'

$maften rtofin
die alte Lübecker Kneipe

. damals wie heute ungewöhnlich .
Mühlenstraße 93-95 § 7 2395

anno 1900


