Särgru-$tsüric eI
Di. Bürgiriniti.tlro 'Rottet Läb*k" (BIRL) istorül.il..

Nr2s 11981 AUFLTOOOO

CDU täuscht Lübeck
"!t7ir brauchen dringend Verkehrsberuhi-

Offener Briefa
ln

gung in der historischen Alatadt:
1.§fahm-, Hüx-, Fleiscbhauer- und
Dr.J.Leber-Str. sollen vom Durchgangsund Parksuchverkehr entlastet werden, der

Anlieferverkehr für Karstadt und den
Blockbinnenbereich Pfaffenstr./Dr.J.Le-

ber-Sr. (Fa. §farter usw.) soll aus

deh

bisher betroffenen Straßen herausgenommen werden (Fleischhauerstraße).

2.Zusätzliche'\üohnstrallen sind anzustreben

3.Die obere Engelsgrube und die obere
Fischergrube sollen für den Durchgangs-

verkehr gespern werden.
4.

Parkschein-Äutomaten sollen helfen, die

Dauerparker von den neugeschaflenen
Parkplätzen auf der Va.llhalbinsel und an
der Kanalstraße femzuhalten.

Die Aumren dieses Vier-Punkte-Programms wollen nicht wanen, bis der Seoat
über die Fonschreibung der S-Pläne berichtet. Sie meinen, es sei nun wirklich lange
genug nichts getan worden."

Sind das ferne Rufe einsamer Verfechter
des einst beschlossenen, aber inzwischen

wohl eingesargten S5-Berichtes?
Oh nein - das sind Forderungen der gesamten CDU-Fraktion im Jahre 1981!Und Sie,
lieber Leser, erinnem sich plötzlich, daß die
SPD dergleichen schon lange gewollt hat,
und Sie meinen zwangsläufig. daß damir einer Beschlußfassung aichts im'Wegc gestanden hätte. Einstirnmigkeit in der Bürgerschaft bei Fragen der Verkehrsberuhigung - unfaßbar!
Nichts wurde beschlossen, alles wurde vertagt, auf den Herbst, der ja nun vorbei isr.
Und das Mäntelchen tatkräftiger Voraus-

sicht, mit dem sich die CDU. an

jenem
30.4.81 geschmückt hat, ist über den Sommer und Herbst zerschlissen, fadenscheinig geworden. Hatte die CDU geglaubr, es
würde bis zur Bü-rgerschaftswahl im kommenden März halten?

Die zukünftigen Abgeordneten sollten die
Vähler nicht fi.ir dümmer halten als sich
selbst. Die §Ghler wollen Entscheidungen,
nicht Vahlversprechen. "Im Mittelpunkr

steht der Mensch", hieß es auf dem letzteo
CDU-Paneitag im Lysia. Eine solche Superphrase ist fur Lübecker Bürger nur ein

Luftballon, der stei$, bis er plazt. Die
Fraktion, die glaubwürdig sein möchte bei
dem Bemühen um die Erhalrung der hisrorischen Altstadt, muß vor der '\flahl die
notwendigen Anträge zur Verkehrsberuhigung in die Bürgerschaft einbringen und
durchzusetzen versuchen.

Die Engelsgrube: wird die Planung als Anwohner- und Spielsrraße verwirklicht oder

endet sie als Kneipenareal und Autobahnzubringer?
Sehr geehner

Her

Senator Hilpcn,

Am 28. Oktober kündigten Sie im Bauvereinskeller unter Beifall betroffener Altstadtbewohner an, daß Sie die vom Ordnungsamt bis 3, gar 5 Uhr morgens ver.kürzten Sperrzeilen in der Engelsgrube ab
1.1.1981 auf 1 Uhr nachts'rück-verlängern
würden. Vir haben hierin mit Genugtur-rng
ein Anzeichen dafür gesehen, daß endlich
auch die Verwalrung über den negativen
Verlauf der Sanierung in diesem Bereich
beunruhig ist.
Am S.November mußten wir den "Lübecker Nachrichten« entnehmen, daß Sie
Ihre Entscheidung aufgrund von massiver
Intervention vonGastsdnenbetreibern und
Fremdenverkehrslobbyisteo revidien ha-

ben. Das können wir nicht hinnehmen.

'§(ir

fordern Sie daher au{:

Her

Senator,

BLEIBEN SIE I.IART !
Der Bürger honoriert eioen so offensichtlichen Kniefall vor einseitigen Geschdftsinteressen, wie Sie ihn vorführen, mit
Protest und Entzug seiner 'Vahlstimme,
Darüberhinaus erinnem wir Sie an Ihre
Verpflichtung als Senator dieser Stadtr dic

Millionen-Förderung durch Bund und
Land, die in die Sanierung der 'Vohnhäuser der historischen Altstadt fließt, darf

nicht dem'Wirtschafrsinleresse weniger
Geschäftsleute zul.iebe aufs Spiel gesetzt
werden.
Lübeck. November |l)ezembei9Sl

Bürgcrinitiative "Renet Lübeck"

GER- NACHRIC IIT
Burgstraß€ für die südliche Khine Burgstraße eine Verkehrszunahme mit höheä

Verkehrlberuhigung im Burgviertel.
W-unsch der Planer:

lt

Parkplätze, Aufpllasterung mit Beron, Baum, Bank, Blumen und Frzude der A-nwohner.
Soweit, sogur, begrißenswen isr jede Maßnahme, die der Verbesserung der Lebensqualiüt dient, Nur: Isr diese Maßnahme so,
wie sie geplant ist, wirklich geeignet? Ist sie

nicht vielmehr einschwachir Kompromß

in letzter Minure (bevor die Bundismirel
haushaltsgemdß Ende
werden müssen?)

8l

zurückgegeben

Da soll nun also ein Straßenteil beruhigt
werden, der sich in einer -im Vergleich zuÄ

Iährgeschwindigkeiten entwickeln wird..
Und das bei der Absicht der Sradr, in eben
diesem Straßenteil, der zum förmlich festgelegten Sanierungsgebiet Block 96 gehön,
einen größeren Komplex Altenwohnungen
zu errichten !
'rü(/ann
endlich begreifen Politiker und Ver-

waltung, daß nui eine Gesamtmaßnahme,
die die Straßen Hinter der Burg und die
gesamte Kleine Burgstraße bis Koberg

umtalJt - mir einer Schleifenbildung Unter-

trave/Große Ahefdhre/Kleine Alr; Ffi rel
Untenrave - Verkehrsberuhizune und damit Hebung der Lebensqualiät "fur das
Burgvienel einschließlich'der AJtenfähren,
Engelswisch und Koberg bedeuten?
'V/arum
ist Verkehrsberuhigung in Vohngebleten immer Kompromiß, während man
zur Beruhigung von Geschäftsstraßen zu
viel umfassenderen und einschneidenden
Maßnahmen immer schneller bereir ist?
Oder soll gar die Große Altefdhre,{Kleine
Burgstraße als vorrangige Innenstadt-Zutahn tür den Fall der Verkehrsberuhigung
der Geschäftsstraße Große Burestraß€erhalten bleihen?

Bei di63er PlartuEg

Der Nationalpreis für Denkmalschutz 1981
am 6.November feierlich im Xüneburger

Ti€1'b3rraEtea

eatstoht eine

Rathaus verliehen, ging neben mehreren an-

hRennbahnt

Als ein weiteres Modellvorhaben in der

Lübecker Altstadt »zur Erhöhung der yerkehrssicherheit und Verbesserung der Löbensqualität nach erfolgreichen Maßnahmen in den §Tohnbereü:hen An det Mauer
und Domvicrtel. (Originalton Bausenator)
hat der Bausenaror die Verkehrsberuhigung
in den Straßen Hinter der Burg und nördIiche l[leine Burgstreße angekündigt.
Kosten: 125.000,- DM aus Bundesmineln,
die 1981 für die Hebung der Lebensqualirdt

in Lübeckzur Vefigung stehen.

UEser Vorachlatr Um den Verkehasf1u6 zu b!eD!en, bel. der Einmünduag
d6r c.oßen Altenfättre ir dL6 trl€i.ne Buagatrqoe Schr.e1l6 urrd Aufpflast€lung ilb€r die geaanto St.asr-

senbreit6.

südlichen Teil Kleine Burgstraße./Große
Alteführeund and. Straßen - in verhätnismäßiger Ruhe befindet. an zeneilt
dann nicht nur die Kleine Burgstr.ßc in
zwei Qualiritsbereiche, man nimmt in
Kauf, daß sich durch verkehrsberuhigende
aßnahmen

in der

nördlichen Kleinen

dären Preisträgern auch an die Iübecker
,Althaus-Sanierer-Gemeinscha{t". Die LN
waren nicht willens, eine dem Aolaß entsprechende Vrürdigung zu drucken. Die
"Berichte* vom 7,und 8,Novernber künden

von fehlender Information und Desinrer-

esse. Für Lübeck entsteht damit kein gures
Bild, wenn man sich klarmacht, daß die

LN-Anikel im Sonderdruck des ,Nationalkommitees fur Denkmalschurz" im gesamten Bundesgebiet verbreiret werden.
Dabei gilt Lübeck im In- und Ausland als
Denkmalstadt von großer Bedeutung. Die
einzige hiesige Tageszeitung kann dieser
Tatsache offenbar nichts abgewinnen.
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Das finden wir gut:
Ein Haus wird wieder angenommen:
Man bleibt stehen, schaut und freut sich:
Eine so liebevoll saniene Fassade sieht man
selten. Das Haus Dankwartsgrube 26 mit
Renaissance-Giebel und dem klassizistischen Erdgeschoß ist wieder eine große
Bereicherung für die Straße geworden.

Dabei qah es vor ein paar Jahren

gar
nicht sö gut aus. Denn es gab einen Bebauungsplan, der dieses und benachbane

Grundstücke in den Bereich der Gewerbeschule mit einbezog.Die Stadt versuchte
jahrelang, das Haus zur Schulerweiterung
zu erwerben. Planungsunsicherheir und
langwieriges Hin und Her führten dazu,
daß die besitzerin, Frau Ilse Rolf, nur noch
die notwendigsten Reparaturen vornahm.
Als die Kaufverhandlungen schließlich einschliefen, war das Haus ziemlich mitgenomm€n,
Eines Tages bekam auch Frau Rolf einen
Brief vom Bürgermeister, in dem er etwa
30 Besitzer denkmalgeschürzter Häuser darum bat, Maßnahmen zur Erhaltung ihrer
gebäude einzuleiten. Diese Briefe gingcn
auf einen Beschluß der BIRL zurück, die
auf ihrer Jahreshauptversammlung 1979 ge-

Das finden wir gar nicht
gut:
Ein Haus verkommt
Das Haus Dankwartsgrube 32 steht nun
schon seit über 7 Jahren zum großen Teil
leer. Bewohnt wird nur noch eine kleine
Vohnung im Erdgeschoß des Vorderhauses
und eine kaum größere im Obergeschoßdes
Seitenflügels. Darin lebt eine 5 köpfige Türkenfamilie mehr schlechr als recht. Das hal-

be Erdgeschoß, Ober- und Dachgeschoß
sowie Paner.re des Seitenflügels mit zusammenmindestens 200 qm Vohnfläche stehen
leer.
Der Besitzer B., Architekt in Bochum,
hat das Haus vor erwa 7 Jahren geerbt. An-

geblich will er es sanieren, wenn er pensioniert ist. lVelch Vunder, wenn noch
keine Hausbesetzer hier ihr Domizil aufgeschlagen haben! Immer wieder sieht man
lVohnungssuchende davor stehen. Sie trauen den vielen Brielkästen mit den alten Mieternamen nicht, die ein bewohnres Haus
vortäuschen sollen, Die kahlen Fenster und
die bröckelnde Fassade sprechen eine deut- '
liche Sprache. Im Vinter gleicht das Haus
einer Tropfsreinhöhle: von oben läuft das
Schmelzwasser durch undichte Rinnen und
Rohre hinein; ins Erdgeschoß lief im letzren Vinrer wochenlang das Vasser aus einer zerfrorenen Leitung. Herr B. reagiene
auf keine telefonischen wie schriftlichen
Hilferufe, sodaß die Mieter sich selbst helfen mußren. Rarten versuchten sich einzunisten, wurdän allerdings durch Katzen aus
der Nachbarschaft vertrieben und z.T. erlegt. Väre nicht die nette alte Deme im
Haus, die Fenster putzt, Schnee schiebt und
die Straße kehrt - die Verwahrlosung wäre
längsr offensichrlich.
Bislang kann man .Hausbesitzern, die
jahrelang dem Wohnungsmarkt ihre §7oh-

nungen vorenrhalten, nicht zur Rechenschaft ziehen. ,Eigenttrm macht frei". Im
Gegensatz zu den meisten anderen Bundesländern hat Schlesq/ig-Holsrein die Zweckenrfremdungsverordnung, mit der auch das
Leersrehenlassen von Vohnraum stralbar

fordert hatte, daß der obere Denkmal-

pfleger sich für die Rerung gefdhrdeter Einzelgebäude einsetzen sollte. Diese Resolut;on war an den Bürgermeister weitergeIeitet worden.

würde, nicht beschlossen.
Die Steuergesetzgebung belohnr sogar noch

das Leerstehenlassen, indem sie dem Besitzer Verlustabschreibungen gewährt. Der
Steuerzahler ersetzt ihm die enrgangcnc
Miete. Angesichts der zunehmenden Eng-

Frau Rolf wandte sicL an das Amt für
Denkmalpflege, und in kurzer Zeit und
geradezu vorbildlicher Zusammenarbeit
wurden Mauerwerk und Fenster der Fassade erneuert. Aber nicht nur die Passanten
haben nun eine Augenweide mehr! Auch
Frau Rolf hat zu ihrem Haus, das schon
ihren Eltern gehöne, ein ganz anderes Ver
hältnis gefunden. Von Verkauf ist nicht
mehr die Rede, und auch die Stadt scheint '
ihre Kaufabsichten begraben zu haben
(hof{entlich).
N2 26>>

pässe auf dem Wohnungsmarkt kann man

solch "eigentümliche.

Xechtsprechung

nicht mehr hinnehmen.
Ein weiteres Problem stelk die rapide Ver-

schlechterung der Bausubstanz dar. '§0enn
nicht bald mit der Sanierung begonnen
wird, verteuern und erschweren sich die
not*'endigen Maßnahmen enorm. ganz zu
schweigen von den Schäden an der hisrorischen Bausubstanz, die hinter der bescheidenen klassizistischenPassade steckt!

Doch auch in diesem Fall werden dann
öffentliche Zuschüsse die Versäumnisse des
Besitzers atrsgleichen.

Müssen \flohnuneen

wirklich leersteheä?

Manchem, der aufmerksam durch Lübecks
Straßen geht, wird aufgefallen sein, daß es
doch einige leerstehende rflohnungen in der

Altstadt - und nicht nur don - gibr. Angesichts von Hausbesetzungen, ltüarte-

'§0ohnungsamt
schlangen vor dem
und den
Appell en der Politiker, doch wieder in den
rJ(ohnungsbau zu investieren, ftagt sich der

wii dies eigendich mit leerstehen'§üohnraum
dem
zu vereinbaren ist.
Die Anrwon liegr in den SpekulationsBürger,

absichten einiger Grundeigentümer, die
durch Leerstehen- und Verwahrlosenlassen
ihrer häufig billig gekaufrer Häuser einen
Abbruch, der in der Regel nur bei Unbewohnbarkeit genehmigr wird. zu erzwingen. Anschließend entsteht dann an dieser

Stelle ein profitabler Neubau, womöglich
noch finanzien mit dem sog. Bauhermmodell, das zulasten der '§(enigverdienenden Eigentum für Vielverdienende schafft.
Vie kann dieser Zustand beseitigt werden?
Nachdem sich die Sanktionierungsmöglichkeiten des Bundesbaugesetzes in diesem
Bereich als stumpfes Schwen erwiesen haben und in Schleswig-Holstein eine weitergehende Landesgesetzgebung fehlt, muß die
niederschmenemde Antsr'on lauren:

nichts!"

"Gar

Die BIRL meint, daß es so nicht weirer
gehen kann. Nur Schleswig-Holstein, Nie-

ren als Vohnzwecken zugeführt *erden,

Der Verstoß gegen diese Vorschrift kann
mit Bußgeld bis zu 2O.0OO.- DM geahndet
werden. Bei strenger Handhabung har sich
die Zweckentfremdungsverordnung nicht
nur gegen das Leerstehenlassen, sondem
auch gegen die Umwandlung von§fohnin Geschäftsraum bewährt. Der Stadtstaat
Hamburg ist im Momenr dabei, sogar noch

über die Zweckentfremdungsverordnung
hinaus ein "Gesetz zur Erhaltung und Ple-

ge von \üohnraum" zu verabschieden, das
leerstehenden Vohnraum sowie ein Räumungsge-

u.a. ein Wohnnutzungsgebot für

bot für zweckentfremderen Wohnraum

dersachsen und das Saarland haben bisher
nicht von der in Art.6 des Mietrechtsver-

vorsieht.

besserungsgesetzes vom 4.November 71 (!)

Die BIRL forden die Landesregierung auf,

vorgesehenen Ermächtigung Gebrauch ge-

macht. eine Zweckenrfremdungsverord
nung zu erlassen. Danach darf V/ohnraum
nur mit der Erlaubnis der Verwaltung ande-

endlich eine Zweckentfremdungsverordnung zu erlassen, damit der eingangs

ge-

schildene paradoxe Zustand bald ein Ende
harl
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Fischstraße 25. 1942 zugrunde gegangen.
Eine der elegantesten Rokoko-Türen Lübecks, hier mit einem geradezu "sprießendem" Oberlicht. In einem Sandsteinponal

Königstraße 97. 1942 zugrunde gegangen.

DrJulius-Leber-Straße 67. Eine

In einem Renaissance-Ponal aus

gen noch erhaltenen aufwendigeren Rokoko-Türen mit einem überaus effektvoll ge-

des 16.Jh.

Engelsgrube 55 aufgedeckten sehr ähnlich
ist (Barock)

die älteste erhaltene Lübecker Tür mir
zugehörigem Oberlicht, das dem in der
saß

unserem erstcn Tü- I Hartengrub.13. Jelzr in Lübeck ernmrlig,
ren-Bilderbogen ais .verwahrlost. darge- diese nachklxsiznuscLe Kassenennir mir
stellt, het diescTürinzvischen eder einen I dem geschnnzten "gorischen. Zieqat. Geschönen, dem "Zopfsr l. M 1790 anse- gen 1840/50.

Agidierstrdlc 18. In

messenen ArotticL bekommen.

Sandstein

der

weni-

zeichneten Oberlicht. Steht in schöncKontrast zum Renaissance-Taustab-Portal.

K.lcinc Burgstr:ßc 17. Von den vielen
Kasscttentüren, die ab Biedermder bn zur

Reichsgriudung 1871 und noch danrh agefenigt wurden, ist dies eine der auf*endigeren.

St.Anß.nstr.ß. 7. lrem

na in einm

usronschen Haus keme rlr. lur mehr h:r.
solhe nu mh eine neue m:chan llieser
Beispiel zeigr, daß man das etrc Motiv der
Einhcit von Tür, K:irnpfer und Oberlicht
auch mir modcmcn, strengen Formen lösen

Lübecker Haustüren ll
Reichtum früher - bescheidener Rest heute

Beckergrube 57. 1942 zugrunde gegangeo.
In einem hohen, barock überformten Renaissance-Ponal war eine elegante Rokoko-Tür mit einem sehr feingliedrigen Ober-

licht zu

sehen.

Große Petersgrube 23. Die wohl schön.te

erhaltene Ponal-Tür-Gesamtgestalt,r.'g
Lübecks. Rokoko mit ersten. "Zopfstil"Anzeichen, um 1780. Ein so großanigschwungvolles Zusammenfließen der Linien in Oberlicht, Kämpfer und Türen sucht

Fischstraße 27. 7942 ntgrunde gegangen.
Ein reiches Sandstein-Ponal des 16.Jh. umschloß hier eine kostbare Tür aus dem Spätbarock im sogenannten
"Bandelwerk"-Sdl,
um 1720. Das Oberlicht war neu.

hierzulande seinesgleichen.

Grcßc Gröp.l8rubc l5- Rokoko-Türen
sind sclten geworden. Dies schön erh.kene
Stüch kommt in der durch Fliesen. Gl*bausteine und grellen Ansrrich en6!.ll.en
Fassade leider wenig zur \üirkuag.

Fegcf.u.r 6. Ein ewas zu kontrastreicher
Anstrich Iür diese di*sizistische H:usnir.
Schöne. wirkungwolle Terlung mir kleinen,
f eur gesägen Omamcnarreilen.

Großc Altcflhrc 6. Krir2l;ch neu s.faß!.
Ei ne recht einjechc, aber wirkunssvo"th

aus dcr

Zcir um t800r

.Klrrsiziäu..

rrr

Mustcrbaln 15, Dre

Mühlenreich-seruse

Bebeuung enuremmr dcr .wilhelrni schen. An. Die Haustüren, großbürgerlichnoble Schmuckstücke, sind hicr fast
durchg;ingig erhdten.

In unserer nächsten Ausgabe: Eine Zählung der historischen Lübecker Altstadt-Haustüren.

Selte

6

.

Zur Kneipen\age
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ab,:r auf dem Volksfestplatz oder anderswo

§paüßse ., . lli'::fliä:§llä.H#ii,:iiüi

Die BIRL hat es geschafft r die Kneipenwine
sind gegen uns. Sogar !(ine mir denen wir
sonst noch »ganz gut konntel(, beschimpfen uns fürchterlich. '§flir müssen das in
Kauf nehmen. Dabei haben wir deutlich gesagr, daß wir prinzipiell gar nicht gegen
Kneipen sind; Kneipeo gehören zum
menschlichen Zusammenleben, auch in den

BIRL-Leuten aufgefallen ist:
Gefieut haben wir uns, daß auch dies-

te letztlich ein Fest der Bewohner sein.
Die BIRL ist kein Verein von Festmuffeln, das sei ausdrücklich gesagt. Ihre Mitglieder haben schon früher aktiv bei
Straßenfesten in der Altst adt mitgewirkt,
z.B. in der Engelsgrube und in der Düvekenstraße. Und sie freut sich über jeden

mal so viel Menschen plötzlich stunden-

Pfennig, der dem ohnehin zu schmalen

lang und kilometerweit zu Fuß gehen konnten, ohne umzufallen. Lag es etwa daran,
daß eine autofreie Altstadt ohne die Ge-

Etat der Denkmalpflege zugutekomÄt.
Aber hierzu sei die Frage nach dem KostenNutzen-Faktor erlaubt; sie stellt sich bereits auch einigen Verantwortlichen von
selbst. Hatte zwei Monate später ein

Rückblickend auf das diesjdhrige Altstadtfest im September möchten wir noch einiges vörmerken, was vielleicht nicht nur den

verdichteten §?ohnbereichen der Innensr ädte.

..

VL

haben aber auch deudich gesag : es geht nicht an, daI3 Sinn und Ziel der
öffendichen Sanierung, die der Verbesserung der Vohnsituation dienen soll, durch
9!g §(inschaftsbranche zunichte gemacht
wird. §(ir haben ebenfalls gesagt, daß das
städtische Rechtsamr schlecht beraten isr,
wenn es das Recht des Privatiers auf eine
Schankkonzession über das öffentliche Interesse an der Viederhe rstellung eines
'§(ohngebietes
stellt.
fDas heißt deutlichr alle quaniersbezogenen Kneipen, die sich der vorherrschenden
'§Tohnfunktion
eines Stadtteils ein- und

fahr des überfahrenwerdens so reizvoll
war?
Besonders erfreulich war das Fest don,
wo die Anwohner ihre Straße selbst gestaltet hatten. Hier war es nicht so laut und

Straßenfest in Rangenberg, von Anwohnem
fur gemeinnützige Zwecke ausgerichtet, ei-

DM 11.000.- erbracht, so hat die Stadt vergleichsweise bei
einem deran großen Aufwand eher weninen Reinerlös von rd.

dreckig, z.B. in der Engelswisch. Hier
komte 'selbst der Bürgermeister gemütlich
sein Korelen essen. Auch andere prominente Festbesucher blieben hier ungewölurlich lange.
Positiv waren auch die Stände, an denen
man phantasievoll mitgestalten konnte, z.B.

unterordnen, finden die ungeteilte Zustimrnüng der BIRL.
fUmgekehrt werden älle Betriebe, die den

ger als mehr tatsächliche Einnahmen. Denn
außer den Verwaltungskosten für die Vorbereitungen, die bekanntlich ca. 1 Jahr laufen, war ja ein Riesenaufgebot an Personal
norwendig. Während des Festes waren 9l
Kontrolleure ständig unterwegs, Hinzu kamen die Ordnungshüter, die Gew,,rbeaufsicht, die Bauaufsicht und die Feuerwehr
sowie diverse Hilsorganisationen. Un1 der

bei den Umweltschützem, wo Vater und
Sohn sich einen Drachen bastela durftcn.
Als negativ dagegen empfanden auch wir
die vielen Bands und Kapellen mit ihren
Verstärkern. Zu große Phon-Stärken zerrissen einem fast das Trommelfell. Der
Musiksalat durch zu dichte Aufstellung der
einzelnen riflagen war kein Ohrenschmaus.

,fahrenden Zug" der Quartierverbesserung,

also die aus öffendichen Geldern {inan-

ziene .Kulisse dei geschmackvoll sanienen
denkmalgeschützten Umgebung" ohne
Rücksicht auf die Wohnbevölkerung zu
privaten Geschäftszwecken ausnutzen, von
der BIRL abgelehnt.
Nun muß es sicher auch Knäipen mit besonders lautpm Programm für eio besonders lautes Publikum geben. Es wird niemand etwas dagegen haben, wenn diese in

größte Kostenfaktor war wohl die
abfuhr!

Zumindest die Kontrolleure müssen
überlastet gewesen sein. Sonst wäre ja wohl
kaum Alkohol von Kindem und an Kinder

Und die Bewohner hatten das pausenlos zu
erträgen - falls sie nicht geflohen waren.
Ein positiver Vorschlag für ein gut gelungenes Altstadtfest: Ein einheitliches Motto

unbewohnte Teile der Stadt verlegt werden.
In der Innenstadt ist dafür die nachts absolut tote ,Zone" sehr geeignet, ebenso der

öffentlich ausgeschenkt worden. Auch der

Lärm der nschwarzen. Stärde, z.T. in
Höfen und Gängen und vor den Schlafzimmerfenstetn der Anwohner, war ja wohl
nicht in den Griff zu bekommen.
Altstadrfesr 1983 ? Vie wäre es zuvor mir
einer öffendichen Berichterstattung über
den tatsächlichen Reirge§/inn für die Har-

für das Fest zu wählen, nach dem sich auch
die Geschäftsleure richten müßten. Es dürfte getrost etwas mehr Kultur zeigen. Barockmusik vor barocken Fassaden, warun

Grundstücksblock der "Lübecker Nach-

richten", die sich in geradezu rührender

eigentlich nicht? Vir meinen nämlich, wer
Remmidemmi haben möchte, soll es haben,

Veise um die Interessen der IGeipiers verdient
haben.

sestadt Lübeck?
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" Segeberger Resolution

"

Das Modell 4 des 55 -Berichtes zur Verkehrsberuhigung in der Lübecker Innenstadt wurde bislang nur im AnsatT verwirklicht. Von den vorgesehenen 4 Stufen
beschloß die Bürgerschaft lediglich die Einftihrung von 1 1/2 Smfen. Indessen stieg die
Anzahl der in Lübeck zugelassenen Kraftfahrzeuge von 60.000 auf 90.000. Zusätzlicher Verkehrsraum ftir den fließenden und
ruhenden Verkehr steht nicht mehr zur Verfügung und kann neu kaum geschaffen verden.
Die Bilurnz der bisherigen Maßnahmen zur
Verkehrsberuhigung ist besonders für die
Vohabereiche negativ. Vährend die Geschiftszonen in der Innenstadt z.T. verkehrsberuhigt wurden, erfolgte eine Verdrängung des Verkehrs in die \ürohnviertel. Eine Neuplanung wird daher erforder-

lich. Das novellierte

Straßenverkehrsrecht

schafft dazu intsprechende Möglicbkeiten.
Städtebauliche Gesichtspunkte und die

Sicherung der rVohnfunktion in der Altstadtquanieren müssen die Grundlagen al-

ler Maßnahmen sein.

1.Die Straßen in den rVohnvierteln der Altstadt stehen ausschließlich für die Verkehrsbedürfnisse der Bewohner und. Anlieferer zur Verfügung. Nur für sie sind
don Parkmöglichkeiten zuzulassen (2.B.

Plakeaen). Dabei ist darauf zu achtea,
daß der StralSenraum nicht zu Parkzwecken dient. Viele Straßen der Lübecker

Innenstadt eignen sich nicht zur Aufnahme des Verkehrs und gehören unmittel-

'§Tohnumfeld.
bar zum
2.Der Durchgangsverkehr durch die.Innenstadt (2.B. Nord-Südverkehr) ist endlich
zu unterbinden.
3.Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit in
der Innenstadt ist für alle Krafrfahrzeuge
drastisch zu senken.
4.Halten in den Straßen der Innenstadr wenn kein Halteverbor besreht - ist nur zu

kurzem Be- und Entladen erlaubt. Ausnahmen bilden die Parkhäuser, die Parkflächen und der Bewohner- und Anliegerverkehr in den Wohnvieneln. Um für den
Einkaufsverkehr Parkmöglichkeiten zu
schaffen, ist auf den Parkllächer am Innenstadtrand eine teilweise Beschränkung des
Dauerparkens einzufü hren.
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Westgift aus dem 0sten

Altstadunuffel
'V/'eihnachten,

Lichter, der Geschenke und Geschäfte steht vor der Tür.
'Wie glänzt unsere Ahstadt wieder einmal!
Ja, alie sollen in dieser Zeir auf ihre Kosten'
kommen, auch die Stadtwerke mit ihrem
das Fest der

Energieangebor.
Vas m.ich immer so betrübt, ist die Tatsache, daIS die Bewohner der Altstadt - die
es ja immer noch gibt, auch wenn ihre Zahl
ständig sinkt -, daß eben diese Bewohner
den wichtieen und schönen Geschäftsrummel qar niclht so fröhlich finden wie ich.
Sie [lagen und klagan und klagen.'. Ihre
Auros können sienicht unterbringen. Ich
bitte Sie, vrozu braucht ein Altstadtbewohner ein Äüto ? Er ist doch schon so dicht bei
unserem leider immer noch einzigen Kaufhaus. Na, vielleicht um mal im Supermarkt
vor den Toren Bier zu holen. Aber dann

Wie die CDU mit unssrer Zukunft r:mgeht
Am g.November schritt Schleswig-HolGeologen im Sinne der devisenhungrigeo
sreins LandwinschaftsministerFlessner mit
nach unten gerichtetem Blick über die Son-

DDR abgefaßt sein muß.

dermülldeponie Schönberg

deutsche "Experten" das Gebiet untersu-

in der DDR,

hart an derGrenze, vor den Toren Lübecks.
'§(as wird er wohl gesehen haben auf dem
Gelände, das mit Hilfe bundesdeutscher,

chen zu lassen? Auf welche bundesdeut-

schen Fachleute beruft er sich bei seiner bri-

santen Entscheidung? Unserc Industrie

holländischer und nordländischer Industrieunternehmen die größte Giftmüllklo-

freut sich natürlich, dank dieser nahen
Lagerstätte ungestön Gift produzieren zu

ake Europas werden soll? Acker hat er ge-

können, und zahlt gem an die DDR für die
einträgliche Ruhe im eigenen Lande. Geld
srinkt nicht, aber Gift quält und tötet.

sehen, Wiesen, untebautes Land. Nichts

hat er gesehen vom Untergrund, der aneeblich die Lübecker vor der Vergiftung
ihres !üassers schüzen soll; aber bei
'§üürstchen
und DDR-Bier befand er trotz-

Wir

müssen die Namen derienigen wissen,
die als ,Experten. mit ihren Gutathten die
Meinung der Poliriker absichem. Denn die

dem, daß ,sämtliche Bedenken hinsichtlich

Namen der Politiker werden vielleichc

des Umweltschutzes völlig ausgeräumt"

schon nach dtr nächsten Wahl aus den Zeitungen verschwinden, und ihre sogenannte
Veranrwonlichkeit isr dann nur noch Makulatur. Die Fachleute aber können wir fur

selen.

Nun ist Herr Flessner ja eln gebildeter
Laie wie die meisten Leser der BürgerNachrichten auch. So häne er doch wissen
können, daß das Gutachteo eines DDR-

;, -_l
in

schaffen!

sollen die da oben doch endlich die Auf-

mit unserem Krach schon

lage machen, da{3 Garagen in den

oen. Kinder
3) Sie sollten keine Kinder haben.

II

der Altstadt gehör.l in _d.ie Schulen

I

Sanierungsgebieren gebaut werden. sutt
olle Türen und Fenster zu restaurieren.
Ja, und der Lärm, der Dreck, die vielen
§neipen, sagen die Altstadtleute! Ich glaube, diese Sorte Menschen, die da wohnen,
sind wohl doch nicht die richtigen für diesen
Stadtteil.
deshalb vrünsche ich mir zu Weihnachten
für Lübecks Ciry Menschen, die nicht so
ansoruchsvo[ sind:

l)

§ie sollten möglichst kein Auto haben
liiehe oben), damit sie uns keinen Parkplatz wegnehmen.
2) Sie sollten dle leichr schwerhörig sein,
damit sie Verkehrs- und Discolärm besser
ertragen. lm Laufe der Zeit werden sie es
glücklicherweise ohnehin, das werden wir

und

Tumhallen, aber nicht auf die Straße, basta!
Und für Spielplärze und Kinderwagen rst
kein Platz!
4) Intelligenz sollte auch keine Bedeutung
für dir Altsadtbewohner haben. Sonst finden sie womöglichnoch einige der wenigen
Gesetze raus, die sie schützeo könnten.
5) Kurz und gur eigentlich bin ich ia nur

ftir Sicherheit und Ordnung sorgen. Die könnten in den großen
&bäuden unterm Dach wohnen; da ist es
auch nicht so laut. Das müßte darur freilich
so eine Art Elitetruppe sein. Eine Art
,"Bürgerwehru, die unsere '§üaren schützt.
rlfeihnachten
Ja, das wünsche ich mir zu
ganz
uneigennützig!
Lübeck.
für unser
fü r Hausmeister, die

Jeder Mieter

braucfrt einmal fadrkundigen Rat
in mietrechtlidren Angelegenheiten - d es h al b : treten Sie ein

I

die Folgen ihrer Aussagen jetzt und auch
später privatrechtlich haftbar machen,

selbst wenn sie Beamte sind. - Wie kann ein
Mensch überhaupt so vermessen sein, für

hundemausende Tonnen hochgiftigen

Mülls die Garantie zu übernehmen?

Arrnes Travemünde

!

Und der giftige Staub und die Müllflugasche, die jeden Abend abgedeckt werden
soll? Hat die schleswig-holsteinische Regierung mit den DDR-Venretern auch ver-

einbart, daß bei Tage kein Osrwind mehr
weht?

Velch starkes Gefuhl wird dem Maritimbewohner die Lungen weiten, wenn er im
silbrigen Schimmer überm Mecklenburger
Lande spürt, wie.der Ostwind ihm heim-

bringt,

was versiegelte Schwerlaster wegge-

tragen haben? Die Kurgäste der kommenden Saison werden mit Interesse unsere In-

formationsblätter lesen.
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in den Mietervereinl
Wir helfen lhnen.
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rJ0arum hat er

nicht darauf bestanden, wenigstens bundes-
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