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Nr.8/1978 AUFL.IOOOO Die Bürgerinitiative'ilettet Lübeck"(BIRL) informiert:

Uerkehrsheruhigung:
DERGROSSE BLUFF

Das unwlrtllche Sttlck Könlg-st!äsae, so brelt wle öde.
Auch dlaser häsallche, frostlge,
kaun bee,ohnblre Abschnltt ver-jagt alle ltenschen.

Dle 1n LärIn und Abgasen el3tlcken-
de Flelachhauerstrasse

-So tötet der Velkehr elne Staalt,vertrelbt Berrohner und Nuntlen
unal vernichtet hlBtoliBche Beu-
6ubstanz

"Wlr slnd all.e dafür !" hless esvor elneF Jähr, äIs die Stelluno-'nahtn€n zur veriehrBberuhlgung aler'
Innen6tadt (S-5-Berlcht) elnge-holt wurden. Heute nuss nen e!-gänzea: "...,dass wir alle dage-gen sind t" Denn dle Beschltlsse,
di.e uns dle Bürgclschaft in der
Adventszelt beschert hat, ver-' schllnmern Crs btsherlge V€r-
kehrsdllelrlrtla noch, alrstatt es
2u nlldern. CDU und FDP habenflurchgesetzt, alass sogenannte
'blau€ Zonenr elngerichtet !rer-
den, ln denen nu! mlt Patkschel-
be f{i! 1 'll2 Stunden gepalkt we!-
den därf. Undl zwa! ln den Straßendte blsher noch kelne Beschrän- /
kung das Parkena hätCen: den Wohn-
aträasen (2.B. tlas DonvLeltel,die elqben u8t . ).
slcher, Dauerp.lker tl€ben wir
auch nlcht. Aber 61e slnd lmtler
noch beiser aIE a!ändlg rn- und
abfahrand€ Xunilen, denn Berufstä-'
t19a lasaen lh! Auto tägsllber ste-han. Dts verkehlraufkoman irlrtlln dleaen Belelchen arhebllch zu-nehfi.n, (un 5oo b1a looo Prozent)
RolgDncn von ltlckonsuchentlen !,u-toa xrrd€t! pausenlos 'rltll tlen Pud-
allngr fähren.
Undl irär dss Sch6nlta lst: Für dle
BewohDer d.r Altstadt bleLbt keinclnr196r öffentllch.! Palkpl.tz
m.hr übr19. Sle soLlen gefä11tgstlhre (werberlrksdnen) Falsaden sä-nleren, In {lbrlgan lrber lhre elge-
nen InteEeesen gcEenllb€r dem Ge- '
nal,narohl (=Zantrurufunktlon) zu-!ück.teI:. n.
ltütt.! llilt kl.lr.n Xlndeln, alte
otlGr behr.ndelto l{etrsch€n so]Len
,.n tqkunft Elt F1nale&agen unal
Rol15tuhl ,ua wlllhälblnsel p11-
gatn una d€n g€Ldbrlngenden xunden
aur St, Jürqen tlaa Päakan ln th-
ren Itohnquartle! llberlaas€n. Dort
ra.lalelr allc Sträslea bald aus3ehenrta alla Plalschhrueratrlsse Jetzt,r,threnat dle GegchäftsgtlasseD zu
ö{€n Fusegängerzonea (}rle dle xö-
nlgatraaaa) g€riacht i.eralen.
Dle erEten Berrohner haben bereltatlla ßoracquanratl gezogcn und
laaacn cttlttaln, ob eine aletÄ!t1-
9e Benacht61llgung der Innen6trdt
bcaohn.r g.g.nüber d.n übrlgcn
Lüb6ck.r Btlrg€i! obelharrpt ,!1t
alan GLelchheltsgrundsat, zu ver-
elnbaren 13t.

.wlr wollao elne valkehrsberuhlgte '
Innenstaalt ohn6 DurchganEsverkehr
und veralrängten trundenverkehr.Dle
Städtvelwaltung aelbst hat mlt
thlen Plänen d1e t{ögllchkelten da-
zu aufgezeLgt. A1s z{elte Stufe

al6r Verkehrsbeluhlgung bletet sle
zt el verlchledene L63ungsvolachl.ä-ge. Nur dle €ogenalnte i2.stufen-
varlente" könnte allerdlngs fllrdlc ö.tl,Lchc gllfte der Altstadt
elne BeruhlEnrng brhgcn. D1e6e
" 2 . Stufen-vallante n muss unverzllq-
Itch elngefühlt w6rden, alanlt tlle
Zahl aler VerkehrBvertrl.ebenen
nlcht welterhin annächat und
Straaaen, rrLe alle extrern bela3tete
Fle lachhauargtrraae , nlcht i,rre-paleble Schäal€n dlavontrrgen.AuBseF
dell Lat ea notwendiE, Katstadt
unal dea Bi.ockblnnenhot Braite
Strr6s./pf af f enrtra!se,/NönlgstraBe

. /D!. -Ju1Iu6-Lebe!-strasse auf demrvial kllrreren wcg von aler Trave
her una ruf tlen tlafllr lusqebaucen
Stlaraen anrulLalc'tr.
0bcs dlese verkBhralenkenalen l.la63-
nahmen hlnaus fordern wlr dleGlelchstellung aller Verkehrstell-
nehmerr ob motorlslert oder nlcht.Nlcht dle tot!1e Auasperrung ein-
2e1ner Verkehrstellnelune! kann
d1e Lögung sein. Dle Strasae nussfür ä11e benutzbar bleiben.
Allerdlng6 mlrss aler Stlassenlautr
9O Umgestaltet werden, däss er
den Autofahler schon optlsch slg-nallslert: HIer muss 1ch Rilckslcht
nehmen und langsam fahren. Diese
aogenannten ' getnl schten strassenI
haben §.ich ln anA€ren städten ltr 4.S.9

schvre[kten Pahrgprilen, Möbllelung
und Bepflanzung.
wle glosB alas Interesse de! Lllbek-ker an dles€ir Thema lst, konntenwlr at! Sonnäbend, den 22. Oktober,
wleder eInmal fe3tgtel16n. wI!hatten ln aer Pussgängerzone el-
nen fnfornätlonaatand zür Ver-
kehrsberuhlgung aufgebaut. Dle
oben abgeblldeten Sotos zogenständlq vlele Leule an,und vor
achon bestens ber'ähft, rnl.t ihrennlvelllertan ceh!',egen, den ver-
den grossen Abllchtungen al€r 1ir
Auft!Äge alöa Senrts von ale! Ver-
waltung erBteilten PIäne, auf
den€n dle " 2. Stufen-Varlänteidargeatellt irar, rrurdle unentlregtbis gegen 1{ Uhr dl,Bkutiert. Des
auf ilem tkch aufgebaute Informa-tlo[snaterial relchte nlc]rt aus,
obirohl wlr schon NachBchub herän-geholt hatten. llir konnten zufrle-
den seln nlt dGr B€!6Ltrrllllgkelt
der l,llbccker, slch zu lnforlnlelen
una zu dlskutieren.
Dle'Lilbecker Nächrlchte[i wusaten,u bellchten, ilass an Jenem schö-
nen Vormlttag beaonders vlel 106
gevegen ae1 ltr der Puasgtngerzone.
wer ab€r alle hästenil€n Fu3rgtnger
zult vetrreilen anregte, wurde nlcht
enrähnt. VerständlLchelwelse ?



Selte GER- NAC}IRICHTE N

Bürgermeister Dr:Knüppel :

Die Lübecker Denkmalpflege wird ihren Aufgaben voll gerecht
. Das, Antworts ch re lben von Bürger-
melgter D!. KnilpDel auf unsere
'Denknalpflegeschelte" tn Nr. 6
der BURCERNACHRICHTEN können vri r
!,regen der Länge des Brlefes nur
sehr gedrränqt xrledergeben. zunächst
alle \rlchtlgsten lnhaltllchen Ent-
9egnungen:
1. Dle Mitarbeiter l.m Ant filr

Denkrnalpflege (Herr SchIlDDe
und Herr Dr. W11de, dte Red,)
slnd keLnes$regs ilberfordert,

. "sle slnd von ae! fachlichen
Qualltät her clurchaus in der
Lage, d1e thnen obLlegenden
Aufgaben zu erfilI1en. "

2. Das Amt filr Denknalpllege berÄt
und betreut fundlert und fach-
Llch ange$essen. "Sle können .. .ga! fllcht den erfolderllchen
Überbllck haben, um dles kor-
rekt zu beurtel1en. "

3. DaE Änt filr DenkFalpflege ent-
rlckelt durchaus denknalpf lecre-
rlsche Z 1e lvolste ILunqen und
ProJekte.

4. Dle iurlstlsche stellung ales
Denkmalschutszes ist "er'!,rlesener-
massen vö1119 ausretchend. "

5. 'Dle Ausweitung des Ensenble-
schutaes wlld ... auf Grund
iles B{lrgerschaf tsbeschlusses
vdn 30. 1o. 1 975 zilglg aufge-grtffen.'l

6. Bestandsaufnahmen liegen vor,
"ztlnlndest auf dem Sektor
zelchnerlscher Bauauf Dahrnen. "Sle slnd ". . . städtebaulich der-
art aussagekräft19, dass die
Relhe de! S-'l- bls S-4-Bellchte
viele Jahle mlt den Bestands-
äufnahmen des Amtes ftir Denk-
nälpf1eqe 1m layout qeschmllckt
turden, "

7. Dag Amt filr Denkfia1pflege be-
trelbt laufend " objektbezogene
Baufotschunq. "

Der Btlrgermeiste! schreibt dann

"Die Altstadtsanlerung lst elnegeeraltlge Aufgabe ... Sle mu6s
nach melner Auffassung unfassender
gesehen r.rerden und lst nlcht mlt
Erhaltung un jeden Prels glelchzu-
setzen ... Xompronlsse, durch d1e
aqf de! e!"nen Selte den heutlgen
Anfordelungen entsprechende Woh-
nungen geschaffen welden, auf der
anderen Selte aber historlsche
Gebäude eowelt wle mögl1ch elhaI-
ten blelben, schelnen mtr wesent-
l1ch besser zu sei!1, ä1s IdeaLvor-
stel1\rngen zu feallsleren ve!'su-
chen, die letztllch wegen fehlen-
der MltteI lelder scheltern müssen
und zum Verfall vieler unersetzba-
rer Bauten filhren müssen-

zu 1: Dle fachliche Elgnung ha!

FiIr uns bemerkensweit auch dlese
abschllessende Bemerkung von
Herrn Dr. Knilpbel:
"Ich wlll nlch! une!'!,rähnt Iassen,
dass Sle ... zu sehr von Kll§chee-
votBtellungen ausgehen, t enn sle
behaupten, dass eln rBuntekuh-
oder Mol s linq-Slandard ' filr Sanle-
rungsgeblete ilbernonmen $ri rd ...
Sle milssten \rlssen, dass es etIl-
che lnz!,r1schen sanierte hlstorische
Bauten glbt, die nun dem l(omfort
unserer zelt entsplechen. "
Sowelt unser Btirgermelster, g1e1ch-
zeltlg oberster Denknalschützer.
Konmentar der BIRL:

Herzllchen clückwunsch, Hetr Btlr-
germelster, zu der positlven Ein-
schätzunq Ihres Antes I

Zu 3: Gerne sähe stch dte BIRL
ilber diese alenkmälpf legerischenZlelvorstellungen (Stadtblld- bzw.
ortsbl ld satz ung , Tendenzen des
Denkmäl- bzw. E[semb ].eschulzes ,
Innenraumerfassungen usw. ) lnfor-miert.
Zu 4: Das wägen wir seht zu be-
zweifeln. Wie schnell man ln I-ü-
beck Obiekte aus dem Denkmal-
schutz "entlassen" kann, wle vienlg
der Denkmalschutz bel öffentllcher
Pl.anun§ - etwa ln "Tiave"-Sanle-rung - gehört vaelden muss,
wle wenlg ilberhaupt von Wlrken
des Denknalamtes h Llbecke!
Stlassenblld zu sntlren 1st, das
alLes sprlcht eloe ganz analere
sprache.
zu 5: sehr erfreuLich. Dass aber
selt- 19?5, als Telle de! lleisch-
hauerBtrasse geschiltzt !r'urilen,
keine lrel.teren Strassenztlge nehr
unte! Ensenbleschutz gelangten,
kann nan wohl kaum "zilglges Auf-grelfen" nen_nen.

ztr 2r Selbstverständllch haben
iFuns kein Urte11 über die Oua-

tät de! denkma Lrf leqerlschen Be-
ratung angemasst. Wlr klltlsleren
einige Elgebnis€e dlesel Beratung.

dle BIRL nte bestritten.

Denkmalaht, dass selne Fassaden-
zeichnungen d1e S-Hefte des PIÄ-
nun.Isantes s chmllckten I He139t
"Bestandsaufnahme" nlcht !
Erfassung der gesanten hLstorlschen
Substanz solrohL ales Baubefundes,der InnenkonzeDtlon ats auch de!
Ausst'attungt, wie zum Belsrrlel
Deckenmalele len , PaneeIe, Tilten ?

Zu 7: Dte BIRI fragt, welche "ob-
iektbezoqene Bauforschung" das
DenkmalDf legealot du!chf ührt.
fst elne solche Forschung bel der'
unständ1lchen Aufgaben ste 1lung
nlcht Sache von Unlversltälen und
anderen !,ri s sensch aft l lchen Instl-
tuten ?

. Zur gewaltlgen Aufgabe "Altstadt-

Auch Herh Dr. Knüppe1 nilsste be-.
kannt seln, dass Prlvatleute piels-
qünstlqer und denknalpf lege!lsch
behutsaner sanleren. Deshalb eln
Vorschlag: Dle Stadt nöge die für
P!Ivatsanleler erschwlnglichen
"Trave"-Häuser velkaufen, exakte
d enkmäl"Df legeri sche Auflagen na-
chen und so thren Sanlelungsetat
entlasten.

Lr1 6r welch schöne! Erfolq flllg

Zur " In t'eles gen laqe" I Wl! flagen
mlt 9!8sstenl Erstaunen, wqlqhq
Interessen eln Denkmalpf leger
denn abwäqen nuss, um zu selnei
Entschelalunq zu qelangen ?Sollte
Herr schllDrle nlcht dle Interes-
sen des Denkmalschutzea veltre-
ten ?

zuft Probten "Komfort unsererzelt": Die BIRI, lst nicht gegen
idifort. wlr halten dle Alterna-
tive I'entweder hlstorlsche sub-
stanz ode! Komfort unserel zeil"filr schlicht beschränkt und ohan_
tas1elos. Komfort mlt DIN-Nor:nen
glelchzusetzen wldersp!1cht aüch
dem i{unsch nach indlvlduellen
llohns ltuat lonen. Dle BIRI" ,trglaubt,
alass Baul!äger und Architekten
slch stälker urn Ausnahnegenehml-
(ungen bei den Bauaufslchtsämtetn
bemilhen mllssen. Was volaussetzt,
dies auch filr notsrendig zu er_

Das änt für Denkmalpflege

-. angebOt deS mcDnat S -tt|ollNEN indivuuen
Fischergrube 74 Tel: 0451-75558

Schaumstoffe nachMaß
jede Form. roh oder bezogen

2er lSofa

ts6f uq : notqr o. b'orra

IJSL
tf,tflh
EErntsifrEIßa

grooH,q?s,1§O orvr b



ffiffi8nffiffi
HHHHH

WAS BTEIBT
Ull]'I IIER ORllSSEItl PETENSORUBE ?

Laren wlr ntcht ln den ir,llbecker
tllchrlchtenn , dasa Lobecks schön-rter Straa3enzugr ml.t selnen e1n-,lgartlgen bür9erlichen closs-
bauten nlcht Iänger alem Verfall
p.elsgegeben werden so1I unal ge-
rettet wllal ? Nachdem aler Belelch
un dr.c Klelne unal dl.e crosse Pe-
teraglub€ zum SanlerungEgebleterklält worden rrär, bestand end-
11ch dle rechtllche Möglichkelt,
Lllbecks Bauunternehner Lllder zu
entel9n6n. Er kan Jedoch der
EntelEnung zuvor untl velkaulte
3elne Belt Jahren ungenutzten
unal den verfä11 auEgesetzten
denkmal6geBchlltzten lläuaer an
tlas Lana SchLeslrlg-Aol ste ln.(verkaufs- bz\r. Kaufplels b11e-
ben unEenannt), Das Land 1st nun
Bealtrer aler Häuser an der süd11-
chen Strarsensel,te de! Gro§sen
Petelsgruba und beabslchtlgt, in

.dem Komplex Depenau/Groaae Pe-
telsgrube dle Muslkhochachule un-
telzubrlngen. Damlt scheirlt eine
slnnvolle Nutzung gefunden und ille
Rettung dleses schönaten strassen-
?uges In Lilbeck endllch mö911ch,
Aber ale! scheln trilgt. Die wtrk-
llchkelt slehl le1der anders aus.
Kostbarkeiten hinterden Fassaden
Nur oenlge Lllbecker hatten blsher
ale Gelegrnhe1t, dle Eäuaer auf
ale! Slldselte ilet Groaaen Peters-
grube, alle später dle Mueikhoch-
schule aufnehrnen solten, von Lnnen
zu gehen. vrer ahnt achon, r,elche
Koatbalkelten 31ch hlntet den ve!-
Ech:,oaaenen Eäust{lren velbergen,
xostbalkGlten, w1e wlr sLe ln Ltl-
beck nlcht rnahr €rwarten unal dle
nlt zu den bedeutendsten kunst_
'unal kultulgeschichtllchen schätzen
unaarer Stadt gehölen. um nut das
wlchtlgste 2u nonnetr r
Da slnd dle Dlele des dleltelllgen
Eauaes Nr. 17-19, dte elnzlgeEnplredlele, dLe in Lübeck noch
erhaLten IBt, und eln !ru[de!schö-
ner SaÄI im selben l{ause. lrberdle Schetze des lm St1l ales Rokoko
unal tles Frilhkläas I z l smus erbauten
Bilrgelhaugea Nr. 21 l,1e66en alch
selten schrelben. Es Ist so gut
wle vollständlg elhalgen. Dle Z lln-
tter tragen Stuckdecken, keln Rqun.lst ohne orlglnale Turen ünd Pa-
neele. Durch tlle vollstänilig er-
haltene grossaltLge DLele gelangt

nan 1tr alan von ztrelgeschosslgen
Flllg€lbauten elng€f asaten stln-
mungsvollerl Inaenhof, der zu alem
achönsten Spelchelbau Ltlbecks 1nder Depenau führt, D1e erstaun-llctte Geschlossenhelt der Innen-ärchltektur tles Hauses llr. 21 vel-
mLtteLt den Elndluck elnes GeEamt-'kunstwerkes von hohen architekto-
nischen Rang.llle das eben beschriebene GebäudeNr. 2'l , so Lst auch das Nachba!-
haus Nr. 23, alle6mal lm. eewas äL-.teren Rokoko6tll elbaut, voll-
stänallg von oben bls untefl erhal-
Es lst ln selner ceschlosaenheltfür uns 1n Ltlbeck e1n unersetzll_ches llonurnent aler Rokokozelt. t{ergowohnt l§t, auch Details zu be-oblchten, t lrd ltnmer neue be-glilckende Uberraschungen erleben,und selen es nur dle aleganten
RokokoBtukkaturen in dem grossen,
d1e ganze Brelte der Vorderfront
elnnehmenden Saal lm ersten Stock-
werk de6 llausea. Und da lstschIlessllch das Eckgebäude cr.Petersgrube/Obertlave Nr. 29 m1tdrel herrllchen Rärmen 1m erstenStock 1!r hervorragenden kIass1-zLBtlschen StlL, dalunter eln zurOberttäve gelegene! Saal 1n früh-klässlzlsttscher AusEtättung una
e1n ungerröhnllch reizvoller Innen-hof in ersten Stock mlt Xllcher-pavl.llon, elnen Ff{lgelgebäude aus.
dem 16, Jahrhqndert mlt ln Lilbeck
se lteD gewoldenen ble1velglasten
alten Fenstern.
Verwahrlosung u. Verfall
De! Besuch der att€n Bllrgerhäuserln der crossen Petersgrube Nr.
'l 7-29 velnltte1t erstaunLlche
Uberraschungen. Dazu gehött allet!dings auch dle besttlrzende Beob-
achtung, daas ale InnEnräume der
Häuser nlt thlen Kostbarkeitenselt Jahren ohne die gerlngste
Pflege und ohne Schutz 1n elnen
Umfange der Vervahrlosung und
dem Verfall auEgesetzt slnal, derzutlefst elschreckend r.6t. Wer
es nicht rlllt elgenen Augen qese-
hen hät, wird es nlcht f{lr möq-11ch halten I Es spottet vl€I:'fach Jealer Beschreibung, Slnddle Haugttlren etwa daher ver-

, schlossen, well man dte Kultur-barbarel vor der öffentllchkelt
verbergen wiII ? Unvelzüglich
mllasen Sofortmassnahhen zur Sl-

cherung und zum schutz elnge-leltet werden. Onterblelben sle_ aus $relchen Grilnden auch ln-
mer - hätte d1e 0ffentlLchkelt
das unbestleltbare rnorallsche
Recht, dle Velantwoltllchen zu!
Rechenschäft zu ztehen.
Wie läßt sich die
Musikhochschule in den
alten Bürgcrhäusern
unterbringen ?
Aber selbst wenn dle u[aufschleb_
baren Slcherungsnassnahmen e1n-geleltet ,erden sollten, haben
w1r kaun Ursache, beruhlgt zuseln. Neue Getahren k<I nen Aufdle Grosse Petersorube zu. Siesind bearohl lcher - aLs Verwahrlo_
aung und. telhrelsel verfall und
hängen nlt der geplanten unter-
bringung der !4usikhochschule ln
den alten Bilrgerhäusern zusammen'
Jeder Elnsichtlge wlrd nlcht ver-
kennen, dass mlt alteser beabslch-
Jlgten Nutzung - dle wL! beg!{lss-.
en - Konfllkte velbunal€n slnd
und Kompronlsse gesucht sre rden
mussen. (Ubrlgens, dle Muslkhoch-
schul.e hätte es wohl lleber ge§€-
hen, wenn thr eln Neubau vo! alen
aolen der Stadt errlchtet worden
wäre). Dle Bllrgelhäuser 1n der
Gr. Petersglube wutden nlcht fllr
dle Nutzung a1s Mu6lkhochschule
gebaut. t nbauten und veränderung-
en lrn Inneren der Gebäuale wetalen
ohne zwelfel zxrlngend erfolde!-
llch se1n, um dort elne arbelts-
fEhlge Mustkhochschule unterzu-
br1ngen. Das lst elne Aufgabe rdlekelnesfalls lelchl zu 1ösen urltl
Jnlt vlelen Schlrlerigkei,ten ver- .
bunilen lst. Elne Aufgabe, die m1t
BehutsEnkelt und Volslcht ange-
lasst werden muss I

"Nicht wlealer utrA wleder darf
Elnmallges, unwiderbrlngIiches
aus unzurelchender Sachkenntnls,
Achtlo§1gke1t, fehlendem verstä!d-nls, }langel an cespilr und Phanta-sle zelst6rt werden", schrleb Dr.
BJörn R. ßommer tm Septenber in
den 'lr.ilbecklschen B1ät'tea" ln
elnen Aufsatz übe! dle cr. Peters
qrube, als dle ersten t nbaupläne
bekanntgelrorden walen. In derTat, was blslang libe! d1e Planull-
gen an dle öffentLlchkelt dlang,

Forrse lzune sei!e q »
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ireckt dle schllmmsten Befilrchtun-'
gen. Da wlrd von Betondecken ge-
sprochen, dte in die gäuser elnge-
zogerl werden mlls§ten. Die stuck-
decken wlll man abnehmen und dort
oder an anderer Stelle, sofeh s1e
das Abnehmen llberstehen, Idleder
anbrlngen. Scha]1lso1ierte Mauern
mllssten im Inneren ftlr dle Ubungs-
räume elnqezogen welden, und alas
Haus Nr. 29 (Ecke Gr,Petersgrube
,/obertrave), 1n alem Elch alrel
wertvolle R§rrme und ale! malerlsehe
InDenhof befinden, soll ent.kernt
werden, Auch eln Teil der alten
Fassade zur obertrave nlrd fallen.
Wic Prioritäten gosetzt
worden
th-Ie :Ine-FI g Eve i;Efr 6 ri-;;ä-ä-üE-
koimen zu lasaen, nlcht J6d6alte Bausubstanz aoIl una brauchterhalten zu werden, eb€! dort, sro
Eltlmaf iges und Uflwlederbrlngllches

.auf dem Spie!. steht, ist es e1n'Akt der Barbarel, dle Spltzhacke '
hetvorzuholeD. llarum achLägt n.n
elgentllch den Rat der Fachleuteln den wlnd oAer befragt sle eratga! nlcht.unal nasst gLch selbat
ein ultell daluber än, t,aa elhal-
tenswert lst und lrag nlcht ?
Unal ganz ge!rls3, lrer den welt,alen
häuflg uneraetzllchen lfelt htEto-rischer Gebäude und Lhre! Inncn-
räurne nlcht erkennt oale! erhannthat, der setzt drnn für dle sa-
n1€rung fal§che Prlorltlten, dte,
1n ilie Tät ultgesetzt, zur zetst6-
rung von xultulgut ftlhlen utldnlcht lrledergutzumachenalen Schadenanlichten. Dleae lalgchen Prlorl-
täten weralen of fenslchtli,ch auchln der cr. Petersgrube ftlr die
Musikhochschule gesetzt. Da be-
nöt,lgt 2um Belsp1el d1e Muslkhoch-
schule einen l(onzeltgaal. DaE AD-gebot aler Rtrche, dle ungenut?tePetriklrche ln der unnlttolbalen
Nächbarscheft iler gr. Petersgrube'
dezu helzurlchten und zu b€nutzon,
b1leb unbeantwortet. Angebltchset dle Akusttk .chlecht - obwohlst, Petrl frlthor von ll,Icn Lübek-
ke! Klrcben übe! a1e b€ste Aku'
stlk velfüqte. Au56eldlem sel€n

.IJnbauten 1n tler Rlrche etfolilcrllc\
und überales behlnderten d16 Pfel-
1€r ales Khch€nraum€s dle Slcht
auf dle mu5lzLerendon Ntinltler.
De, lllnwels euf dLe hoben Folge-
kosten zleht käum. 85 lat eLna be-
kannte ElfahrulEstatsache: wer
nl.cht w111, beruft slch auf ilie
Fotgekosten I Be1 gutem wl1len
llesaen stch hter !öaungcn flnden.
A160, dLe uu.lkhocb.cbule benötlgt
elnen Konzertaaal, ln dcltr dleslcht auf alle Rllnstle! votr allen'Plätzen aua nlcht alurch atörende .Pfeilor bchlndert wl.d. wclchea
Gobäude 6l9met alch unto! aten
Uäuset! ln aer Pet€rsgrsbc auch
von der G!ösEe he! rnl best6nfll! den Elnbau elne6 Saalea ?

Nr. 29, Eckhaus Groaae Peteraglu-
belobertr.ve I Also entach.ld.t
d1e Ptanung, alaaa tlleaes llaua €nt-
kelnt {lrtl, ut! hlnter aler zum
Tcll stehelib1elb€ntLn Fass.den-
kullsse CIen gertln3chten FODzert_
EaaL aufzullchten. so t,eralcn PLa-
nungEentschelaung6tr gef äIlt und
Pllofltäten gelettt I Daa Schlck_'
sel der kunrt- lmd kultutgeBchlcht-

Llchen Räume ln lnneren (le3 llau-
ses unal de3 elnnalLgen untl r€12-

. volI6n Innenhofes 13t aarnlt 6nt-
schl€alen. sle lrerden ile! SPltz-
hack6 zum Opfer faLlen. Sie be-
sltzen kelne Pllorltät, sle nüE-
aen alen sogenannten "sachzlrängcn'
\relchen.
Dle BfF:L foralert:
E:i-EIFE€r-ETliEt lve' Re Etet Lu-beck" ;uft die Ltlbecker öffent-
iictrert zrur Plotest geEen alese'
Planungsabslcht6n auf. Noch lBt
es nlcht zu spät I Das Prolekt
Musikhochschule ln der GrosEen

' Petersglube stellt atas irlchtlgste
unal schlrlerlgste sanlelungspro-jekt 1n den nächsten Jahren ln
unsere! Altstedt ilar. lleil wlr
lrlssen, weLche vlerte auf dem
Splel stehen, unal !rel1 ir !116-
sen, wie tuenlge historlSche In-
nenräurne uns noch geblleben 91nd,
foralern §rlr:
1. Elne genaue Be st and s auf n ahme

alle! Innenräu$e de! Häuser
Nr. 17-29 15t zu e!ste116n.
Dlese Bestandsaufnahme bildet
dle voraussetzuDg und Grundla-

. qe jeder verantwortLlchen PIa-.
nung.2. An alen Räunen det Häuser Nr.
21 und 23 darf überhauPt nichtgerllttelt, nerden. Jeiler ver-
änilernde Elngrlff bedeutet hler
zerstörung der Ganzhelt.Dle
Diele und der saal ln N!.17-'19
und d1e hlstorischen Räume rnlt
den Innenhof im Gebäude Nr.29
milssen unbedlnqt erhalten !rel-

3. Sr.chelung6nagsnahhen gegen
weltele vetlrahllosung und
vetfall slnd sofort elnzulel-
ten.

4. Das nverDflanzen" und "llrnsetzen"von Deck;n und anderen hlstorl-
schen Bautellen 1st abzulehnen.
Dleses Verfahlen bedeutet elne
Tell,zerstbrung de! an Raun und
cebäude gebundenen hlsto!ischen
Bautelle.

5. w1r foralern elne genaue und
rechtzeitlge Untertichtung der
öffentllchkelt ilber d1e Planung
und tlle elnzelnen Bauvorhaben.
Wlr 01I€n wlssen, was geache-
hen sol1, und nicht erst etwas
erfahren, wenn b€le1ta etwas
geschehen lst. Als Blllge! bean-
aprr.rchen wI! däs Recht, umfas-
send darilber lnfohiert zu wer-den, $rle man nlt den kunst- undkultur.hlstorischen 9{e!ten Lrnse-rer Stadt, dLe Ja e1n Tell des

' Al.lgenelnwohls bll.den, ungeht. .

"Kulissensanierung" auch
in der Großen Petersgrubc-Typtsctr fitr dle Ltlbocker verhält-.
nlase lBt.dass genaue Angabenaleröffentlichkelt blaher nlcht tlltge-
tellt wuralan. Imnerhln, dqF, ttr§
bokanntgerolden.1s!, deutet auf
elnen Grad der Ueratötung üll tn-
neln tler Eäu5er h1n, der 16tztllch
auf das Ln unserer stadlt noch in-
ner Drrkt:lzlerte Sanle!ungEkonzebt
hlnaüs1äuft: Dla gassaden -blelbei
gtehen, iretaen aolgfältlg resteu_
rlert, abe! wäs 3r.ch dahlnter be-
ftnd.t, fällt aler spltzhacke zurn
Opfar, üin modlerneül ärchltektonl-
rchan MlttelmaBs fi It langlrelllgen
Bolotrgdräuar zu welchen ' Dr.BJörn
Kdül.r charrkterlslert dlaE 30:

'Abbruch nLt Ausnahrle von Faonten,
nodefiter, äng€b1lch funktlonrge-
rechter lllederaufbäu, potenkLn_
achc !ässaalan vor Allerrreltahäu-selnl' llahr ä1a betlauelllch er-
achelnt eB una, alaa! nln Ln r,llbeck
noch Etolz auf alleEea sanietunga-
kodzapt lst. Dle Nrltlker gelten'D€hr od6r weDlger 416 huaeale
splnnar, dla von dlen ltr.rkllchen
Erf orderntaaen kclnerIel Ahnung
haben. Da fäIlt Aann tlas gevlch-
tlge wort von den Bogela[nten
'sichzwüngen', denen man alch b€t!'
gen nltaaa. Dazu ChrlatoPh Deecke,
tekartnter r,üb.cker Architakt una
Dtrekto! ale! Gcs.ll6chaft zur Be-
förtlerung genelnntltzlget Tät19-
k.lt, ln elnern Br1€! übea ill€
Gr. Patrraglube an BUrgemEl6ter
Dr. inüppe1!'DIe nlcht lrlcder
gutzunachentlen Elngriffe aua vel-
rneintllchen sachzwlngen haben ln .unseret städt erheblr.chen Schaden
angerLchtet. n

Una ! n.r lrledel 15t es natlllllch'alle schlechte Bau3ubatanz aler al-
'tan Bäulrelke, tlle angebllch delt
Abrlar hinter der rassada erfor-
dere. Irt unsere gegenwält1qe
Bautechnlk eLgcntllch lto unt€r-
entlrr.!(elt, dass r1e nur alce
untl lchlechte Bausubstanz an den
Faggätlen zu tetten vemag ?

OoOo06 OoOo Oo O6OöOöO

DasgroßeGerücht
l(arstatlt w11L 1n alen nächsten zlrel
Jahren nlcht bauen. Elst soll gor- .
ten f6!t1g re1n, 3a9t rDan, untl
dann !1111 nan noch elnnal llber1egen.
wle schön fllr verraltung und BII!_
Eerschaft I sle blauch€n slch alao
vorläufLg kelne c€ilänken über dle
Anlieferung tles nonströsen Kauf-
haüses zu machen. unal wenn Kar-
staat ilann doch baut, lst nsn plötz_
l1ch In El1e und steht unter Aem
bekannten l,llbecke! Sachzlra[g, f in-
det so schnell kelne g€elgnele ELn-
stlchEtella fllr tlen TunnoL undglaubt Ln ubrlgen, tun zu nl!B!en,

'was xarstaalt wl1l. Schon Jetztdonnern {lbe! 8o Lasüragen tägllchfilr Karstadt durch tlle elgen A1t-
stsaaltstrasgen und ruidleren flie
Nerven, Illbscbc Atmosphäle una
hlstorlache Bäuaubstanr. später
lrelllen es 12o bLa 14o Laltwlgen
seln.

zu Erinneruno: Dlesen reaIlstl-
schen vorschlag fllr elne Kar-
stadtanlieferung legten $r1r be-
r.elts 19?5 vor I



Das alte Stadtbild

0uAtMANil',S
GANG

K€ineawegg deutet dle recht elgen-
art1gc Berelchnung des Gangeg 1n
dar E[gelsglube 32 auf evtl.Qualen
oiler Schm€rzen hln, ode! sollte
,renlgatens ntcht. Dle Jahre elne§qualvollen Daaehs welalen auch
bald gezählt Beln, rras lnsbesonde-ta fll! den prtchtlgen Renalssance-
Str.tchei 91lt, der zum Grundbesltz
d€r bekannten Holzhantllung orner
arn Noberg gezählt wetden rruss. Da
e!. tlch ln dlesen Fa11e um aen
:,stzten Veltrete! tler StlL!ichtung
R€:rafuaänce hanalelt - wlr haben ln
al€r gänzen stadt keln uoiteres Bei
5p1a1 dleset spelcherbauart - ist
ei heute wertloa und 3elnem schlck-.aal llbe!lasaen.
PaofesBor wtlltbalat Leo Ftälherr
von lotgendolf f-Lelnburg , wahllü-
beck.E aus Augaburg und Dlrektor
am elnStlgen Dom-Museum, zelchnete
ill. Gesclrlchte des Qualmänn'5 Gan-
gaa in seLnen harvorrägenalen BII-
chern "Llibeck zur zelt unserer
clao§,3e1tern" mlt unvelgllelchbarer
Präzlsion auf. ln den 2oe! Jahlen
atleses Jahrhunderts zog er von
canglrude 2u Gangbuale unal beflagte
alle .Berrohner nach Details aus de!
Velgangenhelt ale! s chma lb ril s t 19 en
Gänge.
Dle (3eschichte dieses Ganges be-glrnt damlt, dass 1419 Belenal
Schimme!"Pf ennlg selne bekännte
wlrtrschaft "DozeNaerder" , auch
'de :.rye Rrog" genannt, fi.l! eln
sttlck llof auf dern Area1 aler Engels-grube elntauschte, wohl in der Ab-
slcht, hLer vlohnhäuser zu bauen.
Jedenfalls kan tlas crundstilck ln
iten Besltz des Ratsherln Hlnllch

.von caLven, der e€ dann wteder an..
den Ratsherrn llernann Da930w vet-
kaufte. Dleser erst baute lm Hof
woh.nhäuset und setzte glelchzeltlg
ä1r,r vernletbares vorderhaus. €n dle
Engelsgrube. An einem hübschen Bel.
sc.:hlag vor dei Haustrlr llesB er
s.e1n llappen anbrlngen, ein schwarz
und silbe! geschachteteB Andleal-
kreuz, dadlber eln xopl nlt sllber-
'oer Blnde. ALs selne tochter Anne-
ke tlen späteren wulle r€ver-Rata-
herrn Albrecht Xlever h€ltatete,
bekäm sLe (las atoLze Anwesen Ln'iler Engelsgrube 413 Mltgtft, Nach
wul.l.enwev€rs. Fal1 tegte l(lever
seln Ant nleder, wurde Jedoch'153, .uf Glund selner Erfolge auf
See - und nlcht zul€tzt lregen sel-
ner dlplonätLschen Fähigkelten -elneüt in den Rat betufe[. AuB'alie6er zelt stamrt luch dle erste
l{amensgebuttg des vorhanflenan Gan-ger, n&nllch Clevorn'a eang.

Lenqe b1leb dlese Bezeichnung er-
hälien- So heisst es 17o1 lm Ober
stadtbüclr, 'dass das Haus von Ger-
hald voa oesealln N!. 542 iby cle-
volnts Gang" llegt. t(1evet jun' '
erbte aläs Grunttstilck und vermle_
tete da§ Fronthaus an elnen aöP-
fer. 1595 hlnterliess er §ehen
B€31t2 selnel Wltere Dorothea und
selnen Klnalern. Dorothea !firrale
Allelnerbln und veräusselte das
Anwcsen, eln "Pötterhus mlt sinen' tobahoriqenn. Käufer wurde ile!
1515 sei;e8 ,lmtes enthobene Rats-
herr Bartold saffe. saffe blieb
nlcht lange Besltze!, son'lern
verkaufte 158o an den Brauer
Dlrlck von CöIln, dessen Elben
das Fronthaus ohne den Gang an
Belend Barkhausen weltelwelkäuf-,
ten. Obrrohl nun dle Bewohner de!
Engelsgrube den Gang aoglelchln nBalknarn's Gang" rntauften,
nahn däs obelstedtbuch kelne
NamenEändelung ln den Ehtlagun-
gen vor. In der nachfolgenden
Zelt gerlet aler Gang a äflellel
Besltzer, dle alle lhr Kapltalfilr den Kauf von mehr begilterten
Zoltgenossen lelhen rnussten, dle
nun lhtelselts h den Besltz des
canges karnen. So verkaufte dann
der Pf andgläublger, Bllrgermelster
Johann we5tcken (gest.1?14), lm ,lah
.re 1705 an e1flen Caspar XLlevogt. .
Nach den verschiedenen Gr{ltzmachern
dle sich 1n de! nachfolgenden zeit
hle! ansledelten, rrulde €ln klelne!
Seltenarm (Nr. 5{8) zum'rGtiltztna-
che! Gang', alLeser el.nqetragene
Nrlle. hlelt slch bls ca. 1828, ob-
wohl er längst mlt den oualmännr s\Cang ver!"rächsen \rar. zwa! gehörte
schon vor 1755 das gesamte Grund-
sttlck elnem oualnann, aber dle
noch heute gtlltlge Bezel.chnunggeht auf einen der späteren "oual-
männer" zurllck. zunächEt aber l,at
der Beraufsstand de! ehrenwerten
Grützmacher noch vorhelrschend, zu-
1nal das aaus Nr. 547 eln Grlltzma- '
cherhaus gewolden wa! und es bls
1860 blLeb, Auch In Nr. 548 rrohnte[
alurchweg Griltzmachel, rrle z.B. der
'! 795 verstorbene dicke Balthasar
Reth\rl sch.
Der heutlge Name ales Ganges, aler
nacht elsltch selt mlndestena 1775
b€steht, hat stch lrohl erst urt 1824
endgüItlg durchgesetzt. Es 1Bt

irahrschelnllch , ilas6 der Welnhänd-ler D1rlk ouahenn oder sogar seln
Sohn Chrlstlan Dletllch , Besltze!de! geschätzten Weinhandlung am t(o-
berg "zum tlelm", aLs Besitzer ale6
Enge Isgrubengrunalstllck s dem Gangdle noch heute gebräuchllche Be-
zelchnung glben. D1e B1lanz ze.tgt,

.dass slch 1828 lrn Gätlg 7 Wohnungcn.nlt el.nen Pfanalwert von Je 3oo Mark
befanden sowle 4 spelcher und L
Laqerhaus. Späte! zähLte man l2
Buden, von deflen Nr. 5-9 nacht!äg-Iich elngebaüt wurden. Der stattll-
che Renalss ance-Bau, alen Liltgen-dolff nur schLlcht als Spelcher
bezeichnet, rrurde später zu Schul-
zwecken umgebaut. Genau v1e alaa
Fronthau5 Nr. 28, geh6rte er selt
langer zelt zutn crundstück (oberg
2 {Nr. 792}, das eins! der Farnlll.e
Hogehus gehörte. Zwar naDnte Inan
da6 llau6 am xoberg auch das"hogeItus", aber eher aelner stattllchen
Ausmasse wegen urid nlcht, wie vlel-fach angenommen, nach iter nlttel-
al.terllchen Fätlrille, In dlesen Dop-
pelhaus wurden itbriqens 1866 rnittel-elterliche llanalmaLerel.en ntt blblt
che! Szenen an allen Wänd€n entaecr(t.
Aber genau wle 1oo Jahle später,
wulde auch hler nicht der kul-' turhlstorlsche 9{ert erkannt.
Dle B1lde? verschlranden fllf
lrnmc! ! I'ürrrahr, elne traurlgeTradition I Abe!, w1e schon ein-
9an9s erlrähnt, auch alle Tage
des speichers slnd Eezählt. Eln
bekannter Kaufhausk6nzeln plante
auf deln crundstllck eln nehrga-
schossig6s warenlager i& tlbll_
chen stll. zunächat achelterte
das vo?hrben an den Auflaqen
det feuelweh! unal an iler Besltze-rln ales Fronthauses, alle elne!
lresentllchell velbrelterunq ales
Durchganges zu €1n6! Dulchfahrt
zuatlmmen mllsste.

'w1e be1 so vtele[ Belspielen ln
uns€rer AltEtaalt, lrlral elnaaTäges alas 20, Jahrhundert auchElnzug lm Ouahänn'a GanE haL-ten' hlatorlBch rla wleder er-Eetzbare Bauten beseltlqeD und
Neubäuten cntEtehen lasien, dtealch "härmonlsch" ln d16 gmqe-
bung elnpaEsen.

Text und Foto Ralner Andreaen
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Altbausanierung

Unter dieser Rubiik soIIen sanierte historische Lilbecker Häuser
vorge5tellt werden.

Große BurAStraße 35 Große Burg s t raße 37

Beide Fassaden bildete[ früher eine beabsichtigte Einheit, eine Art
"ZvilIinSsgiebeI" aus der Zeit un l8l0/20.
Das ist vorbei I

Ä-üTEeJitT-FTs t heute nur noch Nr.35. Das 4 Achsen breite Haus,
j.n den die alten Flügelfenster nit festen Mittelpfosten erhalten
sind und sorgfälti8es, nit dünnen Rapp-Putz überzoSerles Mauell{erk
zeigt, er5trählt rieder in zaiter, klassizistischer FarbiSkeit.
Die-Fässade enthält alle "Ingredienzen" der Lübecker BürSergiebel
des Klassizisnus: das flache Gesins zwischen Dielen_ und 0berge-
schossen, die zur Einheit zusamnengezoSenen 2 wohnetagen und das
starke, rei.ch profilierte obere AbschlussSesirns, das hier eirlen
flachen, dreieckigen Aufsatz trägt, Eemerkensl/ert sind die unter_
schiedlichen Fensterhöhen, die durch die versprossung verdeutlicht
werden. Darüber hinaus sind die Ladenfenster in Dielengeschoß auf
geradezu unlübsche weise hervorragend den alten Bau eingepasst.
Haus Nr.37 tarko) ist dagegen auf gängi8e 1übsche Art "nod'ernisieat"
worrlen ; Ter lTfrdioßf ens ter und kat zensch. . . gelbe verkache lung haben
das Haus zu einer Karikatur Semacht.l{as ist hier falsch? Die nonitröse AbartiSkeit des oberen Fassaden_
abschlusses ist zuar schlimn, auch, dass a1le 6esinse abgeschlagen
sind und die lebendige Plastizität durch sterile Glät!e ersetzt ist;
die Fassade vird abei iD erster Linie dadurch"erlediSt", daß alle
Fens ter gleiches Fornat erhielten.
Die feine Eleganz klassischer Proportionen bestimnt i,nnerhin noch
die Nachbarfassade Nr. 35,
l{er AuBen hat zu sehen,..
Und die 1ü5sche FraSe: (an[ rnan im arko-i{aus eiSentlich besser ver-
kaufen?

Leserbpiefe
In der Ausgabe Nr. 6/77 sreröffe:.,t-
llohen dle BÜRGEFNACHRICTITEN zwet
Abblldungen volr dem kürzlich auf-gefilhrten KuLlssenbau Könlq-strasse 80. Bemerkt welden muss
dazu, alass de! bauleltende ^!chl-tekt der langiährlge P!äsldent
der Sch l,: swlg-Ho1s te Inl schen Ar-
chltektehkanuier und Mitglled ln
BDA Eberhard Zell lst. Der Präs1-
dent des BDA fand zu! Elnleltung
des von selne! Orllanlsatlon aus
Anlass des EuroD:llschen Denkmal-
schutzjahre6 1 9?5 helausgegelrenen
Wetkes "Alchltektu! unal Denkmal-
pf lege" folgende Formullerungen:
"Der solglose Umgang einer auf
stelgende Produktlvltät und Ex-
panston beaachten 6esellschaf t
mr-t unselet histolischen Exl-
stenz zelgt slch besonders lm
Planen und Bauen: uflilberlegtse,oft sinnlose Abrlsse, schlechte,
ungeschlckte und nseLrdomoderneunbauten,dle gesich!s1ose
G6§lchtsloslgkeit a1le! wohnquar-tlere, dle unsenstble Nlchlbe-
achtung hlstorlschen Bestarndes
alulch anpassung sun fäh ige , schleclt-
te Neubauten. semantlsche umwelt-
ver§chmutzung e!\re1§t slch hlernlcht zuletzt a1s Fo:.ge eines
fehl€nden geBchlchtllchen Be-
r,ruSstseln6."
Welter:
"Elne zukunft filr unsele ve!-
gangenhelt l*
Uü dlese Zukunft zu slchern,
nuss das öffentllche Bewusstselnftlr dle problemzusärnmenhänge h1-§torlacher Bausubstanz,für dle l,ebendtgerhaltung unCI
wloflerbelebung unserer städte
und 0uartiele aufqeschlossen
weralen. Es mu§6 velständnls und
Intcresse fllr d1e lebensquallta-tlve Punktlon gewachsener Bau-
strukturen, fltr d1e geschlchtll_
che Exlstenz d6s Menschen in sel_
n6r gebeuten l.lmvre It vernittelt
Den lllchltekten Eberharal Ze11
scheint dleses Werk selner elge_
nen Organlsatlon nlcht bekannt
zu aelt!, !r1e ander:s lst sonst
seln Faasadenmach\,rerk zu erklärer
drs llb!{.gens laut aufgestelltem
BauachlId iler Bevölkerung als
"wledäraufbaun verkauf t lrulde.
An derl Bausenatoi, der letztllchfltr d1e E!te11un9 der Bauqenehml-
guarg fUr dlesen Kulissensch indelvelantrrortllch lst, muss die
fräge gerlchtet !,rerden, wle er
eine derartlge Baumassnähme 1n
Elnklang m1t alen Bestinunungen
des § 1{ (1 LBO) brlngen kann.

JlllEen Thlnann, I,lalalstr:asse 40,
2{oo Lilbeck

Das gute Beispiel:

Bat ik
Schals, KoprtÜcher, Kleider
Krawatten, Kissen,
iteschenkkarten usw.

A ttstadthäuser
aus Ton

Werkstatt Batik
Ellen Mey er
An der Obertrave 42

Mo I r 14 .18 Uh', S.r. tO t3 tr'

Das schlechte Beispiel:

originelleh ftndpe

ßitbbtut4Bothtbt
frßrttugrubtt2 Ä



Nicht immer liebt Herr
Her! Lindolr lst Lokelredakteurbel den tltlbecker Nacltrtchten,.Er hat si.ch auch uln die Rubrtk

.nr,eserbrlefe( zu ktluneln. An
13.1o.1977 berlchtete er ln se1-ner Zeltung über elne Veranstal-
tung der Stadtvelwaltung zuln The-na verkehr. Der Untertltel des Be-rlchtes lautete:',Behörden leqt€n
au fsch 1u ssrelche zahten vor-i
Dazu schrleb ein Lesai an selben.
Tag folgenden Brlef !

Lindow Leserbriefe
Als der Schrelber nach 11 TÄgen
l-rtaler Doch nlchtg von 6einemBrtef gehött oaler geleseD hatte,rlel er bel aten LN an und erfuhr,
däa6 dlese! Brief Bchon längs!wleder bel thm aeln nllsse, wenn'er nlche abgcdruckt $orden sel.
An 25,1o. aagte H€r! Llndow aufBefragen autr ?a16f,o!!, er könne
den BlLef nlcht v€röffentl lchen,rell e! tl1cht w1§Be, ob dlle vonthe aul der velanstaltung notler-
t6n 30 t €1na Ausa6rung dei sena-
toren ral6n oder ob er sich ver-hött habe. Ml,t Datum vcrn 28.10.
elealelholte er illese Angicht' nochatnnal Bch!1ftllch. De! Les6r-blLef tst b1. h.ute nlcht zudlck-geschlckt rrolden.
Ilerr Llndwo hat ea auch nicht für
nöti,g bef,und€n, b6L den Behördcn
atl€ rlchttgen Zäh1en zu erflagen.Er hätte drnn als ehrlLcho! ilour-'nall.st elne Rlchttgstellung
brlngen nussen. Salbstherrtlch
entacheltlet er ilber Leaerbllef-tnhllte, obuohL .! ang1bt, dleaeIlrhaLte 9är nlcht beurtetlen zu
kdnnen. llen dlent el,gentllch dLe
Vetschlelerung aler unnenschllche,Situatlon In der Flelschhauer-
strasae ? Und l.ltsptechen alleLeserbllefe ln den LN ltüner ater
!,lelnuüg de! Reda*tlon ? Warun
schrelben dann dle RedaktEurenlcht glelch die ],eserb!1efe
3elb6r ?

Verkauf
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"zahlenspIeIe zur Verkehrsberu-
hlgung
W1e nen aua den LN vom 13.10. e!-fäh!t, hat zum Thena Verkehlsbe-ruhlgung eln ce3p!äch z$rlschenBelrohnern des Aegldlenvlert6ls
und d6r Bauverwaltung und derVerkehrabehötde stattgefunden. EsfäIIt auf, däss dle Behörden slchoft den Behrohnern der Aeqlatren-und St. -Annen-Stras se stäI1en,rrährend {lber andere St;assen, wiez. B. dls Pletschhauer strässe,DlchtgeaProchen lrlrd. Was mag dahlnter-

- atecken ?
In tle! oben genannten velanstal-tung sollen ger! Senator Schmldtund Herr Senator Hllpert auf nur3(, I Verkehrszuttahrne ln der
Fle l schhauerstras se hiDqewtesenhaben. In elneD Brlef v-a ZZ.e,?7schrelbt Herr Sch[Idt aber, derVerkehr ln dlese! Strasse habenach afitllchen Erhsbunqen um50 I zugenonmen.
Eelmut Scholz,
PLelschhaue!3tlas5e,?5, Lübeck',

Muss dle 'I(lelne AooEEFäf,Eter- .

Es geht ün eine der orlgr,neLlaten
Al tstadtknelpen, d1e iI(1elne Apo-
thekei in ale! Flscherqrube 12.
An 15. Oktober 1977 wa! der
Pachtveltrag äbgeläufen unA soll_te nlcht verlängett \rerden. Elne
Untelschrlf tenaktlon erlelchtc
einen aufschub bls zutn Februar
1978. Dle Handwerkskatüner, Be-
sltzer dleses und det Nebenhäuset
w111 dort bauen. llle und rraa,
niemantl welss es. Das elne Ge-
rilcht begagt, eln Parkhaus solle
entstehen, e1n ändereg lautet,
es weraleD mehr Verwaltuag6rtume
benötlqt.
?l1r nelnen: Dle "(leLne Apotheke"ist e1n Sttlck Altstadtleben se-worden. gle! känn man nl-cht nur
e1n clas Bler oder llein genlesse&
sondeh auch cltarren- und Plano-
muElk lauschen. Auch das macht
das Leben ln der Altstaalt attrak-ti.v ! Dle Handwerkskanuner mussslch jetzt zu thren Absichten
öf fentl l ch äussern I

IM KUNSTHAUS LÜBECK
t\,'loderne Kunst, alte Bilder, Kleinplastiku. Keramik, dekorative G raf ik,

antiquarische Bü ch er
Ankauf - Verkauf - Kommission

KöN tcsrRAssE 20'D - Fr 1O-18 Uhr, Sa 10-13 Uhr bzw.18 Uhr
Tel: 0451-70295 u. 75700

Selt 80 Jahren

'"" KoRB-KöHI{KE '-'Neuanlenllgurrg rrnd Repet atur
Stiihle flechten (a eMuster) Rohr-Welde - Binsen

Heizkörperverkleldungen - Dekorationen

9ntiquitätm. lRsritütm
GüntherBarmow

Fleischhauerstr.8T . Tel.7 7338

Warum sind Sie noch
nicht Mitglied der DAS?
riif,h'r Herbert Albert',iIJIE il ces. nafrssrerenrerr;r':rV.r' Tetcr6p 73q0.- - -

Wichtig
ftir alle Mieter !

Der Deutsc{re Mieterbund hat es gesdtafft, daß durch
das WohnraumkiturdiguagssdNtzgesetz die Re{üte der
Mleter erhebli€h verbessefi wurden, Heulzutage kannder Mieter in seiner 'Wohnung ohne Furclrl vor will-kürlt.her Kündigung und Mieterhöhung leben. Damit
es so blelbt, braudrt Jeder Mieter einen slarken Inter_
essenvetband.

Als Mltglied erhallen Sie kostenlos Rat
in mielrecitlicten Angelegenheilent

m Ii $elhi'#':{-}'l,l$"9ü }: f ü

BUCHHANDLVNq U. ANTIOV
ARNO ADLER

Hüxstraße 55, f*nrut 7 4166
Ank.uf votr w.dollcn EtnrclwÜt.D

urd ßibltoth.t.'
V .r Buöhdndlunq b.sö.fit I Uhr.r An[qu.riar ßt thn.n b.i
ßd.s l.rcö.E Buö d.3 rn- und I d.r B.'draruns wßriff.n.rAud.nd.,. I w.r\. b.hilniö.

@

to4 77360
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lsr ilt$taütmufful meint : "ARBEITSKREIS LUNEBURGER ALTSTADT"

Eln altes Dlchtelwort sprlcht nlr
heule von der seele, nänllch In
Hlnblick auf dle letzte Sltzutrg
der Lilbecke! Bibgerschaft l.ln Jahle
1977. Es helsst ala: "De! Partelen_
kampf, der drelste, lrill Dich über
all verwlrren. Aber Du lass Dlch
nLcht lrlen, folge Delnen guten

-Gelste I 'l

was dle slch ala lm Rathaus an Re-
den gellefert h.rben, wenlge stun-
den vor thre! gemelnsamen Jahtes-
schlussfeier, alas hätte elnem
Thonas Mann F eude gemächt I Proat
wahlzelt. kann 1ch ila nu! sagen I
dln6lcht urldl vernunft walen fllr
elnlge Ratsherren wohl Flemalworte.
w1e änderE lst es zu begreifen,
dass 1n punkto Innenstadtverkehrgenelell dle Anträge aler G€g6npar-
tel abgelehnt wurden, worur
Inuner e6 auch ging ?

Eln [ormaler Bllrger, und als sol-
cher velEtehe ich m1ch, stelgt ja
ohnehin nl.cht durch, lras dle tla
wollelr. velkehrsberuhigung , Ge-
schäftsbe lebung, . Lübecks Alt.tadt
aLs l(u lturalenkmal , wohnstadt undl
clty I Alles 1ee!e wolte ? Da ltlrd
elnem ja ganz konfu6 lm KoPf I o
.A.ber was so11'8, wlchtlg l€t filr C)
mlch nur, dass dle (asse stlmmt I
Und lch wäre zum Belsplel alaftlr,
dass alle sandstrasse Fussgänger-
zone wlrd, aus gewlssen geschäft-
Llchen Intelessen sozusagen. Abe!iler Antrag kam ja nicht von de!Mehrheltspartel ... ceh mlr elner
lreg m1t alem Wahlkanpf, lch *ähIe
Eowleso tllcht, Ich kaufe dort eln,
wo es am 9llnstj.96ten lst, unal ver-kaufe da, wo lch den grössten ce-
wr.nn sehe. so l§t dEs I
Und ddnlt gehe 1ch jetzt ln dle
Zone ! Nee, nlcht ln die DDR t Und
auch in dle 'Blaue Zone" nicht,
wie man d1e gilnstlge Parkgelegen-heit in den Wohnstlassen Jetzt.aennt. Ich gehe 1n die Fussgänger-.
zone, was haben Sj.e alenn gedacht ?

zu BEsucH ru r-üBecx
Am 16.11.19?7 fand eln Gegenbe-
such d€s Arbeltskrelses LllneburqerAltstadt 1n Lilbeck statt.
W1e schon bei uaserem Besuch ln
Lilnebulg vor drel }tonaten stellte
naD fe3t, ilass die altstädtpro-
blene slch überalI 9leichen.Häuptprobletn 1§t alle Veränderung
der Nutzüng von den hletorlschen
AIts tedthäuaeln. ceschäfte und
Büros verdrängen wohnrarüI. Im zu-ge dleser ve!änderung wLrd dann
auf dle ElnheLt von Fassade und
Innerern kaum noch Rllckslcht 9e-nonnen. Dabel Ist dle velwendung
von aLtstadtgenässen Materiallen
und Foflnen, tle z.B. Sprossen-fenster, lelde! lrNlle! noch dle
Auaoahme.'
Dle grossvolumlgen Kauf hausbauten,
$rle Raratadt, \deiden ln LilDeburg
und Lübeck nlcht nur dte wohn-
nutzung verdrängen, dle klelntel-llge Eäuserstluktur vernlchten,
sondlern letztllch auch den fllr
dle Altstädte so typlschen ElnzeI-
hanalel kaputtmachen !

Abe! e6 rrurale nlcht nu; lnformlelt
und dlEkutlerit, sonde$ auf dem
anschliessenden krltlschen Alt-
stadtspazj.elgang wurden auch Posl-tive und negatlve Sanlerungsbel-splele beslchtlgt.
Besonders beeLndruckt€ dle lilne-
burger de! Elnsatz der Prlvatsa-
nleraer, dle es verstehen, d1e
aLte Bauaubstanz zu erhalten.Dle Prlvatsaalerer geben danltpraktlsche Belsplele dafllr, dass
moderne§ !,,ohnen m!.t alletn Konfort
r.n higtorlschan Häusern mlt a1-ten Bauteilen unil alter Bausub-
stanz m89lIch 16t.
nwlr wilrden Euch getle lln ntch-
sten Jahr In Lilneburg wleile! ba-
gltlasen' hlsss ea zu$ Schlusa..
Dlege Elnlailuag nel1toen wlr geale
an, denn Elfahrungsau3tauach untt
gegenseltlge untelstlltzung latfür Bürgerlnltlatlvetl nötlge!
denn Je,

DiC Bi'RGER - NACHRICHTE N EThAItEN
Sie kostenlos lE
Pressezenirun, Kön1gs tras6€ 5L
urrd bei unselen Inset,entenl

Unseren Lesern wilnschen
wtr €in sesund€s urld
e?folAreiches Neu€s Jahr I

Trefler de! BIRL:
Ulr trerfen uns jeden 2. DienstaA
uE 19. ]O Uhr Id Hokokosaal der
Refo.nieiten Kirche. Könles tr. l8
Nächste Treffen: 1?.1. und 31.I.üa-ä;lCZ;f!'?8- cäs te lri1 rkodner !

Or
I

o o
o Egon Düring

-KAFFEEFöstEnrr t
Weine, Spirituosen, Spezialitäien

Or.-Julius-Leber-Slraße31 Telelon 765§4

Bernot0 [ongenhomp
lnh. H. Schauerte-Lüko

Büch€r - Zeitschriften - Antiquariat
24 Lübeck. Beckergrube 19. Tel.7 6479

$ntiquitütm
fitöttl

euüißedtilodorungen

@dtudiutiru

ulte@rupbih

untihe {ßirbw
(iott. fr.ütutlü/iinaßÜ.)

Klaus Böttcher
Beckerorube 89 Te1.705505
Di- Fr.14-18 Sa l0-I3 Uhr

Montag geschlossen

Christa
Hürstrasse 123
L,elerunq in arre Sradrlelte

Sttohblumen in ga. Auswahl
rnh. Chri sla Eiler T.76BOO

Unverfölschte Altstqdt-
o tm o sphäre

Sm otten üottn
dic altc L(becker Knrlpe

Mühlcnstraße sr-gS !D u Zg gS
Mittogstisch von 12-14 Uhr

Anliquoriol
E. v:Lingelshelm

Te|,74743
J€<l.rz6lt Bihhsrankaut

Fleischhauerstr. 31

sportschule samurai
karate. body-bui lding. gymnastik

setbstverteidigung für f rauen
KINDER. KA RAT E saunafitness

T EL: 764 63

u
Aus,uh.ung allo. 6lase.dacha.be,l6.

6lefctmcift.t
Crtt Pfcnfig
Inh.b.r F.lh Pr.ntl!

e z rz er Gr.GrÖPelgrube
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man das

ipffiMk,^flßL,, iffirudurbar:eni tl,rr{) Lelur diwrqitury t ifäFär"ä::s:i];,.*:H#.ä;##iiil#...". ,/ irattune. W.a-h";-äie rlandelsbank vor?j:l:::::. z'ltun8' dr.. wlr kort.nlor !Nachdem der schöne Gartera, die stras-5 vortolre'l und vcraendea, crfreut slch3 senecke zum Rogenga.rten etnnehinend,' alch rrE.r Eröß.rcr Nachrrasc. - igiil;;'-""if"rdiäEiläi ,"it d*rch Asohar_I vt".hrbcn clrh.r Aufrar. u.d u'raae ;tr.er-Ts (rl veäicrrtäi'i.I]#i"ä;fl";;;: €rhöht rnnd rlnd vcltoi "i-äri-i]i] ' auch die retzten Mleter-äuictr-iri;;";:". bcoreruns ac. q"iriie; ;;"rd;.'='- ;höhungen systematisctr """trläuän.-"-i »aaurch slnd ab.r nobca dcn üblr.chGn ! Sollen tiie g:roßzügigen lrvohmrngen mit;,:r.1s6rhöhuntcn dl. Hcratelrun!;:---: schönen alten Detäirs g"si;hi;i;r;;-
i *":1:,". d.r nitjncrR-ur,cnnruperyi-""- i *It" weichen? wann ri-ia al" ä[r."üru"I Lobllch gerti.gc!, obrohl e116 Mrr- . volle Straßenfassade durch-iräää.nä'; - 'I ä.rbolt.r orrac-ruitlr"it-ri-iftäi"- i Großscheibenfenster verrmataltet se j n.r! t'r'clzolt oo"Itte"iiii.n-i"iltli. "' i-S-tiick für Stiick wtra l,üueär-;;;;";;' .: ,
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. y.ltcr.hin zu scvEhrlctatca, -;;ä;i:- i Funktion.a"i-xä"iäi dee tilohnungsan_Gunabhä,.rlskclt zu llchcrn, blttcn : seuotes--s;Äi i;;;;[ weiter ....'vlr uDacre Freundc "oa Lil"i-"i-- ! [rotz-ä"8ä."räüiäi8er sürgerschafts_;uflt.r.ttttzung la Forn elncr sp-nao. i uescnfiiäse, "--""".,"!AlB r.u.inr.tzl.cr v6r.1n .t.ii.i-' iu"a äi" "öänknralp 

f1e ge : was tun sie,:..j:: :-:1 r-.:h. sng1fcai9scn.r"ri".- f uerr scnri;ili-"""
"" 

3ot "3?: Glolchzcltlt bittea ,ti un- ili:;i"Iiif}::";:';:.::nvcrcl.nbartcniJr"ffi,.äIt5."',"
3Nit rrcundrr.chca cTüt.T uad b.st.D iBl§:1":ri?;ll:ilflää:;a;:+ffi:fäffi.iDank filr rhr vorständnl.r imit seinern noch qotischen chn,nkro,.

TERMINE termine TERMfiVE termine
Nun erfolgt-ein nlyiederaufbaul . Die BI,tLl: l_n:"s+ "Ii g, we 1ch Kuli.,sentheäiu"",iu,,nrer errlchten wird. Denn "r, "irr. """f.t"Bauaufnahme der unter putz vpr^hnr.op,,o,.rachwerkstruktur hat Ueim aUürucÄ ;;;;_::l:+i1i?h niemand g"aacht;-Di;";";;;"
Trgrge. der Bautätlqkeit bestätieän -Junn
auch _schlimmete Befürcht",ieäri"üi"" *i"c
$;-ff i; :lff 3 ?ä1i3,, 3#"5::ix*il; :tuschaft-Niveau nur knapp verfehi;:"--'

6-r:'er rms ein Setzfehler. Esfehleu (siehe Kennzeichnungdoyt) 2 Zeilen:
... . rr scho'n bestens bewährt, mitihren nivellierten Cef.,*e eerl, 

'-äu,
.Ygr-_. . . (schwenkten rurrr"iurJn)i"JIir bi t ten un Ent schrrlri isi;g !

3.2.78 2. Tagung in Bad Sesebersmit dem Thema:"Wohnen in dertrnnenstadt - Alt stadt sanie_
IITB 1! trübeck,r. Wichtig!Bltte pro,grarrun bei aer titRLanfordern !

14.2.71 !O tllrr FischstrEße 5-9:sürgergespräch mit Vertre_te rn der Liibecker Gesch,äits_'we1t über Sanierung und Ver_kehrs be ruhl gun g .
14.3.78 2O IIhr im Stadthallencaf6:ili t gl ie d e rve rsanmlu.ns derBfRL. Berichte. Dia_Schau-

Spreche r-Wah1 . -


